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VORWORr 

Die Notwendigkeit eines rationellen Umganges mit Energie besteht 
trotz der derzeit relativ gUnstigen Energieträgerpreise nach wie 
vor . DarUberhinaus wird die Bedeutung einer umweltverträglichen 
Energieversorgung von der Öffentlichkeit immer mehr erkannt. 
Hauptziel des hiermit vorliegenden ersten Teils einer Gesamtstu
die, die sich mit dieser Problematik befaßt, ist es daher, 
Vorschläge zur Verbesserung der Energieversorgungssituation und 
der Luftqualität in der Region Neckar-Alb bereitzustellen. 

Die Studie wurde, da die verwendeten Verfahren und die Ergebnisse 
Modellcharakter auch fUr andere Regionen im EG-Raum aufweisen, zu 
einem großen Teil von der Kommission der Europäischen Gemein
schaften finanziert . Direkter Auftraggeber war der Regionalver
band Neckar-Alb. 

Der vorliegende Teil 
Stuttgart bearbeitet. 
Forschungsanstalt fUr 
thermie-Nutzung). 

der Gesamtstudie wurde an der Universität 
Beiträge wurden außerdem geleistet von der 

Luft- und Raumfahrt (Möglichkeiten der Geo-

Ein projektbegleitender Ausschuß, der sich aus Abgesandten der in 
der Regionalversammlung vertretenen Fraktionen, Mitgliedern der 
örtlichen Kommunalverwaltungen, Mitarbeitern der Verwaltung des 
Regionalverbandes, Vertretern der zuständigen Ministerien auf 
LKnderebene und der in der Region tätigen Energieversorgungsun
ternehmen und einem Vertreter des Brennstoffhandels zusammen
setzte, hat den Fortgang der Arbei ten fachlich und regionalpoli
tisch unterstUtzt. Die Anregungen und Oiskussionsbeiträge dieses 
Gremiums haben wesentlich zur erfolgreichen Bearbeitung der 
Studie beigetragen. Zusätzlich wurden die Verbands versammlung und 
der Planungsausschuß des Regionalverbandes regelmäßig Uber die 
jeweils abgeschlossenen Schritte des Gutachtens informiert . 

Ein besonderer Dank aller Beteiligten geht an die Behörden des 
Landes Baden-WUrttemberg fUr die Bereitstellung zahlreicher 
Daten, insbesondere an das Geologische Landesamt in Freiburg und 
an das Statistische Landesamt in Stuttgart. 

Mit diesem Bericht ist die erste Phase des Gesamtprojektes 
abgeschlossen, in der nun folgenden zweiten Phase sollen anhand 
einiger konkreter Einzelprojekte die Erkenntnisse aus diesem 
Bericht in die Tat umgesetzt werden. 

Stuttgart, im Juli 1989 

Oie Verfasser 
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Ziel dieses Vorhebens ist es, fUr die Region Neckar-Alb eine 
fundierte Daten- und Informationsbasis sowie ein Analyseinstru
mentarium zu erarbeiten, das rationale und effiziente Ent
scheidungen Uber die Verringerung der Luftschadstoffbelastung, 
den Ausbau der Energieversorgung und Uber Maßnahmen zur Ener
gieeinsparung in diesem Gebiet ermöglicht. 

Das Gesamtprojekt gliedert sich dabei folgendermaßen: 

Ermittlung von Energiebedarf, Energieversorgung und Luft
schadstoffemissionen im Jahr 1986 

Abschätzung einer möglichen zukUnftigen Entwicklung von 
Energiebedarf, Energieversorgung und LuftschadBtoffemisBio
nen fUr das Jahr 2000 (Referenzfall) 

Untersuchung von zusätzlich einsetzbaren Maßnahmen zur 
rationellen und umweltschonenden Energieverwendung 

Identifizierung von Maßnahmen auf Gemeindeebene und Maßnah
menwirkungsanalyse (Gesamtszenario) 

IA,rgleyerbrluch. IA,rgl,yer,orgupg uAd Luft,chad,toffeml'llopep 
1m Jahr 1986 lp der Seglop Reckar-Alb 

In einem ersten Schritt wurde die gegenwärtige Struktur von 
Energiebedarf und Energieversorgung ermittelt. Dabei wurde fUr 
jede Gemeinde innerhalb der Region eine vollständige Energiebi
lanz nach Verbrauchersektoren und Energieträgern fUr die Bereiche 
Industrie, Haushalte, Kleinverbraucher und Verkehr fUr das 
Bezugsjahr 1986 aufgestellt. Anhand von diesen Energiebilanzen 
wurden dann die S02- und NO~-Emissionen in der einzelnen Gemeinde 
berechnet. Die Ergebnisse d~eser Berechnungen sind in Tabelle 0-1 
fUr die Gesamtregion dargestellt. Gleiche Tabellen liegen 
getrennt fUr die drei Landkreise und fUr sämtliche Gemeinden 
einzeln vor. Die Abbildung 0-1 zeigt die räumlichen Schwerpunkte 
des Energieverbrauchs in der Region Neckar-Alb. 

Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Energie weist der Landkreis 
TUbingen auf, obwohl der Anteil der Industrie am Endenergiever
brauch hier mit knapp 10 , nur halb so hoch ist wie in den 
Kreisen Reutlingen und Zollernalb. Bedingt durch den niedrigen 
Anteil der Industrie liegt der Anteil des Sektors Verkehr mit 
26' höher als in den anderen beiden Kreisen und in der Region. 
Vergleicht man die absoluten Zahlen fUr den Endenergieverbrauch, 
die S02- und NOX-Emissionen, so liegt TUbingen hinter Reutlingen 
und dem Zollernalbkreis. Es ist auch flächenmäßig der kleinste 
der drei Kreise. Bei den S02-Emissionen des Landkreises TUbingen 
haben die Haushalte mit Uber 38 , den größten Anteil, beim NOX 
liegt der Verkehrs sektor mit Uber 82 , an der Spitze. 

Den zweithöchsten Pro-Kopf-Verbrauch .an Endenergie, absolut gese
hen jedoch den höchsten, hat der Landkreis Reutlingen. Bei den 
S02-Emissionen in diesem Kreis weisen die Haushalte mit fast 41 , 
einen knapp 4 , höheren Anteil auf als in der Ubrigen Region. Der 
Verkehr hat mit Uber 80' auch hier wieder einen Uber dem 
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Landesdurchschnitt liegenden Anteil an den HOx-Emissionen. 

Der Zollernalbkreis hat gegenUber den beiden anderen Kreisen den 
höchsten Anteil der Haushalte am Endenergieverbrauch. Bei den 
S02-Emissionen liegt dieser Kreis durch den höchsten Einsatz von 
schwerem Heizöl im Sektor Industrie absolut betrachtet knapp 
hinter dem Landkreis Reutlingen. Der Industrie-Anteil ist mit 
fast 35 , an den S02-Emissionen entsprechend hoch. 

Tab. 0-1: Endenergieverbrauch und Emissionen im Jahr 1986 in der 
Region Heckar-Alb 
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Abb. 0-1: Endenergieverbrauch in der Region Neckar-Alb 
1986 (aus DatenschutzgrUnden teilweise ohne 
verbrauch der Industrie) 

im Jahr 
Energie-

Referenillenarl0 fUr da, Jahr aooo 

Um die Auswirkungen bestimmter Energie- und Umweltmaßnahmen auch 
quantitativ abschätzen zu können, muß zuerst eine Vergleichsent
wicklung definiert werden, von der ausgehend die Vor- und 
Nachteile der zu untersuchenden Maßnahmen ermittelt werden kön
nen. Zu diesem Zweck wird auf der Basis in sich konsistenter 
Annahmen eine denkbare zukUnftige Entwicklung des Energiesystems 
beschrieben. Eine solche Beschreibung wird als Szenario bezeich
net, wobei ein solches Szenario nicht den Anspruch erhebt, den 
tatsächlichen Zustand des Energiesystems nach einer bestimmten 
zeitlichen Periode zu beschreiben, sondern nur den Zustand, der 
sich einstellt, Wenn ganz bestimmte Annahmen, die dem Szenario 
zugrunde liegen, eintreffen. 

Die Entwicklung des Energiesystems, die als Vergleichsmaßsteb fUr 
andere Szenarien dienen soll, wird hier Referenzszenario genannt. 
Das Referenzszenario ist im wesentlichen dadurch charakterisiert, 
daß von der Fortsetzung der bisherigen Energiepolitik und einem 
Fortbestehen der derzeitigen energiewirtschaftlichen Rehmenbedin
gungen ausgegangen wird. Folgende grundlegende Annahmen wurden 
hierzu getroffen: 

Die Umweltschutzgesetze und -verordnungen, wie z.B. die 
GroBfeuerungsanlagenverordnung und die TA-Luft, gelten un
verändert weiter, sofern nicht Änderungen bereits heute 
beschlossen oder konkret geplant sind. 
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Regelungen wie die Wärmeschutzverordnung gelten sinngemäß 
weiter. 

Die fUr die Energiewirtschaft relevanten steuerlichen Rege
lungen bleiben unverändert . 

Die Entwicklung der Bevölkerung wird ebenso wie die wirt
schaftliche Entwicklung in Anlehnung an Vorausschätzungen 
des Statistischen Landesamtes festgelegt. 

Geml!B den Planungen der Versorqungsunternehmen erfolgt wei
terhin ein starker Ausbau der Gasversorqung. 

FUr die Haushalte und Kleinverbraucher gilt im besonderen: 

Dl!mmaßnahmen bei 
bei etwa l' der 
den, durchgefUhrt. 

Altbauten 
Gebäude, 

werden im Referenzfall pro Jahr 
die vor 1978 erbaut wur-

Die Jahresnutzungsgrade von Neuanlagen zur Raumwärmeerzeu
qung und zur Warmwasserbereitung werden sich in Zukunft 
weiter verbessern. 

Aus GrUnden eines gröBeren Komforts wird eine kontinuier
liche UmrUstung von öl- und Festbrennstoff-Einzelheizung auf 
Sammelheizungsanlagen unterstellt. 

Außer der seit März 1988 vorgeschriebenen weitergehenden 
Entschwefelung von leichtem Heizöl auf einen Schwefelgehalt 
von maximal 0,2 Gewichtsprozent werden im Referenzfall keine 
weiteren technologischen Emissionsminderungsmaßnahmen einbe
zogen, so daß bei den Ubrigen Brennstoffen von gleichblei
benden, mittleren Emissionsfaktoren je Brennstoff ausgegan
gen wird. 

Nach den Vorschriften der TA-Luft werden im Jahr 2000 keine 
Anlagen mit einer Nennleistung unter 5 MW mehr mit Schweröl 
betrieben werden können. Deshalb wird im Referenzszenario 
sl!mtliches schweres Heizöl im Kleinverbrauchersektor durch 
leichtes Heizöl substituiert. 

Die wichtigsten Referenzfallannahmen fUr das 
Gewerbe betreffen 

Verarbeitende 

die Annahmen Uber das Wirtschaftswachstum, und damit Uber 
die Entwicklung des Energiebedarfs, wobei von unterschied
lichen Wachstumsraten in den einzelnan Branchen ausgegangen 
wird, die zu einer durchschnittlichen jährlichen Wachstums
rate des realen Bruttoinlandsproduktes von 2,2 'la in Baden
WUrttemberg fUhren, 

die ErfUllung der Anforderungen der TA-Luft und der Groß
feuerungsanlagenverordnung an den kUnftigen Schadstoffgehalt 
der Abgase aus den umwandlungsprozessen, 

die geplanten oder bereits durchgefUhrten 
tutionen in der Region, die in der Regel 
flüssigen Brennstoffen hin zum Gas gehen. 

Brennstoffsubsti
von den festen und 
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Die Abbildungen 0-2 bis 0-4 am Ende dieser Zusammenfassung zeigen 
die Veränderungen bezUglich Energieverbrauch und Emissionen, die 
eich im Referenzszenario fUr das Jahr 2000 gegenUber dem Jahr 
1986 ergeben, wobei dabei jeweils die linke und die mittlere 
Säule eines jeden Landkreises miteinander zu vergleichen sind. 
(Auf die Bedeutung der jeweils rechten Säule wird später einge
gangen.) 

Insgesamt fUhren die Annahmen des Referenzfalles dazu, daß der 
gesamte Endenergiebedarf in der Region bis zum Jahr 2000 prak
tisch konstant bleibt. Eine Verschiebung ergibt sich allerdings 
sowohl zwischen den einzelnen Sektoren als auch zwischen den 
einzelnen Energieträgern. Einerseits setzt sich der Trend weg 
vom Öl (von knapp 66 • Anteil am Endenergieverbrauch im Jahr 1986 
auf knapp 58 , im Jahr 2000) weiterhin fort, andererseits sinkt 
der Anteil der privaten Haushalte am gesamten Endenergieverbrauch 
infolge von Einspar- und Renovierungseffekten von 39 '1986 auf 
35 • im Jahr 2000, obwohl die Wohnfläche ansteigt. 

Die S02-Emissionen betregen laut Referenzfallannahmen im Jahr 
2000 in der Region nur noch gut 2900 t, was vom Basisjahr aus 
gerechnet einem RUckgang von fast 36 'entspricht. Dies ist vor 
allem auf den stetig steigenden Gasanteil in der Region, die 
Herabsetzung des Schwefelgehaltes im leichten Heizöl und den 
starken RUckgang des schweren Heizöls zurUckzufUhren. 

Was die Höhe der NO~-Emissionen in der Region betrifft, so ist 
hier laut Referenztallannahmen nicht mit einer solch hohen 
Minderung in den nächsten Jahren zu rechnen. Da im Sektor Verkehr 
nur die geplanten gesetzlichen Minderungstrategien bei den PKW 
angesetzt wurden, ergibt sich bis zum Jahr 2000 nur ein RUckgang 
der Emissionen um ca. 10 •• 

UDterluchuDg .ulät.licher IDergieeiDlparRÖglichkelteD 

Durch Energiesparen werden Ressourcen geschont und die Belastun
gen der Umwelt verringert. Die Wirtschaftlichkeit von Ener
gieeinsparmaßnahmen ist stark abhängig von den Energieträgerprei-
8en. Viele Maßnahmen sind bereite heute wirtschaftlich, andere 
liegen an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit, aufgrund ihrer 
positiven Auswirkung auf die Umwelt kann die DurchfUhrung von 
Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung auch Uber das wirt-
8chaftliche Keß hinaus 8innvoll sein. 

Im Bericht werden folgende Energiesparmaßnahmen dargestellt und 
hinsichtlich der Kosten und der Folgen ihres Einsatzes auf Umwelt 
und Energieveraorgung analysiert: 

Maßnahmen zur Reduzierung der zur Deckung des Raumwärmebe
darfs eingesetzten Endenergie, 

Keßnahmen, zur Reduzierung des Energiebedarfs fUr Pro
ze8wärme (Warmwa8ser etc.), 

Keßnahmen, die den Energiebedarf fUr Licht und elektrische 
Geräte reduzieren, und 
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Maßnahmen zur Senkung dea Kreftatoffverbrauchea im Sektor 
Verkehr 

Bei der Durchführung aolcher Maßnahmen ergeben aich die folgenden 
Einaparpotentiale: 

Wärmedämmung: Beaonder a bei älteren und schlecht gedämmten 
Gebäuden sind Einsparungen bis zu ce. 50' möglich. Im 
Durchschnitt über alle Gebäude ergab sich ein Einaparpoten
tial von ungefähr 11 , dea Raumwärmebedarfs . 

Durch Modernisierungs- und Umrüstmaßnahmen an Hei zungsanla
gen , vie %.8. Einbau von Brennwertkesseln oder Regelungsein
richtungen laaaen sich weitere, in Einzelfällen erhebliche 
Einsparungen erreichen, die aich im Durchschnitt euf 2-3' 
des Raumwärmebedarfs summieren. 

Bei Warmwasserbereitungsgeräten besteht ein Einsparpotential 
in der Größenordnung von 5 , des gesamten Energiebedarfs für 
die WarmwaBserbereitung . 

Durch den Einsatz moderner Elektrogeräte und 
sowohl im Hauahalts- als auch im gewerblichen 
lassen sich Einsparpotentiale ausschöpfen, die in 
den Stromverbrauch um 5-7 , reduzieren können . 

Maschinen 
Bereich 

der Summe 

Unter diesen Annahmen werden im Jahr 2000 gegenüber dem Re
ferenzszenario in der Region Neckar-Alb ca . 4800 TJ weniger 
Endenergie verbraucht, was einer zusätzlichen Gesamteinsparung 
von 9,1 'entspricht. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß 
im Sektor Industrie keine zusätzlichen Einsparungen gegenUber dem 
Referenzszenario angenommen wurden . Durch die betrachtete Ener
gieeinsparung könnten gleichzeitig im Jahr 2000 zusätzlich ca . 
220 t S02 und knapp 1000 t NOx gemindert werden. 

Bei den angenommenen Einsparungen handelt es sich meist um 
langfristig wirtschaftliche Maßnahmen . So wUrden unter den 
gegebenen Annahmen die Brennstoffeinsparungen die Kapitalkosten 
für Modernisierung und Wärmedämmung amortisieren, und gleich
zeitig wUrde ein jährliches Plus für die Gesamtregion von 44 
Millionen DM erwirtschaftet werden. 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Kommunen, die Landkreise 
und der Regionalverband dazu beitragen können, die oben kurz 
.kizzierten Maßnahmen zur Energieeinaparung in der Region zu 
fördern. Die folgende Liste zählt einige mögliche Maßnahmen auf, 
die teilweise auch Bchon in der Region durchgefUhrt werden: 

Energieberatung durch Energieversorgungsunternehmen 

Presseinformationen über rationelle Energieverwendung 

- Förderung von Ausstellungen Uber rationelle Energieenwendung 
im Bereich private Haushalte und Kleinverbraucher 

Einrichten von Handwerkerlehrgängen Uber Baukooperation 

Verbraucherberatung und Information mittels BroschUren 
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Lose-Blatt-Sammlung ·Technische Information Uber neue Pro
dukte, Verfahren und Vorschriften· 

Erarbeitung von Energieanalysen fUr Gemeinden 

Erstellung von jHhrlichen Berichten Uber den Energiever
brauch der gemeindeeigenen Einrichtungen 

Weiterbildung von energietechnischen Anlagenbetreuern 

Einstellung 
Gemeinden 

kommunaler Energiebeauftragter in größeren 

Informationen fUr Gebietskörperschaften Uber 
Energieverwendung 

rationelle 

Verbesserungen bei Planung und Verwaltung 

Kurse der Erwachsenenbildung Uber Haus und Energie 

Förderung des öffentlichen Peraonennahverkehra durch 

VergUtung von Einzel- oder Mehrfachfahrscheinen 
Verkehrsverbund 
Erhöhen von ParkgebUhren 

Möglicbkeiten .ur "1 •• ion •• inderAng 

Die Möglichkeiten zur Emissionsminderung bei Verbrennungsanlagen 
lassen sich im wesentlichen in technische Maßnahmen an den 
Anlagen und in andere Maßnahmen wie Brennstoffsubstitution oder 
Brennstoffentschwefelung einteilen. Weiterhin bewirken auch alle 
Energieeinsparmaßnahmen eine Reduzierung der Schadstoffemissio
nen. 

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden Ernissionsminderungsmaßnahmen 
fUr die beiden Schadstoffe S02 und NOx untersucht. Die folgenden 
Maßnahmen fUhren bereits im Referenzfall zu erheblichen Ernis
sionsminderungen: 

Die Entschwefelung des leichten HeizölB auf maximal 
0,2 Gewichts-\ Schwefel. 

Substitution verBchiedener Brennstoffe durch Erdgas. 

Substitution von schwerem Heizöl durch leichte. Heizöl oder 
Erdgas. 

Vermehrter Einsatz von Fahrzeugen mit Katalysator. 

DarUber hinaus iBt die Durchführung folgender Maßnahmen empfeh
lenBwert: 

- weitergehende EntBchwefelung des leichten Heizöls und des 
DieBelkraft.toffes auf 0,1 Gewichts-' Schwefel. 

umstellung von Kohlefeuerungen im Haushalt.sektor auf 



- 8 -

leichtes Heizöl, PIUssiggas oder, wenn vorhanden, Erdgas. 

Substitution von schwerem Heizöl durch Erdgas, PIUssiggas 
und leichtes Heizöl. 

Einsatz NOx-armer Brenner an öl- und Gasfeuerungen bei 
Haushalten und Kleinverbrauchern . 

Einsatz von 
Luftzufuhr) 

Primärmaßnahmen (NOx-arme Brenner, 
zur NOx-Minderung bei industriellen 

gestaffelte 
Feuerungen . 

Verstärkte AusrUstung von Kraftfahrzeugen mit geregelten 
Drei-wege-Katalysatoren. 

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Verstärkte Verlagerung von Transportgut von der Straße auf 
die Schiene. 

Betrachtet man die Ergebnisse die sich ergeben, wenn man alle 
empfehlenswerten Möglichkeiten ausfUhrt, so fällt zuerst auf, daß 
in diesem Szenario die Kraftstoffverbräuche im Verkehrssektor 
gegenUber dem Referenzszenario leicht angestiegen sind. Dies ist 
auf den höheren Verbrauch der Katalysatorfahrzeuge, der technisch 
bedingt ist, zurUckzufUhren. 

Der Hauptaugenmerk bei diesem Szenario liegt jedoch auf der 
möglichen Emissionsminderung. GegenUber dem Referenzszenario wer
den hier im Jahr 2000 gut 800 t s02' das entspricht knapp 28 " 
und Uber 2300 t NOx (entsprechend einer Minderung von fast 20 \) 
weniger emittiert. Dadurch entstUnden zusätzliche Kosten von ca. 
30 Millionen Mark • 

Dieses Ergebnis zeigt, daß bei den NOx-Emissionen noch ein 
größeres Potential zur Minderung besteht, wobei hier sicherlich 
beim Sektor Verkehr als Hauptverursacher anzusetzten ist. Bei 
genauerer Untersuchung zeigt sich, daß innerhalb dieses Sektors 
besonders beim Schwerlastverkehr Wege gefunden werden mUssen, den 
Stickoxidausstoß in Zukunft zu vermindern. 

Ytraebrter 11D'ltl der SODDeDeDergle 

Solarthermische Wärme gewinnung 

Ein Problem bei der thermischen Nutzung der Sonnenenergie stellt 
in unseren Breiten die jahreszeitliche Diskrepanz zwischen hohem 
Solar-Angebot im Sommer und hoher Wärme-Nachfrage im Winter dar . 
Es sind zwar Porschungen auf dem Gebiet der Langzeitspeicher im 
Gange, jedoch befinden sie sich bei uns noch eher im Versuchssta
dium. Diese Probleme gelten vor allem bei der solaren Raumwärme
bereitstellung. 

Deutlich gUns tiger .tellt sich die solare Warmwlsserbereitung 
dir. Bier ist bei den heutigen, relativ niedrigen Brennstoffprei
sen fUr konventionelle Systeme (öl ca. 0,40 DM/l) die Preibad
vas8ererwlrmung in vielen Pillen bereits wirtschaftlich. Bei dem 
im Referenzszenario fUr das Jlhr 2000 unterstellten höheren 
ölpreis von ca. 0,73 DM/l sind Brauchvassersysteme fUr Mehrfami-
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lienhäuser und vor allem größare Gebäude mit hohem Warmwasserbe
darf auch 1m Sommer, wie beispielsweise Krankenhäuser, nur wenig 
teurer als konventionelle Systeme. Unter BerUcksichtigung eines 
gewissen Eigenleistungsanteils kann auch bei Einfamilienhäusern 
davon ausgegangen werden, daß bei einem moderaten ölpreisanstieg 
solarthermische Systeme in den Bereich derWirtschaftlichkeit 
kommen könnten. Hier ist dann auch meist die oft etwas schwierige 
Kieter/EigentUmerproblematik nicht gegeben. 

Aktive und passive solarthermische Systeme können in jedem Fall 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, weil durch ihre Nutzung 
der Einsatz fossiler Energieträger verringert und damit Emissio
nen reduziert werden. Dabei werden durch solche Systeme nicht nur 
Emissionan der Schadstoffe s02 und NOx ' sondern auch CO und das 
den Treibhauseffekt verursachende C02 sowie andere klimawirksame 
Gase (meist flUchtige organische Kohlenwasserstoffverbindungen) 
vermieden. WUrde man die Hälfte der Warmwasserbereitstellung der 
Region durch Solarenergie decken, so könnten bei den Haushalten 
sowohl die Schwefeldioxid- als auch die Stickoxidemissionen um 
durchschnittlich 6,5 , vermindert werden (je nach Gemeinde 4,5 
7,5 'I. Im Bereich der Kleinverbraucher liegt die durchschnitt
liche Minderung in der Größenordnung von ebenfalls rund 7,5 •• 

Unter BerUcksichtigung der Vorteile der Solarenergie bei einer 
Nutzung zur Warmwassergewinnung hinsichtlich der Versorgungs
sicherheit und des Umweltschutzes wäre eine UnterstUtzung ausge
Wählter Modellprojekte, wie Z.B. eine Schwimmbadwassererwärmungs
anlage oder auch eine Brauchwasserbereitungsanlage fUr ein 
öffentliches Gebäude, z.B. ein Krankenhaus oder ein Altenheim, 
überlegenswert. 

Photoyoltoische Stromer zeugung 

Derzeit liegen die Kosten des photovoltaiech erzeugten Stromes 
bei netzgekoppelten Systemen etwa um den Faktor 10 über den 
Aufwendungen, die ein privater Haushalt fUr die elektrische 
Energie aufzuwenden hat. Damit ist auch eine mögliche Wirtschaft
lichkeit auf absehbare Zeit nicht gegeben, da mit einem derarti
gen Innovationssprung nicht gerechnet werden kann. Ein nennens
werter Beitrag aue Solarzellen zur Stromversorgung kann infolge
dessen mittel- bis langfristig nicht erwartet werden, auch wenn 
man bei einer Kostenkalkulation die vermiadenen Emissionen als 
Gutschrift berUcksichtigt. Jedoch sollten die Anstrengungen, die 
Photovoltaikzellen wirtschaftlicher, d.h. effizienter und billi
ger, zu machen, durch administrative Maßnahmen verstärkt geför
dert werden, damit nach dem Jahr 2000 eine zunehmende Integration 
dieser Technik in das Energieversorgungssystem stattfinden kann. 

Weit gUn.tiger sieht eine Gesamtbilanz aus, wenn die Photovol
taikanlage zur Versorgung eines Verbrauchers weit ab der öffent
lichen Stromversorgung dienen soll (z.B. einsam gelegener Hof 
oder abseits gelegenes Gasthaus ohne Anschluß an das öffentliche 
Stromnetz). Dann vermindern sich die Kosten nahezu um den Faktor 
zwei, da eine hochgenaue Umformung des solar erzeugten Gleich
stroms auf die netzüblichen Wechselspannungsspezifikationen, wie 
es bei netzgekoppelten Systemen notwendig ist, im Inselbetrieb 
mit den üblichen Haushaltsgeräten nicht erforderlich ist. Hier 
kann eine Solarzellenanlage mit Batteriebenk, u.U. auch in 
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bereits unter den 
wirtschaftlich sinn
die verschiedenen 

Bundes und der 

~opplung mit einem Windenergiekonverter, 
derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen, 
voll sein. Dies gilt umso mehr, wenn 
Förderungsmöglichkeiten des Landes, des 
Europäischen Gemeinschaft ausgeschöpft werden. 

'utlUAg 4.r WiAdePlrgi. 

Trotz der heute schon relativ niedrigen Kosten einer Strom
erzeugung aus Windenergie sind auf grund der Tatsache, daß die 
Region Neckar-Alb nur Teile elnes Mittelgebirges (Schwäbische 
Alb) überdeckt, die natUr lichen Rand- und Rahmenbedingungen fUr 
den Einsatz der Windenergie als nicht sehr gUnstig zu bezeichnen. 
Dennoch sollten standortbezogene Untersuchungen durchgefUhrt 
werden, da es durchaus möglich wäre, daß an exponierten Stellen 
der Schwäbischen Alb durchschnittliche Windgeschwindigkeiten 
auftreten könnten, die eine Nutzung der Windenergie als rentabel 
erscheinen lassen. Im Rahmen eines Energiekonzeptes sind 
derartige Messungen in Albstadt geplent. 

Insbesondere um die Möglichkeiten und Grenzen derartiger Anlagen 
bei einem Einsatz in Hittelgebirgslagen besser einordnen und 
einschätzen zu können und die etwas schwierige Akzeptanz
problematik unter realen Umständen untersuchen zu können, wäre 
der Bau und Betrieb einiger Demonstrationsanlagen an solchen, 
nach einer eingehenden Standortanalyse festzulegenden Standorten 
in der Region erwägenswert. Dies gilt vor allem, weil bei einer 
Stromerzeugung aus Wind keine Emissionen freigesetzt und, 
verglichen mit anderen Stromerzeugungsoptionen, damit relativ 
umweltfreundlich elektrische Energie erzeugt werden kann. 

BioaOIAU1;IUAq 

Biogasanlagen sind bei dem momentenen Preisniveeu der fossilen 
Energieträger nicht wirtschaftlich. Selbst durch technologischen 
Fortschritt oder bei einem möglichen moderaten Ansteigen des 
ölpreises wird die Rentabilitätsschwelle nicht erreicht. Durch 
die u.U. zum Problem werdenden Schwefeldioxidemissionen und die 
dadurch notwendigen RUckhaltemaßnahmen kann sich die Wirtschaft
lichkeit noch weiter verschlechtern. 

Bei einer gemischt volks- und betriebswirtschaftlichen Sichtweise 
unter Einbeziehung auch der bei einer streng ökonomischen Be
trachtung nicht berUcksichtigten externen Faktoren kann sich 
jedoch durchaus ein gewisser Nutzen aus dem Betrieb von Biogasan
lagen Bowohl fUr den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb als 
auch die Umwelt ergeben. Das bei manchen Großmastbetrieben 
vorhandene GUlleproblem könnte durch eine Umsetzung der organi
schen Abfalle bei einer gleichzeitigen Energiegewinnung ent
scharft werden. Durch die DUngewertverbesserung und der damit 
möglichen Ausbringung der vergorenen GUlle während der Vegeta
tionszeit käme es neben der vermiedenen Geruchsbelastung zu einer 
verminderten Nitrateinbringung ins Grundwasser. 

Das Potential an Bioges betragt, wenn man nur die Betriebe ab 
einer bestimmten Kindestgröße berUcksichtigt, im Kreis Reutlingen 
ca. 350 TJ/a, im Kreis TUbingen rund 85 TJ/a und im Zollernalb
kreis etwa 150 TJ/a, wobei die Rinderhaltung gegenüber der 
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Schweine- und HUhnerhaltung jeweils den weitaus größten Anteil 
bildet. 

InergieglwinnunG IUI abflll 

Abfall stellt in erster Hinsicht keinen Energieträger dar, 
sondern ein unerwUnschtes Nebenprodukt unserer Gesellschaft. 
Eine energetische Nutzung des Abfalls bildet sowohl aus GrUnden 
der Wirtschaftlichkeit als auch aus Umweltgesichtspunkten heraus 
keine echte Alternative zu einer möglichst umfassenden Vermeidung 
bzw . Wiederverwertung des Abfalls. 

Die Abfallentsorgung wird in den verschiedenen Landkreisen jedoch 
immer mehr zum Problem, da der vorhandene Deponieraum immer 
knapper wird und Platz fUr neue Deponien kaum noch ausgewiesen 
werden kann. Aus diesem Grund sollen höherwertige Abfallentsor
qungsverfahren zum Einsatz kommen, um das zu entsorgende Abfall
volumen zu verkleinern und den organischen Teil des Abfalls zu 
inertisieren. Die wichtigsten Verfahren stellen hierbei zur Zeit 
die Pyrolyse und die Verbrennung dar. 

GegenUber der Verbrennung wird bei der Pyrolyse erheblich weniger 
Energie freigesetzt, denn einerseits ist der Eigenbedarf der 
Anlage höher, andererseits bleibt ein Teil des Kohlenstoffes im 
Pyrolysekoks gebunden. Dort wird auch ein Großteil der Schwerme
talle gebunden. Das entstehende Kondenswasser macht spezielle 
Abgasreinigungsmaßnahmen notwendig, oder es muß eingedampft wer
den. Dies bedeutet einen weiteren Energieaufwand. Die Volumenre
duzierung des Ausgangsstoffes MUll ist kleiner als bei der 
Verbrennung, wo sie ca. 90\ beträgt. 

Bei der Verbrennung können aus jedem Kilo Abfall noch ca. 8500 kJ 
Energie gewonnen werden. Bei einem durchschnittlichen Abfallauf
kommen von ca. 300 kg pro Einwohner und Jahr wUrde dies fUr die 
Region ein Potential von ca. 1500 TJ ausmachen. Unter Zugrundele
gung einer Nutzung dieses Potentials im Rahmen einer Kraft
Wärmekopplung könnte damit in der Region immerhin knapp 3' des 
Endenergiebedarfs gedeckt werden. 

Die Untersuchung eines solchen Projektes geht jedoch Uber den 
Rahmen dieser Studie hinaus, da allein die Standortauswahl fUr 
eine Verbrennungsanlage sehr detaillierte Untersuchungen voraus
setzt. In diesem Kapitel soll daher nur untersucht werden, in 
wieweit das in den Deponien der Region anfallende Deponiegas 
genutzt werden kann. 

An der Deponie Hechingen ist seit 1986 ein Gesblockkraftwerk in 
Betrieb. Seit 1988 steht ein zweites Aggregat mit einer elek
trischen Laistung von 270kW zur VerfUgung. Insgesamt sind somit 
gegenwärtig 480 kWel installiert. Bei beiden Aggregaten handelt 
es .ich um 12 zylinder turbogeledene Gas-Otto-Motoren. Wenn das 
GaBaufkommen in den nlchsten Jahren im erwarteten Maße steigt, 
könnten noch zwei weitere Aggregate zugebaut werden, so daß im 
Jahr 2000 Uber eine Leistung von gut 1000 kWel verfUgt werden 
könnte. 

In Planung steht en der Deponie Mulde bei Hössingen ein Block
heizkraftwerk zu er.tellen, um neben der Stromerzeugung ein 
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nahegelegenes Freibad und ~ine Schule mit Wärme zu versorgen. 

Der Methangehalt der restlichen Deponien in der Region lieqt 
unter 40'. Bevor hier Abschätzungen Uber eine kUnftige Deponie
gssnutzung gemacht werden, mUsste zuerst untersucht werden, ob 
durch eine Verbesserung des Gaserfassungssystemes eine Steigerung 
des Methangehaltes möglich ist. 

IllraDllqeA 

Bei der anaeroben Faulung von Klärschlämmen entsteht durch die 
mikrobiellen Umwandlungsprozesse energiereiches Klärgas. Dieses 
kann genutzt werden, z.B. um den Energiebedarf der Kläranlage 
teilweise zu decken. Dabei entsteht au~ 1 kg organischer Trocken
substanz eine Gaamenge von etwa 0,48 m I was bei einem Aufkommen 
von ca. 58 9 organischer Trockensubstanz pro Tag und Einwohner 
einer Menge von 28 1 entspricht. 

Eine Nutzung von Klärgas setzt voraus, daß das Klärgas aufgefan
gen, gespeichert und vor der Nutzung gereiniqt wird. Die Nutzung 
erfolqt entweder durch Verbrennen des Klärgases in speziell dafUr 
vorgesehenen Gasbrennern mit dem Ziel, die erzeuqte Wärme zur 
Heizung von Gebäuden und des Faulbehälters zu verwenden, oder 
durch Verbrennen in Gasmotoren mit gekoppelter Wärme- und Strom
erzeuqung bzw. Drucklufterzeuqung. Der erzeuqte Strom kann zur 
Deckung des Grundlastanteiles in der Kläranlage eingesetzt wer
den, da das Gasaufkommen trotz jahres- und tageszeitlichen 
Schwankungen relativ konstant ist. Ein spezieller Gasspeicher, 
der bis zu einer Gastagesproduktion aufnehmen kann, hilft beim 
Glätten der Schwankungen. 

Eine Umfrage bei den einzelnen Anlagenbetreibern hat gezeiqt, daß 
das Potential bei den Anlagen weitgehend ausgesch6pft ist. 

_ut.unq Ton IrgterUck,tändon aUI der Landw1rtlcbaft 

Bei der Strohverbrennung ist unter bestimmten Randbedinqungen 
eine Wirtschaftlichkeit auch bei den derzeitigen niedrigen Ener
gieträgerpreisen gegeben. Besonders preisgUnstig, aber unkomfor
tabel in der Handhabung, ist die Verbrennung von kompletten 
Strohballen. Allerdings kann es bei manchen der marktUblichen 
Anlagen zu Problemen bei der ErfUllung der gesetzlichen Auflagen 
zur Reinheltung der Luft (1. BlmSchV, TA Luft) kommen. Problema
tisch sind insbesondere die CO- und Steubemis.ionen, u.U. auch 
die Kohlenwasserstoffemissionen, wie sie bei einer unvollständi
gen Verbrennung insbesondere im Teillestbetrieb bei kleineren 
Anlagen entstehen k6nnen. 

lin Vorteil der Strohverbrennung k6nnte in der kostenoptimalen 
Beseitiqung des in manchen Gegenden z.T. zum Problem werdenden 
Strohanfalls gesehen werden. Auch ist die ausgeglichene Kohlen
dioxidbilanz ein weiterer Pluspunkt dieser Technologie. Unter 
gewissen Bedingungen wäre auch ein~ Kopplung mit einer Hack-
8chnitzelverbrennung8anlage sinnvoll, da meist auch hier eine 
Verbrennung von zuvor verpresstem Stroh in Form von Presslingen 
oder Briketts möglich ist. 
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Unter dem Gesichtspunkt einer Verbesserung der Versorgungs sicher
heit und einer zunehmenden Diversifizierung des Energieangebots 
ist eine verstärkte F6rderung der energetischen Nutzung von 
Ernteabfä11en aus der Landwirtschaft über1egenswert. Hier k6nnte 
man sich unter bestimmten Bedingungen vorstellen, daß von einer 
geeigneten Organisation (z.B. Gemeinde, Kreis, Genossenschaft) 
eine mobile Strohpresoanlage angeschafft werden k6nnte. Durch 
finanzielle Anreize mUßten zuvor eine Anzahl von landwirtschaft
lichen H6fen auf Feuerungsanlagen zur Verbrennung von verdichte
tem Stroh umgerUstet werden . Durch die vermietung der mobilen 
Anlage an die einzelnen Betriebe wäre immer eine kostengUnstige 
Verdichtung des auf den H6fen anfallenden organischen Materials 
gegeben . Dadurch k6nnte bei Vermeidung des z.T. erheblichen 
Aufwandes, wie er mit der Verbrennung ganzer Strohballen verbun
den ist, eine kostengUnstige Nutzwärmegewinnung realisiert wer
den, die vom Bedienungskomfort fast mit einer ölheizung konkur
rieren kann. Außerdem k6nnte dadurch ein Beitrag zur Verminderung 
der Kostenbelastung in der Landwirtschaft geleistet werden. 

Bei der Untersuchung ergaben sich fUr die jeweiligen Landkreise 
folgende Gemeinden, in denen das spezifische Strohaufkommen pro 
Gemarkungsfläche und pro landwirtschaftlicher Nutzfläche über dem 
Durchschnitt von Baden-WUrtternberg und die Milchkuhbestandsdichte 
pro landwirtschaftlicher Nutzfläche unterhalb des Mittelwertes 
liegt. In derartigen Gemeinden kann ein hohes theoretisches 
Potential erwartet werden. 

Landkreis Reutlingen 

Trochtelfingen 
Walddorfhäslach 

Zollernalbkreis 

Burladingen 
Grosselfingen 
Haigerloch 
Rangendingen 
Rosenfeld 

BeltbollDutluDg 

Landkreis Tübingen 

Dußlingen 
Hirrlingen 
Kirchentellinsfurt 
Rottenburg em Neckar 
Ammerbuch 
Starzach 

Holz- und insbesondere Hackschnitzelfeuerungen sind unter den 
derzeitigen Energieträgerpreisen nicht wirtschaftlich. Zum Teil 
sind solche Anlagen, insbesondere wenn sie neu zu installieren 
wären und zusätzlich die Anlage zur Erzeugung der Hackschnitzel 
mit in die 6konomische Gesemtbetrachtung einbezogen werden muß, 
weit von der Rentabilitätsschwelle entfernt. 

Jedoch gibt es eine Reihe von Vorteilen, die eine unterstUtzung 
solcher Technologien insbesondere fUr einen Einsatz in Rand- und 
Nischenbereichen unserer Volkswirtschaft erwägenswert erscheinen 
lassen. So liegen die Emissionen an Schwefeldioxid verglichen mit 
konventionellen vergleichbaren Anlagen relativ niedrig. Auch 
ergibt sich, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Kohlendi
oxid-Diskussion, bei der energetischen Nutzung des Brennstoffes 
Holz eine ausgeglichene Kohlendioxidbilanz und damit keine 
zusätzliche Belastung der Atmosphäre mit diesem Verbrennungspro-
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dukt. Außerdem könnte durch eine über das derzeitige Maß hinaus
gehende Nutzung des heimischen Energiepotentials ein zusätzlicher 
Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit geleistet werden. 
Denkbar wäre hier beispielsweise die Installation einer Holzhei
zung in öffentlichen Gebäuden von Gemeinden mit viel gemeindeei
genem Waldbesitz . Hier könnte u.U . ein Teil des bereits vorhande
nen Personals (z.B. Waldarbeiter, Hausmeister) eingesetzt werden . 
Daneben könnte durch eine Hackschnitzelverbrennungsanlage das in 
manchen Gemeinden in größeren Mengen anfallende Rest- und Abfall
holz aus den öffentlichen Parks und Anlagen, von Alleebäumen und 
aus der StreBenrandbepflanzung z.B. durch die Beheizung von 
Schulen oder schwimmbädern genutzt werden. Problematisch sind, 
insbeoondere bei kleineren Anlagen, die Kohlenmonoxid-, Staub
und Kohlenwasserstoff-Emissionen. Hier kann es bei der Erfüllung 
der geoetzlichen Vorschriften zur Luftreinhaltung mit den markt
üblichen Feuerungsanlagen U.U. Probleme geben. 

In den Gemeinden Gomadingen, Hayingen, Zwiefalten, St. Johann, 
Sitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Nusplingen, Rats
hausen und Winterlingen nehmen die spezifischen Kenngrößen, die 
für die Bestimmung der Potentiale einer Restholznutzung herange
zogen werden können, im Vergleich zu den durchschnittlichen 
Werten in der Region relativ gUnstige Werte an. 

'Dehw.ch.epde Bohataff. 

Neben den schon erwähnten Möglichkeiten einer energetischen 
Nutzung von Abfallstoffen aus der Land- und Forstwirtschaft und 
der Gewinnung von Energie aus der Abwärme von Ställen und bei der 
KUhlung von Milch gibt eS eine Reihe weiterer Möglichkeiten, auf 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Energie zu gewinnen. 
ZusammengefeBt IKßt sich dieser Bereich mit einer Energiegewin
nung aus nachwachsenden Rohstoffen beschreiben. 

Derzeit gibt es innerhalb der Bundesrepublik und auch hier in 
Baden-WUrttemberg eine Anzahl von VerBuchsanlagen und -pflanzun
gen, auf denen die MögliChkeiten und Grenzen einer Energiegewin
nung durch nachwachsende Rohstoffe untersucht werden . Auch von 
der Europäischen Gemeinschaft werden in größerem Umfang For
schungs- und Verauchavorhaben durchgefUhrt und gefördert. Bevor 
Aussagen über die Wirtschaftlichkeit dieser Art von Energiegwin
nung gemacht werden können, mUs sen jedoch noch die Ergebnisse 
dieser laufenden Forschungsvorhaben abgewartet werden. 

Irdwlrw'RUtlUgQ 

Irdwärme zu nutzen heißt, in der Erdkruste enthaltene Wärme aus 
der Tiefe an die Erdoberfläche zu bringen und dort zu verwenden. 

Zum Transport der Wärme an die Oberfläche wird Wasser verwendet. 
Das Wasser durchdringt das Gestein, nimmt dabei Wärme aus dem 
Gestein auf und gibt sie an der Erdoberfläche wieder ab. Am 
einfachsten ist dies zu verwirklichen, wenn mit Wasser gefUllte 
Schichten (Aguifere) von Natur aus vorhanden sind, so daß das 
warme Wasser nur an die Erdoberfläche gepumpt zu werden braucht. 

Ist dies 
enthllt 

nicbt der Fall, das Gestein also keine Spalte oder Poren 
und damit wasserundurchlässig ist, so könnte man im 
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Prinzip kUnstlich Spalte erzeugen, und darin kaltes Wasser von 
der Erdoberfläche aus einfUhren, und erwärmt wieder hochpumpen. 
Diese 'Hot-Dry-Rock'-Technik wird jedoch noch erforscht, ist 
daher als technisch erprobtes Verfahren nicht vorhanden, und wird 
folglich fUr dieses Gutachten nicht betrachtet. 

Bestehende Erw!rrnenutzung und damit verbundene AusboumÖglich
keiten: 

Die einzige Gemeinde in der Region, in der Erdwärme aus Aquiferen 
genutzt wird, ist Bad Urach. Es sind zwei Thermalwasserbohrungen 
vorhanden, mit denen aus der geologischen Schicht Oberer Muschel
kalk (OM) warmes Wasser gefördert wird. Das Wasser, das mit 56'C 
an der Erdoberfläche ankommt, wird in einem Thermalbad zur 
Therapie und in einer Klinik zur Brauchwassererwärmung verwendet . 
Das genutzte, abgekUhlte Wasser wird in die Erms geleitet. 

Bei der Erdwärmenutzung werden die meisten Kosten durch die 
Bohrung verursacht. Da hier bereits 2 Bohrungen vorhanden sind, 
sollte eine kostengUnstige WKrmenutzung möglich sein. Nach den 
geltenden wasserrechtlichen Bestimmungen darf den beiden Bohrun
gen zusammen nicht mehr als 10 l/s Wasser entnommen werden. Da 
dieser Wert bereits heute mit der Nutzung nur einer Bohrung 
erreicht wird, setzt eine Ausweitung dieser Nutzung geänderte 
wasserrechtliche Bestimmungen voraus. 

Gegenwärtig wird hauptsächlich aus der Bohrung 2 gefördert, 
Bohrung 1 dient als Reserve bei Oberholungen und Reparaturen. Es 
bietet sich an, auch das warme Wasser der jeweils anderen Bohrung 
zur EnergienutzuDq zu verwenden, denn dieses Wasser steht ohne 
zusätzliche Investitionen zur VerfUgung. 

Um bei einer Wasserentnahme von mehr als 10 l/s auf lange Sicht 
eine Entleerung des Warmwss8erreservoirs zu vermeiden, ist es 
erforderlich, das entnommene, abgekUhlte Wasser wieder in den 
Oberen Muschelkalk zurUckzufUhren. Es wäre zu prUfen, ob fUr eine 
Wiedereinleitung des Wassers die bereits vorhandene Bohrung Bad 
Urach 3 benutzt werden kann. Diese Bohrung wurde zur Erforschung 
des "Hot-Dry-Rock" Verfahrens erstellt, die Arbeiten daran haben 
bisher nicht zu einem erprobten technischen Verfahren gefUhrt . 
Dies schließt grundsätzlich nicht aus, die Bohrung 3 zur 
Einleitung des gebrauchten Wassers zu verwenden. Falls dies nicht 
möglich ist, 80 wlren Lage, Tiefe und Kosten einer neu zu 
erstellenden Bohrung zu ermitteln. Bei einem Entscheid Uber eine 
neue Bohrung ist das Bohrrisiko zu berUcksichtigen. 

Zusätzliche Möglichkeiten: 

Aufgrund des Gutachtens des Geologischen Landesamtes Freiburg 
kommt aus hydrogeothermischer Sicht Erdwärmenutzung in 28 Gemein
den in Betracht. Diese Gemeinden liegen im Bereich der geother
mischen Anomalie Bad Urach. 

Die hohen Investitionen fUr die Bohrung lohnen sich am ehesten 
dann, wenn die gewonnene Erdwärme in vollem umfang genutzt werden 
kann. Dies setzt aber eine bestimmte M1ndesth6he des Jahreswlrme
verbrauches voraus. Daher kommen in der Region nur die Gemeinden 
Dettingen, Eningen, MUnsingen, Reutlingen, Bad Urach, Zwiefalten 
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und Engstingen Bowie der Gutsbezirk MUnsingen in Frage . Eine 
weitere Betrachtung zeigt, daß davon Zwiefalten wegen der sehr 
geringen Temperatur von nur 40·C eine Bohrung mit recht hoher 
Ergiebigkeit, gerade sm Rande des theoretisch M6g1ichen (15 l/s) 
haben mUßte, BO daß diese Gemeinde ebenfells nicht in Betracht 
kommt 

Die durchgefUhrten Kostenschätzungen zeigen, daß es in der Region 
Neckar-Alb sehr schwierig ist, Erdwärme wirtschaftlich zu nutzen. 
Ursache dafUr ist, daß die Temperaturen und Ergiebigkeiten des 
Aquifers Oberer Muschelkalk ni"edrig sind. Dies wird durch die 
infolge der geringen Bohrtiefen relativ niedrigen Bohrkosten 
nicht ausgeglichen. 

Erdwärme k6nnte allenfalls dann wirtschaftlich genutzt werden, 
wenn der Verbraucher Niedertemperaturwärme mit hoher Jahresnenn
laststundenzahl (3000 h/a und mehr) mit starker AbkUhlung des 
Aquiferwassers abnehmen kann, ohne daß Zusatzinvestitionen, wie 
etwa fUr Wärmepumpen, anfallen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob 
derartige Verbraucher in der Region vorhanden sind. Es kann daher 
fUr die Region Neckar-Alb mit Ausnahme von Bad Urach keine 
generelle Empfehlung gegeben werden, Erdwärme in ein Wärmeversor
gungskonzept einzubeziehen. 

Ausbau der Ka •• ,rkraftDutluDg 

Die Wasserkraftnutzung in der Region Neckar-Alb läßt sich in zwei 
Bereiche untergliedern: 

- Laufwasserkraftwerke 
- Pumpspeicherkraftwerke 

Diese beiden Bereiche mUssen getrennt behandelt werden, da es sich 
um jeweils nicht vergleichbare Anlagentypen handelt. 

Die Laufwasserkraftwerke mUs sen nicht weiter unterteilt werden, 
da sie sich in ihrer jeweiligen Ausbeuleistung zwer unterschei
den, jedoch grundsätzlich keine Unterscheidungsmerkmale vorhanden 
sind, die den zusätzlichen Aufwand erforderlich machen wUrden. 

LAufwasserkraftwerke 

Unter dem Begriff Laufwasserkraftwerke werden sämtliche Wasser
kraftanlagen des Untersuchungsgebiets zusammengefaßt, mit Aus
nahme des Pumpspeicherwerkes Glems und des Pumpspeicherwerkes 
Kirchentellinsfurt mit dem Speicherbecken Einsiedel. Da die 
Leistung der Anlagen nur bei einigen Kraftwerken sm Neckar 
geringfUgig Uher 1 MW liegt, ist auch der Begriff 'Kleinwasser
kraftwerke' zutreffend. Einige kleine Anlagen besitzen eigene 
Speicberbecken, die jedoch nur als Tages- oder Stunden speicher 
dienen, sie werden daher den Laufwasserkraftwerken zugeordnet. 

Zum Zeitpunkt der Beendigung der Erhebungen, Stand November 1988, 
waren in der Region Neckar-Alb 9& Laufwasserkraftenlagen in 
Betrieb. Die Ausbauleistungen lagen im Bereicb zwischen 2 und 
1360 kW. 

Die Ausbaumöglichkeiten der Wasserkraftnutzung durch Leufwasser-
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kraftwerke können folgendermaßen unterschieden werden: 

• Hodernisierung der Kreftwerke, die in Betrieb sind. 

• Revitalisierung stillgelegter Kraftwerke . 

• Neubau von Wasserkraftanlagen an bisher ungenutzten Standorten . 

Hoderniaierung: 

Das vorhandene Potential bezUglich der Steigerung von Leistung 
und Energieerzeugung durch Hodernisierung ist von Anlage zu 
Anlage sehr verschieden. Es gibt Anlagen, bei denen keine 
ainnvolle Steigerung möglich iat, da der Ausbaugrad entsprechend 
gewählt wurde und sie sich in technisch gutem Zustand befinden. 
Bei anderen Kleinwasserkraftwerken bietet sich dagegen eine 
Vervielfachung des derzeitigen Arbeitsvermögens an. Abschätzungen 
haben ergeben, daß die durchschnittlich erreichbare Leistungs
steigerung der Anlagen durch Hodernisierung in der Größenordnung 
von 20 Prozent liegen dUrfte. 

Die Hodernisierung und Verbesserung der Anlagen, die derzeit in 
Betrieb sind, erschließt nach den hier getroffenen Annahmen ein 
zusätzliches Potential von 7,2 GWh/a. 

Revitalisierung bestehender Anlagen: 

In den sechzigar und siebziger Jahren wurde eine Vielzahl von 
HUhlen und kleinen Wasserkraftwerken stillgelegt. Verschiedene 
Ursachen haben dazu beigetragen, und teilweise ist diese Entwick
lung heute noch zu beobachten. Hanche dieser stillgelegten 
wasserkraftanlagen sind nahezu vollständig erhalten, andere sind 
völlig verschwunden. Oft erinnert eine verbliebene Gefällestufe 
an eine ehemals vorhandene Wasserkraftanlage. 

Grundsätzlich wird hier davon ausgegangen, daß die ehemals 
vorhandenen Anlagen ein gesicher~eB und technisch nutzbares 
Potential darstellen, und daß S1e daher reaktiviert werden 
können. um den Arbeitsaufwand einzugrenzen, wurden nur stillge
legte Anlagen mit einer AUBbauleistung über 20 kW berUcksichtigt. 
Auch im Hinblick auf den möglichen Beitrag zur Energieversorgung 
scheint dieser Grenzwert sinnvoll zu sein, da er etwa der 
erforderlichen AnSChlußleistung fUr ein einzelnes Anwesen ent
spricht. 

Ob eine Revitalisierung tatsächlich sinnvoll ist, kann wiederum 
nur vor Ort und nach eingehender Begutachtung entschieden werden. 
In vielen Fällen werden nicht technische sondern wirtschaftliche 
oder infrastrukturelle GrUnde dagegen sprechen. 

In der gesamten Neckar-Alb Region gibt es 36 stillgelegte 
Wasserkraftanlagen mit einer Gesamtausbauleistung von etwa 
1,4 HK. Das neue Kraftwerk in Rottenburg mit einer Ausbauleistung 
von 1,0 HK ist hierin nicht enthalten. Die Leistungen der 
stillgelegten Anlagen liegen zwischen 20 kw und 150 kW. Das 
Jahre.arbeitsvermögen dieser Wasserkraftanlagen beläuft sich bei 
Beibehaltung der ursprUnglichen Ausbaugrade auf 8,0 GWh. Weitere 
5,3 GWh/a wird das neue Kraftwerk sm Neckar erzeugen. 
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Die überwiegende Anzehl stillgelegter Wasserkraftanlagen ist im 
Kreis Reutlingen zu finden. Die Anlagen liegen mit einer Ausnahme 
alle an der Echaz und an der Erms. Im Kreis TUbingen und im 
Zollernalbkreis ist dagegen nur ein sehr geringes Potential aus 
stillgelegten Waslerkraftanlagen verfUgbar. 

Da die Revitalisierung bei vielen Anlagen umfangreiche Baumaß
nahmen erforderlich machen wird, kann im Zuge der Wiederherstel
lung der Wasserkraftanlage auch der Ausbaugrad optimiert werden. 
Daraus ergeben sich weitere Steigerungen der m6glichen jährlichen 
Energieerzeugung über die erwähnten 8,0 GWh hinaus. 

Neue Anlagen: 

Die Beurteilung des Potentials, das sich durch die Erschließung 
an v6llig neuen Standorten nutzen ließe, ist ohne eingehende 
untersuchung und Besichtigung der einzelnen potentiellen Stand
orte nicht m6glich. Eine rein technisch orientierte Beurteilung 
nutzbarer Potentiale an konkreten Standorten ohne gleichzeitige 
BerUcksichtigung 6kologischer Fragen, infrastruktureller Gegeben
heiten und sonstiger Aspekte, die der Wasserkraftnutzung entge
gen stehen, wurde hier nicht durchgefUhrt, da die Ergebnisse 
keine praktischen Nutzen brächten und somit der Aufwand nicht zu 
rechtfertigen wäre. 

Die Frage nach neuen Standorten läßt sich qualitativ dahingehend 
beantworten, daß ein Zubau in geringer Zahl noch am ehesten an 
Gewässerabschnitten realisierbar sein wird, die über ein genUgend 
großes Gefälle und entsprechend große mittlere AbflUsse verfUgen 
und die wenig naturnah ausgebildet sind. Flußabschnitte, die sich 
in naturnahem Zustand befinden bzw. naturnah ausgebaut sind, 
werden nur in Ausnahmefällen fUr neue Kraftwerkestandorte heran
gezogen werden k6nnen. 

Neuanlagen, fUr die konkrete Planungen mit Aussicht auf Realisie
rung bestehen, wurden bei den revitalisierbaran Anlagen mit 
berUcksichtigt, dies traf in der Region Neckar-Alb nur fUr das 
Kraftwerk in Rottenburg zu. 

Pumpspeicheronlogen 

In der Untersuchungsregion gibt es zwei Pumpspeicherkraftwerke, 
die in Betrieb sind, das Pumpspeicherwerk Glems und das Pump
speicherwerk Kirchentellinsfurt. Beim Pumpspeicherwerk Glems han
delt es sich um ein reines Pumpspeicberkraftwerk, d.h. es wird 
kein Strom durch natürliche Zuflüsse gewonnen, sondern nur durch 
zuvor ina Oberbecken gepumptea Wasser. Insofern produziert ein 
reines Pumpapeicherkraftwerk keinen Strom, da ea zum Pumpen des 
Wassers ins Oberbecken mehr Strom verbraucht als nachher beim 
TUrbinenbetrieb wieder frei wird. Der Gesamtwirkungsgrad liegt 
beim Pumpapeicberkraftwerk Glerns übar 70 ,. Die volle Leistung 
von 90 MW kann bei gefülltem Oberbecken über einen Zeitraum von 
6,2 Stunden abgegeben werden. 

Daa Pumpspeicberwerk Kirchentellin8furt ist dem Neckarkraftwerk 
Kircbentellinafurt angegliedert. Al. Speicher dient das Ober
becken Einsiadel, als Gegen8peicber wurde sm Neckar ein Onter-
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becken angelegt. Die nutzbere Fallh6he liegt um 125 m, die 
Lei8tung der Turbine bei in8ge8amt 1,3 MW. Der Betrieb der Anlage 
ist infolge eine8 8chon längere Zeit zurückliegenden Dammbruches 
erheblich eingeschränkt. Die Anlage wird derzeit nur während der 
Wintermonate (November bis Februar) wochentags, jeweils etwa 2 
Stunden täglich zur Deckung von Bedarfsspitzen eingesetzt. Durch 
eine gründliche Überholung und Instandsetzung des Oberbeckens und 
der übrigen Anlagenteile k6nnte der Einsatzbereich des Pumpspei
cherkraftwerkes erweitert werden. Dahingehende Untersuchungen 
werden derzeit durchgeführt. 

Die M6g1ichkeit, weitere Pumpspeicherwerke zu errichten, ist 
grund8ätzlich überall dort gegeben, wo ein ausreichend großer 
geodäti8cher Höhenunter8chied vorhanden und Raum für ein Ober
becken und ein Unterbecken verfügbar 8ind. Im Bereich des 
Albtrauf8 lieBen sich 801che Gegebenheiten finden. Bei reinen 
Pumpspeicheranlagen muß genügend Wa88er für die Initialfüllung 
der Becken zur Verfügung stehen (evtl . aus zeitlich begrenzter 
Flußüberleitung), danach genügen geringe Wassermengen, die nur 
noch dem AU8g1eich von Verdunstungs- und Sickerverlusten dienen. 
Aus Gründen der Wirt8chaftlichkeit sollte der H6henunterschied 
zwischen Ober- und Unterbecken mindestens 80 m betragen . 

Kraft-KlrRt-KopplynG 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine seit vielen Jahrzehnten 
vor allem in der Industrie sowie in der Fernwärmewirtschaft ein
geführte und bewährte Technologie. Bei dem Bemühen um rationelle 
Energieerzeugung und -anwendung wurde die Blockheizkraftwerk
Technik (BHKW-Technik) weiterentwickelt. Der gemeinsame Vorteil 
aller Anlagen zur KWK liegt darin, daß für die gekoppelte 
Erzeugung von Strom und Wärme weniger Energie eingesetzt werden 
muß als für die getrennte Erzeugung von Strom in einem Kraftwerk 
und von Wärme in einem Heizwerk oder in dezentralen Hausheizungen 
erforderlich wäre. Dabei ist ein GeBamtnutzungsgrad der einge
setzten Energie von über 85 , m6g1ich. 

Die KWK-Anlagen werden vor allem zur Fern- und Nahwärmeversorgung 
eingesetzt. Unter Fernwärmeversorgung wird die Versorgung ganzer 
Stadtteile mit Wärme verstanden, unter Nahwärmeversorgung die 
Wärmeversorgung gr6Berer Gebäude oder von wenigen, nahe beieinan
der liegenden Gebäuden, wobei bei der alleinigen Versorgung eines 
gröBeren Gebäudes mit Wärme aU8 KWK-Anlagen auch oft von Wärme in-
8eln gesprochen wird. 

Zusammenfassend sind in Tab. 0-2 die für die Fern- und Nahwärme
versorgung in der Region Neckar-Alb für das Jahr 2000 ermittelten 
theoretischen, technischen und wirtschaftlichen Potentiale einan
der gegenübergestellt. Dabei scheiden generelle Aussagen über die 
Wirt8chaftlichkeit (oder Unwirtschaftlichkeit) der KWK-Technik 
aU8. Sie variiert vielmehr von Einaatzbereich zu Binsatzbereich 
und hingt in entscheidendem Maße von den konkreten Bedingungen 
sowie den im einzelnen getroffenen Annahmen ab. Eine individuelle 
Prüfung unter BerUcksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten vor 
Ort und der Bedingungen de8 einzelnen Einsatzbereichs dürfte 
daher als Baai8 konkreter Investitionsentscheidungen un
verzichtber sein. Die qUnstigsten Einsatzbedingungen ergeben 8ich 
dann, wenn lediglich eIn gröBerer Abnehmer alleine mit Wärme ver-
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sorgt werden soll (Wärmeirtsel), wenn der Betreiber der KWK-Anlage 
ein Stadtwerk ist und wenn durch die Stromerzeugung in der KWK
Anlage sowohl eine Reduktion der bezogenen Leistung als auch der 
bezogenen Arbeit erfolgen kann. 

Tob. 0-2: Zusammenfassender Oberblick der KWK-Potentiale in der 
Region Hecker-Alb im Jahr 2000 

Fernwärme 

in TJ 

Hahwärme 

in TJ 

Fern- und 
Hahwärme 

in TJ 

Theoretisches Potential 18362,7 8107,6 26470,3 

maximal 7528,1 2582,6 
Technisches 
Potential realisierbar 7103,4 544,1 7647,5 

davon zusätzlich 5803,6 544,1 6347,7 
--------------------------- ----------- ----------- -----------
Wirtschaftlich. Potential hängt vom konkreten Einzelfall ab 

-----------------------------------------------------------------
Insgesamt könnten bei einer Verwirklichung des technischen Poten
tials der KWK - also beim Betrieb von auch nicht wirtschaftlichen 
Anlagen - rund 7650 TJ Endenergie an Fern- und Hahwärme im Jahr 
2000 in der Region Heckar-Alb eingesetzt werden, was etwa 14,6 , 
des gesamten Endenergieverbrauchs entspricht. Diese KWK-Anlagen 
wUrden ca. 1280 GWh Strom, also etwa 47 , des gesamten Stromver
brauchs in der Region Heckar-Alb im Jahr 2000 erzeugen. Klammert 
man den Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr aus der Betrach
tung aus, so wUrde der Anteil der Fern- und Hahwärme am Endener
gieverbrauch der übrigen Sektoren in der Region Heckar-Alb im 
Jahr 2000 gegenüber dem Referenzszenario von 3,3 , auf 19,6 , an
steigen. 

Wegen des höheren Kohleeinsatzes aufgrund jeweils einer neuen 
KWK-Anlage in Reutlingen und Tübingen käme eS unter den hier ge
troffenen Annahmen im Jahr 2000 zu etwas erhöhten S02-Emissionen 
in der Region Heckar-Alb gegenüber dem Referenzszenario von ca . 
220 t/a (ca. 7,5 'der gesamten S02-Emissionen in der Region 
Heckar-Alb). Wird - entsprechend dem derzeitigen Stand der Tech
nik - bei den BHKW und Gasturbinen eine HOX-Minderung durch 
OEHOX-Maßnahmen von 90 , angenommen, so wUrden sich die HOx-Emis
sionen in der Region Heckar-Alb im Jahr 2000 gegenüber dem Refe
renzszenario um ca. 1170 t/a (rund 10 , der gesamten HOx-Emissio
nen in der Region Heckar-Alb) erhöhen . Diesen Erhöhungen stehen 
jedoch - verursacht durch den verminderten Stromimport - Emissi
onsminderungen bei der Stromerzeugung außerhalb der Region gegen
über, so daß die globale Bilanz beim S02 positiv und beim HOx zu
mindest eusgeglichen ist. 

Unter einer optimistischen Kostenannahme wUrden sich in der 
Region Heckar-Alb im Jahr 2000 jährliche Mehrkosten gegenüber dem 
ReferenzBzenario von mindestens 40 Millionen DM/a ergeben. 

Soweit das eusgewiesene Potentiel der KWK-Technik überhaupt rea
liaiert werden kann, empfieblt sicb dabei die folgende Vorgehens-
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weise: 

In einer ersten Stufe werden 
chern Wärmeinee1n geschaffen, 
feuerten BHKW versorgt werden 

bei einigen größeren Verbrau
die von einem gas- oder ölbe

können. 

An diese Wärmeineein können sich in einer zweiten Stufe im 
Laufe der Zeit dann nehege1egene Verbraucher anschliessen, 
80 daß kleine Nahwärmenetze entstehen. 

Existieren in ausreichendem Umfang mehrere kleine Netze, die 
von BHKW gespeist werden, nebeneinander, BO kann in einer 
dritten Stufe daraus ein gemeinsames Fernwärmenetz entwik
kelt werden . 

Nach der Ausdehnung dieser Fernwärmeversorgung auf das wirt
schaftlich erforderliche Maß eines koh1egefeuerten Heiz
kraftwerks schließt sich in einer vierten Stufe der Bau 
einer solchen Anlage an, die die bisherige Wärmeversorgung 
der dann zum Teil schon abgeschriebenen BHKW Ubernimmt. 

Aus dem zur VerfUgung stehenden Datenmaterial konnten die 
den Gemeinden in der Region Neckar-Alb ermittelt werden, 
der Aufbau von Wärmeinseln bzw. einer NohwHrmeyersorgung 
ders untersuchungswUrdig erscheint: 

- Reutlingen - TUbingen 
- Albstadt 
- Balingen 

- Rottenburg 
- Metzingen 

- Hechingen - Pfullingen 
- Mössingen - Burladingen 
- MUnsingen - Bad Urach 
- Meßstetten - Haigerloch 
- Eningen - Dettingen 
- Kusterdingen - Winterlingen 
- Kirchentellinsfurt - Riederich 
- Zwiefalten - Jungingen 

folgen
fUr die 

beson-

Als Minimalwert fUr die Eignung zur Fernwärmeversorgung mit Heiz
kraftwerken ist eine Einwohnerzahl Uber 20000 anzusetzen. Des 
weiteren kommen fUr eine Fernwärmeversorgung vor allem zusammen
hängende Siedlungs strukturen in diesen Städten mit einer Wärme
dichte (Niedertemperaturwärmeverbrauch je ha Siedlungsfläche) von 
etwa 2 TJ/ha und darUber in Betracht. Hieraus folgt, daß in der 
Region Neckar-Alb sich vor allem die Städte Reutlingen und TUbin
gen fUr einen weiteren Ausbau der Fernwärmeversorgung eignen. 

I»,. 'At.,luAg «er .&qlich'D M,DD1b8.Q .ur rationelllR und 
uwwelt.chon.nO.n Bn.rgl'YlrwlAOung fUr 01. 
dir R.gloA I.ck.r-Alh 

elns.lnen Qe .. 1AOen 

um einen Uberblick über die bisher beschriebenen Maßnahmen zu 
ermöglichen, wurde zusammenfassend eine Liste erstellt, die fUr 
jede Gemeinde darstellt, fUr welche HaBnahmen zur rationellen 
Energieverwendung günstige Randbedingungen vorliegen. 

Die einzelnen HaBnahmen werden in der Gemeinde dabei jeweilS 
einer Skala von '0' bis '++' bewertet. Dabei bedeuten 

in 
die 
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einzelnen Bewertungsschritte im allgemeinen: 

o GUnstige Randbedingungen fUr einen Einsatz der Maßnahme 
konnten nicht identifiziert werden. 

+ Die Bedingungen fUr den Einsatz der Maßnahme sind 
unter Einschränkungen gUnstig, unter Umständen könnten 
weitere Untersuchungen auf Gemeindeebene durchgefUhrt 
werden 

++ FUr den Einsatz der Maßnahme liegen gUnstige Bedingun
gen vor, weitere Untersuchungen auf Gemeindeebene soll
ten durchgefUhrt werden 

Diese Bewertung sagt allerdings noch nichts Ober die Wirtschaft
lichkeit einer solchen Anlage in der jeweiligen Gemeinde aus. 
Hierzu sind im Regelfall genauere Untersuchungen vor Ort erfor
derlich. Bei einer Entscheidung Uber die DurchfUhrung der 
Maßnahme sind neben der Wirtschaftlichkeit auch andere Kriterien 
wie Umweltverträglichkeit oder Versorgungssicherheit zu beachten. 
Grundsätzliche Daten hierzu sind den einzelnen Teilkapiteln des 
Gesamtberichtes zu entnehmen. 

In den Tabellen sind jeweils die folgenden Maßnahmen aufgefUhrt: 

Energieeinsparung: 

Hier können alle Gemeinden durch verstärkte Beratungstätig
keiten weitere Erfolge erzielen . Die Maßnahme ist daher in 
jedem Fall, auch wenn schon diesbezUgliche Bestrebungen im 
Gange sind, sinnvoll. Daher wurden alle Gemeinden mit .++' 
bewertet. 

Emissionsminderung: 

Emissionsminderungsmaßnahmen können ebenfalls grundsätzlich 
als empfehlenswert eingestuft werden. Dies gilt insbesondere 
fUr MinderungsmaBnahmen an gröBeren Feuerungsanlagen, aber 
auch durch gezielte Aufklärungskampagnen kann der einzelne 
BUrger zum Beispiel zum Kauf eines Heuwagens mit Drei-Wege
Katalysator angeregt werden. Die Bewertung erfolgte wiederum 
grundsätzlich mit '++'. 

Ausnutzung der Sonnenenergie: 

Hier ist insbesondere die solare Brauchwasserwärmung ge
meint. Da diese grundsätzlich überall möglich ist, wurde bei 
allen Gemeinden zumindest ein '+' eingetragen. wenn in der 
betreffenden spalte '++' eingetragen ist, bedeutet dies, daß 
ein zusätzliches Potential fUr die solare Brauchwasserberei
tung in Form von Altenheimen oder dergleichen in der 
Gemeinde vorhanden ist. Ebenfalls ,++. wurde eingetragen, 
wenn in der Gemeinde eine solare Schwimmbadwassererwärmung 
möglich ist. In diesem Fall ist in dieser Spalte noch ein 
zusätzliches 'f' eingetragen. wenn zur Schwimmbadwasser
erwlrmung bereits heute besondere Techniken Verwendung fin
den, wurde dies berUcksichtigt. 
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Windkraftanlagen: 

Als Kriterium für die Eignung einer Gemeinde für die 
Aufstellung von windkraftanlagen wurde die mittlere jähr
liche windgeschwindigkeit in der Gemeinde herangezogen. 

Strohnutzung: 

Hier ist eingetragen, ob in der Gemeinde ein 
überdurchschnittliches Potential an Stroh 
steht, das zur Energiegewinnung herangezogen 

Holznutzung: 

für die Region 
zur Verfügung 
werden könnte. 

Anhand des Waldbestandes und der diesbezüglichen Besitzver
hältnisse wurde, ähnlich wie bei der Strohnutzung, das 
Restholzpotential zur Energiegewinnung abgeschätzt. 

Geothermie (Erdwärme): 

Wenn auf grund einer geothermischen Anomalie ein besonderes 
Potential an Erdwärme vorhanden ist, wurde in dieser Spalte 
ein .+. eingetragen. Gleichzeitig wurde noch untersucht, ob 
in der Gemeinde auch ein ausreichend hohes Abnehmerpotential 
zur verfügung steht. Ist dies der Fall, wurde '++' in der 
Tabelle eingetragen. 

Wasserkraft: 

Die Bewertung von '0' bis ,++, gilt in dieser Spalte nur für 
den Ausbau von kleinen Wasserkraftanlagen. Ein ,+, bedeutet, 
daß sich in der Gemeinde Wasserkraftanlagen befinden, bei 
denen zu prüfen wäre, ob durch Renovierung der Anlage eine 
Wirkungsgrad steigerung möglich ist. ,++' heißt, daß es in 
der Gemeinde entweder stillgelegte Anlagen gibt, die man 
möglicherweise wieder in Betrieb nehmen könnte, oder der Bau 
einer neuen Anlage erwogen wird. Zusätzlich ist in der 
Spalte noch angegeben, ob sich auf der Gemarkung der 
Gemeinde Pumpspeicherkraftwerke (p) befinden oder projek
tiert sind. 

Fernwärme (Kraft-Wärme-Kopplung): 

Ein ,+, gibt hier an, ob von der Potentialbetrachtung her 
der Aufbau bzw. Ausbau eines neuen oder bereits bestehenden 
Fernwärmenetzea genauer untersucht werden könnte. 

Nahwärme (Kraft-Wärme-Kopplung): 

In zwei Stufen ( ,+, und ,++' ) wird hier unter 
BerÜCksichtigung von Einzelobjekten in der Gemeinde - ange
geben, ob es sinnvoll erscheint, einen Aufbau bzw. Ausbau 
von Wärmeinseln bzw. Nahwärmenetzen näher zu untersuchen. 
Genauere Wirt.chaftlichkeitsunte~suchungen mUßten dann aber 
jeweils vor Ort noch durchgeführt werden. 
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:lAl2. Q 3i M6gliche Maßnahmen zur rationellen und umweltschonenden 
Energieverwendung in den einzelnen Gemeinden des Krei-
ses Reutlingen 

, 
0 , ... '" " '" 

, 
'" 

, e .. , 
e .'" ~ " p , , • e , 

,p ce 0 w e N h ~ L o~ o p e", .'" e ~'" ""'" -;.~ ... ~ oe ~ e '0 oe ~e "P 
lJtR REUTLING!N •• ~p ""p .c~ .cP "P op 

~.ll ... 
~. .'O .N 'ON 0'" "N ON .N 0'" oe ... e ~" e" ~~ ." 'O" ." ~. .co 

Gemeinde e ... :I. OP ...p ". op ~P .P op .P 
.. 0 ",e .e "'> ,",e .. e .e ... ,.. 

--------------------------------------------------------------------------
DIT'l'ING!N AN DER ERMS ++ ++ ++f 0 0 0 ++ ++ 0 ++ 
ENINC!N UNTER ACHALH ++ ++ ++f 0 0 0 ++ 0 0 ++ 
GOHADING!N · · ++ ++ + 0 0 + + + 0 0 
GRAB!NST!'1"l'!:N ++ ++ + + 0 0 + 0 0 0 
GRAP'ENBERC · · ++ ++ + 0 0 0 + 0 0 0 
IiATINGEN,STADT ++ ++ + 0 0 + + ++ 0 + 
IlU!!LB!N ++ ++ + 0 0 0 + 0 0 0 
KEHR.STETTEN ++ ++ + 0 0 0 + 0 0 0 
METZING!N, STADT ++ ++ ++f 0 0 0 + ++ 0 ++ 
HUENSINGEN,STADT ++ ++ + + 0 0 ++ + 0 ++ 
PFRONS1'!TT!N · • • ++ ++ + 0 0 0 + 0 0 0 
PFULLING!N,STADT ++ ++ ++f 0 0 0 ++ ++ 0 ++ . 
PLIEZHAOSEN ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 
REUTLINGEN,STADT ++ ++ + 0 0 0 + ++ + ++ 
RI!D!RICH • · · · ++ ++ + 0 0 0 + ++ 0 ++ 
TROCHT!LrlNGIN,STADT ++ ++ + + + 0 + + 0 0 
BAD t1RACH, STADT ++ ++ + + 0 0 ++ ++ 0 ++ 
WANNWEIL . · · · · · ++ ++ + 0 0 0 0 ++ 0 0 
ZWI!FALT!N · · · · • ++ ++ ++f 0 0 + ++ + 0 ++ 
GOTSB!ZIRK HUENSIHGEN ++ ++ + + 0 0 ++ 0 0 0 
WALDDOR7HUSLACH ++ ++ + 0 + 0 0 0 0 0 
RO!MERST!IN ++ ++ + + 0 0 + 0 0 0 
!NGSTING!N · ++ ++ + + 0 0 ++ 0 0 0 
HOBENSTEIN · ++ ++ + 0 0 0 + 0 0 0 
SONNENBUEHL • • ++ ++ ++f + 0 0 + 0 0 0 
LICHTEHSTEIN ++ ++ ++f + 0 0 + ++ 0 0 
ST. JOIIANN · • ++ ++ ++ 0 0 + + 0 0 0 
--------------------------------------------------------------------------

Zeichenerklärung: 
o Keine besonders qUnstigen Randbedingungen fUr die Maß

nahme erkennbar 
+ Weitere Untersuchungen einer solchen Maßnahme erschei

nen unter Einschränkungen sinnvoll 
++ qUnstige Randbedingungen fUr den Einsatz der Maßnahme, 

Maßnahme Bollte weiter untersucht werden 
f Freibadwessererwärmung mit Solarenergie m6glich 
p purnpapeicherkreftwerke euf der Gemerkung in Betrieb 

oder projektiert 
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:Z:ab, Q-~i Mögliche Maßnahmen zur rationellen und umweltschonenden 
Energieverwendung in den einzelnen Gemeinden des Krei-
ses Tübingen und des Zollernalbkreises , 

G , ... '" " '" 
, 

'" 
, e .. , 

e .'" .. " ~ , , • G , 
,~ ce G .. e • eil' .. E L G" o~ e'" .'" e ... '" ... '" ... a ..... Ge .. e 'G oe .. e .. ~ 
"'''' • G .. ~ ... ~ .c .. .c~ .. ~ G~ •• ';.li ... ." •• "M 0"" "M •• •• e"" Ge ... e ..... e .. .... ." " .. ." ... .c. e ... li"E o~ ... ~ ... ~g ... ~ a~ G~ .~ 

Gemeinde oa ",e .e "'> OIe .e ... z. 
--------------------------------------------------------------------------
BOD!LSHAUS!N ++ - + 0 0 0 0 0 0 0 
DE1"l'!.NHAUSEN · · · ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 0 
DOSZLINGEN · · · · ++ ++ + 0 + 0 0 + 0 0 
GOKAIlINGEI' · · · · ++ ++ + 0 0 0 0 + 0 0 
BIR.RLINGEN · · · · ++ ++ + 0 + 0 0 0 0 0 
KIRCHENTELLINSFURT - ++ + 0 0 0 0 ++ 0 ++ 
~STERDING!N · · ++ ++ + 0 + 0 0 0 0 ++ 
HOESSINCEN,STADT · ++ ++ + 0 0 0 0 + + ++ 
HEHREN . · · · · · ++ ++ ++ 0 0 0 0 0 0 + 
OP"TIRDINC!N ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
ROTT!NBURG A. NECKAR,ST ++ ++ ++f 0 + 0 0 ++ + ++ 
TOEBINC!N, UNIV.-STADT ++ ++ ++f 0 0 0 0 + + ++ 
AMHERBUCH · · · · • • ++ ++ ++f 0 + 0 0 ++ 0 0 
KEUS'l'!TT!N · · · · · · ++ ++ + 0 0 0 0 + 0 0 
STARZACH · · · · · · · ++ ++ + 0 + 0 0 ++ 0 0 
-----------------------------------------------------------.--------------
BALING!N, STADT · · ++ ++ + 0 0 0 0 - + ++ 
BISING!N · · · · · ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
BITZ . . · · · · · ++ ++ + 0 0 + + 0 0 0 
BURLADING!N,STADT ++ ++ + + + + + 0 0 ++ 
DAU'l'M!:RG!N · · · ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
DORK!!TTING!N · · ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
DOTT!!RNIIAUSEN ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 + 
GEISLINGEN, STADT • ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
GROSS!LFING!N • ++ ++ + 0 + 0 0 0 0 0 
HAIG!RLOCH,STADT ++ ++ ++ 0 + 0 0 + 0 ++ 
HAUSEN AM TANN · ++ ++ + 0 0 + 0 0 0 0 
H!CHING!N,STADT ++ - ++f + 0 0 0 0 + -JUNGINGEN ++ ++ ++f + 0 + 0 0 0 ++ 
MESZSTETT!N,STADT • ++ ++ ++ + 0 0 0 0 0 ++ 
NUSPLINCEN · ++ ++ + + 0 + 0 + 0 0 
OB!RNHEIM - ++ + + 0 0 0 0 0 0 
RANGENDINGEN · · ++ ++ + 0 + 0 0 0 0 + 
RATSHAUSEN · • • • ++ ++ + + 0 + 0 0 0 0 
ROS!N?!LD,STADT • ++ - -f 0 + 0 0 + 0 0 
SCHO~!RG,STADT ++ ++ ++ + 0 0 0 + 0 + 
STRASZBERG · · · ++ ++ ++ 0 0 0 + 0 0 0 
WEILEN tnrn:R D.RINNEN ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
WINTERLINGEN • · · • · ++ ++ + 0 0 + + 0 0 ++ 
ZIHIIERN tnrn:R DER BURG ++ ++ + 0 0 0 0 0 0 0 
ALBSTADT, STADT • · · · - ++ ++f + 0 0 0 ++ + ++ 

--------------------------------------------------------------------------

ZeichenerklHrung ö 
o Keine besonders qUnstigen Randbedingungen fUr die Maß

+ 

++ 

f 
P 

nahme erkennbar 
Weitere Untersuchungen einer solchen Maßnahme erschei
nen unter EinschrHnkungen sinnvoll 
qUnstige Randbedingungen fUr den Einsatz der Maßnahme, 
Maßnahme Bollte weiter untersucht werden 
Fre1bedwaa8ererwHrmung mit Solarenergie möglich 
Pumpapeicherkraftwerke auf der Gemarkung in Betrieb 
oder projektiert 
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au'.'rkURg'D dIr .iDI,lA'A MAAA1haeD aur ration,lleR !D,ral.y.r
"DdRAq fUr 4ie .iA.eIDID Ge.elAden 

Im folgenden soll der Frage nachgegangen werden, welche Änderun
gen im Bnergiesystem insgesamt möglich sind, wenn alle untersuch
ten Maßnahmen, deren technische Verwirklichung im Planungszeit
raum bei entsprechendem Binsatz von Bngagement und Geldmitteln 
möglich erSCheint, auch durchgefUhrt werden. Dies ergibt somit 
eine Abschätzung dessen, was durch die nutzbaren Maßnahmen 
maximal - bis auf zusätzliche Maßnahmen zur Bnergieeinsparung in 
der Industrie, die hier nicht im einzelnen untersucht werden 
konnten - in der Region erreicht werden kann. FUr das sogenannte 
'Gesamtszenario' wurden folgende Maßnahmen kombiniert eingesetzt : 

Ausschöpfung weiterer Möglichkeiten zur Bnergieeinsparung 

Nutzung weiterer Möglichkeiten zur Emissionsminderung 

Verstärkter Binsatz regenerativer Bnergieträger 

Solarthermische Brauchwasserbereitung 

Nutzung der Windenergie 

Verbrennung von Stroh im Kleinverbrauchersektor 

Brweiterte Nutzung der Wasserkraft 

Verst5rkter Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

Die Brgebnisse dieses Gesamtszenarios, das ebenso wie die anderen 
Szenarien fUr alle Gemeinden der Region getrennt berechnet wurde, 
vermitteln einen Bindruck der Gesamtauswirkungen der zusätzlichen 
Maßnahmen zur rationellen und umweltschonenden Bnergieverwendung. 
Die nachfolgend aufgefUhrten Potentiale lassen sich jedoch 
insbesondere im Bereich der Bnergieeinsparung - durch gezielte 
Maßnahmen in der Industrie, die hier auf grund der Unterschied
lichkeit der einzelnen Anlagen nicht einzeln berUcksichtigt 
werden konnten, noch wesentlich erhöhen. 

Die Abbildungen 0-2 bis 0-4 zeigen die Brgebnisse dieses Szena
rios fUr die drei Kreise im Vergleich zu den Verbrauchs- und 
Emissionswerte fUr das Jahr 1986 und zu den Brgebnissen des Refe
renzszenarios. 

Zusammenfassend fUr die Region Neckar-Alb ergibt sich ein RUck
gang des Bndenergieverbrauchs von ca. 7.. Die entspricht nicht 
ganz den 9', die im Abschnitt 'Bnergieeinsparmöglichkeiten' als 
Einsparpotential aUfgefUhrt wurden. Die rUhrt daher, daß in 
manchen Bereichen, .0 z. B. im Sektor Verkehr, die Ziele 
Bnergieeinsparung und Emissionsminderung nicht gleichzeitig ver
wirklicht werden können. 

Im umwandlungssektor kommt es zu Mehremissionen aufgrund des 
verstärkten Einsatze. der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Die kombin
ierte Erzeugung von Strom und Wärme fUhrt jedoch gleichzeitig 
auch zu Emission.minderungen bei den Wärmeabnehmern (Haushalte, 
Kleinverbraucher und der Industriebetriebe) - diese Minderungen 



- 27 -

sind in den Abbildungen 0-3 und 0-4 in den jeweils rechten Säulen 
erfaßt und zu Emissionsminderungen infolge geringerer 
Stromimporte - bei den Stromerzeugern eußerhalb der Region. Da 
die Abbildungen nur die Emissionen innerhalb der Region beinhal
ten, sind letztere HinderemisBionen hier nicht berUcksichtigt. 

Die S02-Emissionen gehen in der Region gegenUber den Werten des 
Referenzszenarios um ca. 23. zurUck. Hier treten aber markante 
Unterschiede zwischen den drei Kreisen auf. Während im Kreis 
Reutlingen und TUbingen nur ca. 11' Verringerung der s02-
Emissionen erreicht werden, tritt im Zollernalb-Kreis ein Uber
durchschnittliche Hinderung um ca. 50. auf. Diese Unterschiede 
ergeben sich vor allem durch den verstärkten Einsatz von Fern
und Nahwärme. In Reutlingen und TUbingen sind in den hier 
getroffenen Annahmen kohlebefeuerte Anlagen vorgesehen, welche 
erhebliche S02-Emissionen (innerhalb der erlaubten Grenzwerte) 
aufweisen, wodurch sich in der Summe Uber alle Sektoren die 
geringere Hinderungen als im Zollernalbkreis ergeben. Im Zollern
albkreis hingegen sind gasbefeuerte Anlagen angesetzt, die nahezu 
keine S02-Emissionen verursachen. 

Die in der Region erreichte Hinderung von NOx liegt bei diesem 
GesBmtszenario bei ca. 10 •• Deutliche Unterschiede zwischen den 
Kreisen sind kaum feststellbar. Die Hinderungen liegen unter dem 
durch die Annahmen im Emissionsminderungsszenario erreichbaren 
Potential. Auch dies liegt in dem Einsatz der Nahwärmekonzepte 
begrUndet. 
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1 11AfUbCUAq 

Ziel dieses Vorhabens ist es, fUr die Region Neckar-Alb eine 
fundierte Daten- und Informationsbasis sowie ein Analyseinstru
mentarium zu erarbeiten, das rationale und effiziente Ent
scheidungen über die verringerung der Luftschadstoffbelastung, 
den Ausbau der Energieversorgung und über Maßnahmen zur Ener
gieeinsparung in diesem Gebiet ermöglicht. 

Dazu wurde folgende vorgehensweise gewählt: 

In einem ersten Schritt wird die gegenwärtige Struktur von 
Energiebedarf und Energieversorgung ermittelt. Dabei wird fUr 
jede Gemeinde innerhalb der Region eine vollständige Energiebi
lanz nach Verbrauchersektoren und Energieträgern fUr die Bereiche 
Industrie, Haushalte, Kleinverbraucher und Verkehr fUr das 
Bezugsjahr 1986 aUfgestellt. Anhand von diesen Energiebilanzen 
werden dann die S02- und NOx- Emissionen in der einzelnen 
Gemeinde berechnet. 

Danach wird die mögliche zukUnftige Entwicklung von Energiebe
darf, Energieversorgung und Luftschadstoffbelastung untersucht. 
Dazu wird ein Referenzszenario fUr das Jahr 2000 entwickelt. 
Dieses Referenzszenario beschreibt eine mögliche zukUnftige Ent
wicklung auf der Basis in sich konsistenter Annahmen. Dabei wird 
davon augegangen, daß sich in Hinblick auf rationelle Energiever
wendung und Schadstoffminderung die gegenwärtigen Trends fortset
zen, darüber hinaus aber keine besonderen Maßnahmen getroffen 
werden. Ausgehend von diesem Referenzszenario werden mögliche 
zusätzliche Maßnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs, zur 
Umstrukturierung der Energieversorgung und zur Verringerung der 
Luftschadstoffemissionen zusammengestellt und analysiert. Das 
mögliche Potential, die auftretenden Kosten, die Auswirkungen auf 
die Umwelt und Beschäftigungseffekte bei DurchfUhrung der einzel
nen Maßnahmen werden abgeSChätzt. Damit ist eine Grundlage fUr 
die Bewertung der Maßnahmen vorhanden. Der Bericht ist in neun 
Kapitel gegliedert. 

Im Kapitel 2 wird die Erstellung von Energiebilanzen fUr 1986 
erläutert. Im Kapitel 3 werden die Grundlagen und Annahmen fUr 
das Referenzszenario fUr das Jahr 2000 dargestellt. 

Die Kapitel 4 bis , enthalten die Darstellung und Analyse der 
Möglichkeiten der verschiedenen Techniken und sonstigen Maßnah
men, die fUr die Entwicklung der Energieversorgung und Luft
sChadstoffbelastung der Region Neckar-Alb von Bedeutung sind. 
Kapitel 4 untersucht dabei die Möglichkeiten der Bnergieeinspa
rung, während Emi.sionsminderungsmöglichkeiten im Kapitel 5 
behandelt werden. Dabei wird sowohl auf den Einsatz von Technolo
gien zur Emissionsminderung als auch auf die Möglichkeiten der 
Brennstoffsubstitution und Brennstoffentschwefelung eingegangen. 
Der mBgliche Beitrag der regenerativen Bnergiequellen wird in 
Kapitel 6 dargestellt. Im Kapitel ' -werden dann noch Möglichkei
ten zum weiteren Ausbau der Mahwärmenetze unter besonderer 
Berücksichtigung der Kraft-Wärmekopplung analysiert. Kapitel 8 
enthalt die Brgebnisse aller EinzelmaBnahmen zusammengefaßt, in 
Kapitel 9 werden dann die weiter untersuchung.würdigen Maßnahmen 
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zur umweltschonenden und rationellen !nergieverwendung fUr alle 
Gemeinden einzeln aufgefUhrt . 

Slmtliche Untersuchungsergebnisse, einschließlich der !nergie
und Schadstoffbilanzen, liegen außer fUr die Region und die 
~eise auch fUr die einzelnen Gemeinden vor. Da in der Region 
jedoch 6S Gemeinden (plus ein gemeindefreier Bezirk) vorhanden 
Bind, wUrde eine Aufnahme aller Gemeindeergebnisse in den GeBamt
bericht den Umfang dieBes Berichtes sprengen. 
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1 Irta"uDg 4 •• EDorat,rlebraueb. uDd der imitatORen 1986 

Bei der Untersuchung der Auswirkungen von Energieumwandlungspro
zessen innerhalb einer Gemeinde wird unterschieden in stationäre 
Energieumwandlung, wie sie in den Sektoren Haushalte, Kleinver
braucher, Industrie 80wie im Umwandlungsbereich in Kraft- und 
Heizwerken stattfindet, und in mobile Energieumwandlung, wie sie 
im Verkehr88ektor vorliegt. 

Während im 8tationären Umwandlungs bereich die Untersuchung der 
Energieversorgung an sich im Vordergrund steht, und aus ihr dann 
die damit verbundenen Schadstoffemissionen berechnet werden, 
werden im Sektor Verkehr die Emissionen nicht aus dem Energie
verbrauch berechnet , weil diese weniger vom Energieumsotz, als 
vielmehr von Fahrmodi, Durchschnittsgeschwindigkeiten auf ver
schiedenen Straßentypen etc. abhängig sind. 

~ Stationäre !nergieumwandlungsprozesse 

Die stationären Umwandlungs prozesse beinhalten die Sektoren 
HaUShalte, Kleinverbraucher, Industrie (Verarbeitendes Gewerbe) 
und den Sektor der 6ffentlichen Versorgung, auch Umwandlungssek
tor genannt. 

Um die in diesen Sektoren eingesetzten Brennstoffe und die damit 
verbundenen Schadstoffemissionen zu ermitteln, wurde fUr die 
einzelnen Sektoren unterschiedlich vorgegangen : 

In den Sektoren Haushalte und Kleinverbraucher wurde zuerst 
der jeweilige Energiebedarf dieser Sektoren innerhalb einer 
Gemeinde bestimmt . Anschließend wurde dieser Bedarf anhand von 
Umfrageergebnissen bei den Energieversorgungsunternehmen auf 
die einzelnen Energieträger verteilt. 

FUr die Sektoren Verarbeitendes Gewerbe und fUr den Umwand
lungssektor wurden Energieverbrauchsdaten herangezogen, die 
zum einen aus der vierteljährlichen Industrieberichterstattung 
stammen, zum anderen in einer eigenen Befragungsaktion bei den 
Anlagenbetreibern erhoben wurden. 

Das geteilte Vorgehen Uber den Energiebedarf zur 
Energieversorgung bei den Sektoren Haushalte und Kleinverbraucher 
mußte erfolgen, da fUr diese Sektoren in der Regel keine 
Verbrauchsdaten Uber sämtliche Energieträger fUr die einzelnen 
Gemeinden bekannt sind. 

Inergieverbrauch8daten innerhelb einer Gemeinde 8ind in der Regel 
nur für leitung8gebundene Energieträger (Strom, Gas, Fernwärme) 
erhältlich. Ober diese Energieträger k6nnen Informationen bei den 
jewei18 zU8tändigen Ver80rgungsunternehmen eingeholt werden. Für 
die restlichen Energieträger (Minera16le, Kohle, Holz, regen
erative Energien) ist eine derartige Befragung nicht möglich. Ihr 
Anteil muß aus der Differenz zu den "bekennten', elso leitungs ge
bundenen Energieträgern berechnet werden. Im Rahmen dieser 
StUdie wurde daher eine umfrage bei allen in der Region tätigen 
Energieversorgungsunternehmen durchgeführt und die Angaben ent
sprechend eingeerbeitet. 
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Vorab sind in der Tab. 2.1-1 alle Gemeinden aufgefUhrt, in denen 
bereits im Basisjahr 1986 eine Gasversorgung bestand. 

Tab. 2.1-1: Liste der gasversorgten Gemeinden der 
Neckar-Alb im Jahr 1986 

Region 

-----------------------------------------------------------------
Dettingen an der Erms 
Grefenberg 
MUnsingen, Stadt 
Reutlingen, Stadt 
Bed Urech, Stadt 
Bodelshausen 
Gomaringen 
Mössingen, Stadt 
Ofterdingen 
TUbingen, Univ.-Stadt 
Hechingen, Stadt 

Eningen unter Achalm 
Metzingen, Stadt 
Pfullingen, Stadt 
Riederich 
Wannweil 
Dettenhausen 
Kirchentellinsfurt 
Nehren 
Rottenburg am Neckar, Stadt 
Balingen, Stadt 
Albstadt, Stadt 

2.1.1 Energiebedarf und -versorgung in den Sektoren Haushalte 
und KleinyerbrAucher 

FUr die Berechnung des Endenergiebedarfs in den Sektoren Haus
halte und Kleinverbraucher wurde im wesentlichen auf die Indika
torenmethode zurUckgegriffen. Dieae Methode stUtzt sich auf 
auagewählte, möglichat auf Datenträgern verfUgbare Indikatoren 
(z.B. Beschäftigte in einer Sparte des Dienstleistungsgewerbes), 
die in einem bestimmten Zusammenhang mit dem Wärmebedarf, dem 
Wärmeverbrauch oder dem Endenergieverbrauch stehen. Dieser Zusam
menhang wird in der Regel Uber spezifische Größen (z.B. Endener
gieverbrauch pro Beschäftigter) hergestellt. 

Aufwendiger gestaltet sich der Rechengang, wenn die gewUnschten 
Indikatoren, wie im Fall der Wohnfläche, nicht direkt vorliegen, 
sondern erst Uber andere Größen abgeglichen oder errechnet werden 
mUssen. Dazu werden zusätzliche Parameter erforderlich. 

2.1.1.1 Haushalte 

Energiebedarfj 

Als maßgebliche EinfluBgrößen (Indikatoren) fUr den gesamten 
Energiebedarf im Hauahalts.ektor wurden je Gemeinde der Woh
nungsbestand detailliert nach Gebäude- und Altersklassen, sowie 
die Bevölkerungszahl herangezogen. 

Der Energiebedarf der Haushalte unterteilt aich im 
in Raumwärmebedarf (Heizung), Prozesawärmebedarf 
Kochen, SpUlen etc.) und in Licht und Kraft. 

weaentlichen 
(Warmwasser, 

Der charakteristiache Indikator fUr den Raumwärmebedarf der 
Hauahalte ist die Wohnfläche, die jedoch in der gewUnschten Form 
nicht vorliegt, ao daß einige Zwiachenrechnungen nötig werden. 
Zunächst wird entaprechend Abb. 2.1-1 von den Daten der wohnungs
und Gebäudezählung von 1968 und vom Rohzugang der Jahre 1968-1977 
aowie vom Rohzugang von 1978 bis 1986 ausgegangen. 
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Abb. 2.1-1: Berechnung.schema zum 'Abgleich der Wohngebäude 
(WG 3+ Wo • Wohngeb. mit 3 und mehr Wohnungen) 

Der Abg1eich mit der Gesamtzahl der Wohngebäude am 31.12.1986 
fUhrt zum gesamten Abriß, der prozentual nach Kreisstatistiken 
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auf die drei Gebäudetypen eufgeteilt 
ersten Altersklasse (Wohngebäude bis 
Dabei liegt die Annahme zugrunde, daß 
Gebäude abgerissen werden. 

und von 
1968) 

nur die 

den Gebäuden der 
subtrahiert wird . 
vor 1968 gebauten 

Während sich die Wohnungen zu den ersten beiden GebäUdetypen 
(Wohngebäude mit einer Wohnung, Wohngebäude mit zwei Wohnungen) 
leicht zuordnen lassen, ist die Auf teilung der Wohnungen in 
Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen auf die drei Altersklas
sen prOblematisch. 

GemIß Abb . 2.1-2 fUhrt 
Wohngebäude zunächst 
Wohnungen. 

die Anzahl der von jedem Typ 
zu den insgesamt bis 1968 

abgerissenen 
abgerissenen 

I Abriß WG 1 Wo 

1 
v 

1 Wo/WG 

v 

I Abriß Wo in 
WG 1 Wo 

+ 

I Abriß WG 2 Wo 

1 
v 

2 Wo/WG 

v 

I Abriß Wo in 
WG 2 Wo 

1+ 
v 

I Abriß WG 3+ Wo 

1 
v 

< 1000 EW: 3 Wo/WG 
< 5000 EW: 4 Wo/WG 
> 5000 EW: 7 Wo/WG 

v 

I Abriß Wo in 
WG 3+ Wo 

+ 
-------------------->0<------------------------

Abb. 2.1-2: 

v 

Abgerissene Wo in WG bis 1968 
-----------------------------------

Ermittlung der bis 1968 
(Wo in Wg3+Wo • Wohnungen 
und mehr Wohnungen) 

abgerissenen Wohnungen 
in Wohngebäuden mit 3 

Die Wohnungen in Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen bis 
1968 erhält man durch Subtraktion des Wohnungsabrisses und der 
Wohnungen in den ersten beiden Wohngebäudetypen sowie der Wohnun
gen in landwirtschaftlichen wohngebäuden von der Gesamtzahl der 
Wohnungen bis 1968. 

Entsprechend folgt die Gesamtzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
mit drei und mehr Wohnungen 1986 aus den Wohnungen in Wohngebäu
den 1986, wobei eine Auf teilung aller Wohnungen (Stand 86) in 
Wohnungen in Wohn- und in Nichtwohngebäuden nach den prozentualen 
Anteilen von 1968 zugrunde liegt. 
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Durch Subtraktion gewinnt man schließlich die Wohnungen in 
Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen in der Altersklasse von 
1969-1986, die dann gemHß den Wohngebäudeanteilen endgültig 
aufgeteilt werden können. 

Die Altersstruktur der Wohnungen in Nichtwohngebäuden wird durch 
eine Auf teilung entsprechend den prozentualen Anteilen der Woh
nungen in Wohngebäuden an der jeweiligen Altersklasse durchge
fUhrt. Da die Anzahl der Wohnungen in Nichtwohngebäuden bis 1968 
ohne BerUcksichtigung des Abrisses bekannt ist, IHßt sich dieser 
daraus errechnen (s. Abb . 2 . 1-3). 

1 
Wohnungen 1 
31.12.1986 

--------------
1 WO in NWG 1<---

bis 1968 

- 1 

---------- 1 1 1----------v 

1 
WO in NWG 1 
1969 - 1977 

------>1 WO in NWG 1 
1978 - 1986 

v --------------------------
0------------------>1 Abgerissene WO in NWG 1 • bis 1968 

+ 1 --------------------------
---------------------------
1 

WO in NWG bis 1968 ohne 1 
BerUcks. des Abriß 

---------------------------
Abb. 2.1-3: Auf teilung der 

(Wo - Wohnungen, 
wohngebäude) 

Wohnungen in Nichtwohngebäuden 
WG - Wohngebäude, NWG - Nicht-

Insgesamt wird der gesamte wohnung8bestand einer Gemeinde in 13 
verschiedene Gebäudetypen, die sich nach Baualter und Gebäude
größe bzw. Art unterscheiden, aufgeteilt (siehe Tabelle 2.1-1). 

Nach die8en Zwischenrechnungen ergibt sich die Nettowohnfläche I 
im Jahr 1968 durch Verminderung der Bruttowohnfläcbe 1968 um die 
Abrißwohnfläcbe. Die weitere Auf teilung auf die Wohnungen in den 
einzelnen Gebäudetypen erfolgt über spezifiscbe Wohnfläcben, die 
durcb einen Faktor korrigiert werden, 80 daß gewäbrleistet ist, 
daß die Nettowohnfläcbe 11 der NettowobnflHcbe I ent8pricbt. 
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Tob. 2.1 1: Auf teilung der Gebäude in verschiedenen Gebäude
typen 

Gebäude Gebäudetyp 
-----------------------------------------------------------------
Einfamilienhaus, vor 1968 erbaut 1 
Einfamilienhaus, zwischen 1969 und 1977 erbaut 2 
Einfamilienhaus, nech 1978 erbaut 3 
Zweifamilienhaus, vor 1968 erbaut 4 
Zweifamilienheus, zwischen 1969 und 1977 erbaut 5 
Zweifamilienhaus, nach 1978 erbaut 6 
Mehrfamilienhaus, vor 1968 erbaut 7 
Mehrfamilienhaus, zwischen 1969 und 1977 erbaut 8 
Mehrfamilienhaus, nech 1978 erbaut 9 
Nichtwohngebäude, vor 1968 erbaut 10 
Nichtwohngebäude, zwischen 1969 und 1977 erbaut 11 
Nichtwohngebäude, nach 1978 erbaut 12 
Landwirtschaftliche Wohngebäude 13 

In den beiden verbleibenden Altersklassen (1969-1977 bzw. 1978-
1986) wird ähnlich verfahren . Tab. 2.1-2 faßt alle dabei verwen
deten spezifischen Wohnflächen zusammmen. Es muß noch einmal 
darauf hingewiesen werden, daß diese Wohnflächen letztlich nur in 
Zusammenhang mit dem entsprechenden Fektor betrachtet werden 
dUrfen, der eine geringfUgige Korrektur nach oben oder unten 
bewirkt. 

Tob. 2.1-2; 

Baualters
gruppe 

Spezifische Wohnflächen nach Gebäudetypen 

Wohnfläche in m2 in den drei 
Wohngebäudet en nach /2.1-1/,/2.1-2/ 

-------------- ------------- ------------- -------------
WG mit einer 
Wohnung 

WG mit zwei 
Wohnungen 

WG mit 3+ 
Wohnungen 

bis 1968 100 75 65 

1969 - 1977 124 94 74 
-------------- ------------- ------------- -------------

1978 - 1986 126 93 80 
-------------- ------------- ------------- -------------

3+ • drei und mehr 

Der Wärmeleiatungsbedarf (berechnet fUr 
Außentemperatur nach DIN 4701) ergibt 
MUltiplikation der Wohnfläche mit dem 
schen Wärmelei8tungsbedarf aus /2.1-3/, 
Zahlen fUr Baden-WUrttemberg. Die spez. 
faktoren 8ind in Tabelle 2.1-3 fUr die 
dargestellt. 

den Fall der Auslegungs
sich achließlich durch 
entsprechenden ap8zifi-
abgeglichen mit neueren 
Wärmeleiatungsbedarfa

einzelnen Gebäudetypen 
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Tab. 2.1-3: Spezifischer Wlrmeleistungsbedarf 

----------------------------------------- ------
Baualters
gruppe 

Spez. Wlrmeleistungsbedarf in w/m2 NWG 
in den drei Wohngebludetypen 

WG mit einer 
Wohnung 

WG mit zwei 
Wohnungen 

WG mit 3+ 
Wohnungen 

bis 1968 146 124 102 

1969 - 1977 111 94 75 100 

1978 - 1986 80 69 54 

NWG - Nichtwohngebäude, 3+ - drei und mehr 

Der Bedarf an Nutzenergie fUr das gesamte Jahr folgt aus dem 
Wärmeleistungsbedarf im Auslegungsfall durch Multiplikation mit 
den Vollbenutzungsstunden, die sich fUr Einzel- und fUr Sammel
heizungen deutlich unterscheiden. Diese Anzahl der Vollbenut
zungsstunden richtet sich unter anderem nach der fUr das jewei
lige Jahr gUltigen Gradtagszahl, das heißt nach derjenigen Zahl, 
die über die an den Heiztagen des Jahres herrschende Durch
schnittstemperatur Aussagen macht. Unter Einbeziehung dieser 
Größe ergab sich fUr das Jahr 1986 fUr Einzelheizungen die 
Vollbenutzungsstundenzahl 1090, fUr Sammelheizungen wurden 1525 
Stunden zugrunde gelegt. 

Die erforderliche Auf teilung in Wohnungen mit Einzel- bzw. mit 
Sammelheizung in der Altersklasse bis 1968 wird entsprechend den 
prozentualen Anteilen aus der Wohnungs- und GebKudezKhlung durch
geführt, wobei zur Korrektur ein Umbauprozentsatz von 32\ berück
siChtigt wird, d.h. 32\ der 1968 vorhandenen Einzelheizungen 
wurden inzwischen auf sammelheizungen umgerüstet. In der zweiten 
Altersklasse (1969-1977) wird dagegen von 5\ und in der dritten 
Altersklasse von 3\ Einzelheizungen ausgegangen. 

Zur Ermittlung des Nutzenergiebederfs fUr die 
Warmwesser (Prozesswlrmebederf) wird von 610 kWh 
und Jahr ausgegangen. 

EnergieyerbrAuch - Endenergiebilonz: 

Erzeugung von 
pro Einwohner 

Der so bestimmte Nutzenergiebedarf für RaumwKrme und Warmwasser 
wurde nun, um die Anteile der einzelnen Energieträger, die zur 
Deckung dieses Bedarf. dienen, zu ermitteln, mit den Angaben aus 
der Umfrage bei den Energieversorgungsunternehmen (EVU) ver
knüpft: 

Von den EVU lagen aufgrund der durchgeführten Umfrage Ver
brauchswerte für die leitungsgebundenen Energietriger Strom, Gas 
und Fernwärme, aufgeschlüsselt nach,Sektoren, vor. Die Angaben 
der EVU stellen allerdings Endenergiewerte dar, daher wurde über 
energieträgerspazifische Jahresnutzungsgrade hieraus die dadurch 
bereitgestellte Nutzenergie bestimmt. Ein bestimmter Anteil die
ser 80 ermittelten Nutzenergie wurde den Verwendungszwecken 
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• Raumwärme und Warmwass&r· zugeordnet, 
wurde als Energieverbrauch fUr • Kochen , 
dert betrachtet. 

der verbleibende Rest 
Licht und Kraft· geson-

Falls in der Gemeinde eine Fern- bzw. Nahwärmeversorgung vorhan
den 1st, wurde die dort abgegebene Wärmemenge vollständig dem 
Zweck ·Raumwärme und Warmwasser· zugeordnet. Falls die Gemeinde 
gasversorgt war, wurde ein Anteil von 3 'fUr Kochzwecke vom 
Gasverbrauch der Haushalte abgezogen und entsprechend gesondert 
behandelt. 

Ober den Stromverbrauch lagen von den EVU neben dem 
Ges&mtverbrauchswert von Strom im Haushaltssektor noch gen aue re 
Angaben vor, die mit eingearbeitet wurden: 

- Aus der gesonderten Angabe Uber die installierte Leistung von 
Elektroheizungen konnte (bei einer angenommenen Vollastbenut

·zungsstundenzahl von 650 h) der Jahresstromverbrauch der Elek
troheizungen abgeschätzt werden. 

- Der Verbrauch an Niedertarifstrom, der, da maßgeblich von den 
Elektro-Nachtspeicherheizungen beeinflußt, zur UberprUfung der 
Jahrestromverbräuche der Nachtspeicherheizungen verwendet 
wurde. 

Leider wurden diese Angaben nur von einem Teil der EVU gegeben. 
Sofern weder die eine noch die andere Angabe vorlag, wurde fUr 
den Verbrauch von Elektroheizungen ein Anteil von 30' vom 
Stromverbrauch der Haushalte angesetzt. Dieser Prozentsatz ist 
ein Durchschnittswert fUr Baden-WUrttemberg. 

In jedem Fall wurde ein weiterer Anteil von 33' vom Stromver
brauch der Haushalte fUr die Warmwasserbereitung durch Strom 
angenommen. 

Der Stromverbrauch fUr ·Raumwärme und Warmwasser· ergab sich nun 
als Summe dieser beiden Werte. BezUglich des Stromverbrauchs fUr 
die Ubrigen Zwecke wurde die Differenz zum Ges&mtstromverbrauch 
gebildet und gesondert betrachtet. 

Auf der Nutzenergieebene konnte jetzt die Auf teilung des Ener
giebedarfs fUr ·Raumwärme und Warmwasser· auf die Energieträger 
ermittelt werden. Featbrennstoffen wurde ein gleichbleibender 
Anteil von 6,4 'zugeordnet, welcher dem Durchschnittswert fUr 
Baden-WUrttemberg entspricht. Die aus der Umfrage der leitungsge
bundenen Energieträger ermittelten Verbräuche wurden vom Gesemt
bedarf abgezogen. Der verbleibende Rest wurde leichtem Heiz61 
zugeordnet. 

Ober energietrlgerspezifische Jahresnutzung8grade wurde wiederum 
die Nutzenergie in Endenergieverbrluche umgerechnet. Damit war 
die Endenergiebilanz fUr Raumwlrme und Warmwasser bestimmt. 

Im Falle des Basisjabres mUs sen nuc noch die oben berecbneten 
Endenergieverbrlucbe fUr Strom und gegebenenfalls fUr Gas hin
zuaddiert werden, um die Ges&mt-!ndenergiebilanz des Hausbalts
sektors zu erhalten. 
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2,1.1.2 Kleinyerbraucher 

Endenergiebedarf: 

Der Bereich der Kleinverbraucher umfaßt im wesentlichen die 
Bereiche Handel, Gewerbe, Landwirtschaft, militärische Dienst
stellen, öffentliche Gebäude und Kleinindustrie mit weniger als 
20 Beschäftigten. Der Sektor Kleinverbraucher zeichnet sich 
weniger durch einen tatsächlich 'kleinen' Verbrauch aus, vielmehr 
faßt er all jene Verbraucher zusammen, die in den sonstigen 
Endenergie-Statistiken (private Haushalte, Industrie, Verkehr) 
nicht erfaßt sind , 

Dies bedeutet, daß innerhalb dieses Sektors durchaus auch - wenn 
man jeweils die installierte Anlagenleistung betrachtet - größere 
Energieverbraucher wie Universitäten, Klinikzentren etc. ange
siedelt sind, 

Dem Sektor der Kleinverbraucher wurde in diesem Falle folgende 
Gliederung in fUnf Subsektoren zugrunde gelegt : 

1) Industrielle Kleinverbraucher und Handwerksbetriebe 
2) Handel und Gastgewerbe 
3) marktbestimmte Dienstleistungen 
4) nicht marktbestimmte (öffentliche) Dienstleistungen 
5) Baugewerbe und Landwirtschaft 

FUr die Berechnungen wurden diese fUnf Subsektoren noch einmal 
weiter in Untergruppen aufgeschlUsselt, Der gesamte Kleinver
braucherbereich wurde so in mehr als 30 verschiedene Untergruppen 
gegliedert, fUr die jeweils eigene spezifische Energiebedarfs
werte ermittelt werden , Die Aufgliederung in eine solch große 
Anzahl von verschiedenen Unterbereichen hat den Vorteil, daß der 
errechnete Energiebedarf pro Gemeinde nach Verwendungszwecken 
unterteilt werden kann, was wiederum RUckschlUsse auf den zeit
lichen Verlauf des Energieverbrauchs und damit auch auf den 
Verlauf der damit verbundenen Schadstoffemissionen zuläßt, 

Da fUr die Bestimmung des Energiebedarfs im Sektor Kleinverbrau
cher keine verlässlichen Gebäudedaten oder ähnliche Informationen 
erhältlich sind, wird der Energiebedarf Uber sogenannte Indikato
ren berechnet, Diese Indikatoren werden dann mit spezifischen 
Energiebedarf8werten multipliziert . 

Als Indikator wurde in den meisten Fällen die BeSChäftigtenzahl 
herangezogen . Ausnahmen hiervon betreffen den Subsektor 'nicht 
marktbestimmte Dien8tleistungen', wo zusätzlich noch SchUlerzah
len, Schwimmbecken- und Ausstellungsflächen und Bettenzahlen in 
Krankenhäu8ern herangazogen wurden sowie den Subsektor Landwirt
schaft, bei dem Anbau- und Unterglasflächen mit in die Berechnung 
eingeschlos8en werden. 

Die Beschäftigtenzahl liegt fUr die verschiedenen Unterbereiche 
der Kleinverbraucher tUr verschiedene Erhebungszeiträume vor und 
muß daher teilweise noch auf den heutigen Stand hochgerechnet 
werden. So muß zum Beispiel tUr den Bereich des Handwerks auf die 
letzte Handwerkszahlung 1977 zurUckgegriffen werden. FUr den 
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Bereich Handel und Gaststltten kann auf die Handels- und Gast
stlttenzlhlung 1985 zurUckgegriffen werden, fUr das Bauhauptge
werbe wurden Zahlen aus der Totalerhebung des Bauhauptgewerbes 
verwendet, die restlichen Beschlftigtenzahlen stammen aus der 
jährlich fortgefUhrten Beschlftigtenstatistik des Statistischen 
Landesamtes Baden-WUrttemberg. 

FUr den Bereich der nichtmarktbest!mmten Dienstleistungen werden, 
wie schon erwähnt, neben der Anzahl der im öffentlichen Dienst 
beschäftigten Personen auch Daten wie Anzahl von SchUlern, Zahlen 
über Beckenflächen in Frei- und Hallenbldern, Ausstellungsflächen 
etc. verwendet. Die Angaben Uber SchUlerzahlen liegen jährlich 
vor, jedoch mUssen andere Daten ebenso wie die Zahlen der 
Handwerkszählung auf den aktuellen Stand hochgerechnet werden. 

Die entsprechenden spezifischen Energiebedarfswerte fUr die Indi
katoren wurden als Durchschnittswerte fUr Baden-WUrttemberg 
ermittelt, indem getrennt fUr jeden Untersektor jeweils der 
Endenergiebedarf und die Anzahl der Indikatoren fUr da. Land 
ermittelt wurden. Die Division des gesamten Energiebedarfs durch 
die Anzahl der Indikatoren ergibt dann jeweils die spezifischen 
Energiebedarfsfaktoren. 

Tabelle 2.1-4 enthllt die ermittelten spezifischen Endenergiebe
darfsfaktoren der jeweiligen Kleinverbrauchergruppe in Baden 
WUrttemberg, aUfgeteilt jaweils in einen Wlrmebedarfsanteil fUr 
Raumheizungszwecke, in einen produktionsabhlngigen Anteil und in 
einen Grundlastanteil. 
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Tob. 2.1 4; Spezifische Endenergiebedarfsfaktoren im Sektor 
Kleinverbraucher in MWh/Besch.u.Jahr bzw . nach 
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Indyur1t\l. 
It.tnnr
brMlcbtr 

tmdwtrk • 
...", !Ild 
iMm 

.rUbt

,tiMt, 

"mlt
""tW!Q!!'l 

n1ebt .ett
ltuUIIt, 
P'!DIt-

l.1Itll'plD 

OUmtUebt 

itbIudt 

Itygmdzt 

"'" l4n!Iw' rt .. 

'rund'toff 
I~ .. t'tt~.r 
Vtrbr."chegOt.,. 

Nef'lrung.- u. ~. 

'eMo ... r 
1(1, n.ctw,'II..r 
MINt. Rn.LL;ew1'be 
11ettrotedYltk 
Z"'trelhe'lW'Ig .... 
Thehl.r 
IICII'Iet . Hol zgewrbe 

'~cher 
a.-.. .. t.tt.r 
IOftIt.IekL.td.u.T.xttl 
Mehr 
Pl.bchrtr 
tofttt.-.hrung .. 'tt.l 
• t •• , !Cer.tl: 
Fr"",,. 
IONt.~tt.w.en 

WII ..... , 

'r~l 

Hlndeln.,..t tt lW!llil 
('M.t ... l 

Kredit. u. V.r.tehe

""-
Vert.,.· u. , .... MWttn 

',..tb.5HWnthtttwtMn 
lechttbe,..tq 
Architekten 
ReU.,. 

... t,..".rt. 

lI.rh_ft .... 

ICINt . _rttb. tt ... tl. 

Krri-m..., (letten) 

Schulen (SchOt.t) 
,,..tbldet (,}) 
IIIll_, (,}l 

-_ .... 
.'.ber l9 .... rbe 
l.McWi rt.chlft 
umtflt ... ne.u 

(hol 
(hol 

- T , • 
406,D:XX) 227,02a6 117,3143 
Z9,lSn 16,6959 13,0399 
45,9363 25,6161 20,0620 

164, lIlS1 92,1s«) 71,9774 

0,00ll 
0,00ll 
0,00ll 
0,00ll 

6,S212 
8,2490 
Z,1I1l7 

2,4718 
3,4190 
4,361& 

2,9353 
4,6196 
3,0679 
1,0251 

",9166 
",5050 
36,5143 
12,2156 
6,5937 

",5162 
1.,6966 
12,8806 
19,4160 
7,7332 

4,1557 
5,0Z>6 
1,7SOII 
1,5102 
Z,OS3O 
1,1691 
1,7U3 
2,8144 
1,8691 
0,6245 

Z7,364a 
17,3663 
22,2459 
7, .... 
4,0171 
9,4530 

",1906 
6,8517 

10,J6(I) 
4,"36 

',9149 7,5049 
16,1451 10,1629 
'6, 1355 10,1569 
16,1404 

16, 1369 
16,1OSS 

",0469 
.. ,0S42 
24,2573 

10,16(1) 

10,1571 

10,1'" 
",9154 
",99IIl 
15,2693 

33,6474 23,5_ 
2,1022 2,4447 
0,1967 O,ODDD 
4,6491 O,OODO 

16,631. 
0,3900 

20,8110 
5,_ 
Z,IOSI 
0,3126 

',7460 
O,Z501 

1,9Z0Z 

2,m3 
1,2757 
0,1422 

2,6655 O,CIXXJ 
3,2234 O,tX'IlJ 
1,1229 D,CIXIl 
0,9616 0, OIXX) 

1,3360 
1,1" 
1, '470 
1,1OS2 

1,'. 
0,4006 

17,551& 
11,1387 
14,,268S 

',7734 
2,5766 
6,6<132 
7,3059 
6,0640 
9,1691 
3,6407 

2,4100 
5,9IIOS 
5,9769 
5,97111 
5,977S 
5,9670 

17,0S69 
17,0595 

',9154 

0,00ll 
0,00ll 
0,0000 
0, 00ll 
0,00ll 
0,00ll 
0,0000 
0,00ll 
0,00ll 
0,00ll 
0,0000 
0,0000 
0, 0000 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,00ll 
0,0000 
0,00ll 
0,00ll 

.,7433 1,:5459 
0, 3575 O,CDIJ 
O,ODDD 0,1967 

0,0000 4,6491 

7, .... 
0, 1143 

12,9557 
3,71" 
0,00ll 
0,0000 

0,00ll 
0,00ll 

0,00ll 
0,00ll 
1,5346 
O,1n1 



- 42 -

Endenergiebilanz 

Zur Erstellung der Energiebilanz mußte, analog zur Vorgehensweise 
bei den privaten Haushalten, der Energiebedarf auf die einzelnen 
Energieträger verteilt werden, um den jeweiligen Verbrauch zu 
ermitteln. Dazu wurde wiederum auf Daten über leitungs gebundene 
Energieträger, die von den Energieversorgungsunternehmen zur 
VerfUgung gestellt wurden, zurUckgegriffen . 

Als ein Problem stellte sich die teilweise unterschiedliche oder 
ungenUgende Abgrenzung des Sektors Kleinverbraucher gegenUber den 
privaten Haushalten auf der einen und gegenUber der Industrie auf 
der anderen Seite dar. FUr den Sektor . Industrie ' innerhalb 
dieser Studie wurde die anerkannte Definition fUr das 
'Verarbeitende Gewerbe ' gewählt, so daß der Bereich 'industrielle 
Kleinverbraucher ' im Sektor Kleinverbraucher und nicht im Sektor 
Industrie angesiedelt wurde. Dies war bei den Angaben der EVU 
meist nicht so. Weiterhin ist den EVU eine scharfe Trennung 
zwischen Haushalten und Kleinverbrauchern ebenfalls teilweise 
nicht möglich. 

Um dieser Problematik gerecht zu werden, wurde folgendermaßen 
vorgegangen: 

- 1m ersten Schritt wurden innerhalb des Haushaltsmodells die 
Anteile der Energieträger am Gesamtenergieverbrauch auf 
Plausibilität geprUft. War beispielsweise der Gasanteil 
größer als 50' des gesamten End-Energieverbrauchs der 
Haushalte und gleichzeitig der Gasverbrauch des Kleinver
brauchersektora geringer als 10 'des Haushaltsverbrauchs, 
so wurde ein Anteil (entsprechend dem mittleren Prozentsatz 
aller Gemeinden mit plausiblen Angaben) vom Wert fUr die 
Haushalte abgezogen und dem Sektor Kleinverbraucher zuge
schlagen. 

- Aufgrund der PfliCht zur Berichterstattung liegen beim Sta
tistischen Landesamt fUr den Industriesektor (als einzigem 
neben dem umwandlungssaktor) Angaben über den Energie
verbrauch, gagliedert nach Energieträgern vor . Diese waren -
bis auf einige Ausnahmen aus DatenschutzgrUnden - fUr diese 
Studie erhältlich und wurden fUr die Berechnung im Sektor 
Industrie zugrundegelegt. Weil davon ausgegangen werden 
konnte, daß die Angaben der EVU über den Gesamtverbrauch 
zutreffend waren und nur die Auf teilung zwischen ' Industrie' 
und 'Kleinverbrauchern' teilweise unscharf war, wurde der 
Wart fUr den Endenergieverbrauch der Kleinvarbraucher je 
Energieträger (falls kein Datenschutzfall vorlag) neu 
bestimmt, und zwar als Gesamtwert (EVU-Umfraga) abzUglich 
dem Verbrauch der Haushalte (EVU-Umfraga) und abzUglich dem 
Verbrauch der Industrie (Stetisti8ches Landesamt) 

Auf teilung auf die Energieträger: 

Hit diesen 80 korrigierten Umfrage-Werten fUr die Endenergiever
bräuche der Kleinverbraucher tUr Strom, Gas und Fernwärme wurde 
nun die Auf teilung des gesamten Endenergiebedarts auf dia einzel
nen Energietriger, d.h. die Bestimmung des sogenannten Energie
trägeraplita durchgefUhrt • 
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Dies erfolgte ähnlich wie beim Haushaltssektor, allerdings war 
auf grund der sehr unterschiedlichen Verwendungszwecke und Anlagen 
innerhalb dieses Sektors ein Übergang auf die Nutzenergieebene 
nicht sinnvoll möglich. Die Auf teilung des Energiebedarfs 
erfolgte also auf Endenergieebene. Dabei wurden die Verbräuche 
von Strom, Erdgas und Fernwärme vom Ges&mtbedarf subtrahiert, den 
Energieträgern Steinkohle, Braunkohle und Sonstige Festbrenn
stoffe wurde ein fester Prozentsatz von insgesamt 2,9' zugewie
sen, der verbleibende Rest wurde auf leichtes und schweres Heizöl 
aUfgeteilt. 

Anzumerken bleibt, daß zum Sektor Kleinverbraucher im allgemeinen 
auch militärische Dienstelien und Einrichtungen der Bundeswehr 
und anderer allierter Streitkräfte der NATO, wie z.B. Truppen
übungsplätze etc. gerechnet werden. Über den Endenergieverbrauch 
dieses Bereiches und damit auch über entsprechende Schadstoff
emissionen waren aber fUr dieses Gutachten keinerlei Daten 
verfUgbar, so daß dieser Bereich auch nicht berUcksichtigt werden 
konnte. Zur Verdeutlichung der Größenordnung sei erwähnt, daß in 
ganz Baden-WUrttemherg dieser Bereich etwa einen Anteil von 8' 
des Energieverbrauchs der Kleinverbraucher ausmacht. Allerdings 
erschien eine gleichmäßige Erhöhung des Energieverbrauchs der 
Kleinverbraucher um diesen Anteil der Problematik nicht gerecht 
zu werden, da dieser Endenergieverbrauch in der Regel räumlich 
konzentriert anfällt . Explizit bekannt sind den Verfassern die 
Gelände in MUnsingen und Meßstetten, wobei allerdings auch hier 
keine Informationen über den Energieverbrauch vorliegen. 

2.1.2 Energieyerbrauch im verarbeitenden Gewerbe 

FUr den Sektor des Verarbeitenden Gewerbes werden keine Endener
giebedarfsgröBen berechnet, da im Rahmen der vierteljährlichen 
Industrieberichterstattung die tatsächlichen Endenergiever
brauchsdaten, aufgeteilt nach Energieträgern, vom Statistischen 
Landesamt direkt bei den Betrieben abgerufen werden. Allerdings 
unterliegen die hieraus gewonnenen gemeindeweisen Daten dann 
einer Geheimhaltung, wenn durch deren Veröffentlichung RUck
schlUsse auf den Energieverbrauch einzelner Betriebe gezogen 
werden könnten. Aus diesem Grund können bei manchen Gemeinden 
diese Daten auch nicht in die Energiebilanz aufgenommen werden. 
Dies ist dort dann jeweils vermerkt. Dieser Sachverhalt trifft im 
wesentlichen auf kleine Gemeinden zu. 

FUr die Modellrechnungen (Szenarien), bei der Darstellung von 
kreiBweisen Ergebnissen und bei den !missionsberechnungen Bind 
die Daten jedoch wieder herUckBichtigt, da es sich hierbei um 
aggregierte Größen bandelt. Die Berecbnungen bierzu wurden - aUB 
GrUnden des Datenscbutzes - teilweise direkt beim Statistiscben 
Landessmt im Auftrag des lKE und mit sm lKE entwickelten Modellen 
durcbgefUbrt. 
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2.1,3 Energieyerbrouch im Umwandlungs sektor 

Der Omwandlungsbereich umfaßt in der Region im wesentlichen die 
drei Anlegentypen 

kraftwerke, 
Heizwerke und 
Heizkrafwerke. 

Die bastehenden Kraftwerke stellen ausnahmslos Wasserkraftwerke 
dar, eine genaue Auflistung der bestehenden Anlagen in der Region 
ist Kapitel 6.10 zu entnehmen, in dem insbesondere auch auf die 
weiteren Möglichkeiten der Wasserkraft eingegangen wird. 

Bei den Heiz- und Heizkraftwerken wird an dieser Stelle auf 
Kapitel 7 verwiesen, in dem die Möglichkeiten von Nah- und 
Fernwärmeversorgung und der weitere Ausbau der Kraftwärmekopplung 
in der Region untersucht wird. In diesem Kapitel ist auch der 
jetzige Anlagenbestand mit aufgeführt. Im wesentlichen wurde für 
die Untersuchung die 1986 bestehenden Fern- und Nahwärmenetze 
und, im Falle von Kraft-Warmekopplung, auch Versorgungs zentralen 
öffentlicher Einrichtungen berücksichtigt. Bei reinen Heizanlagen 
wurden nur öffentliche Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung 
über ein MW mit in die AUfstellung übernommen. Die Daten über die 
jährlichen Verbrauche hierzu entstammen im wesentlichen einer 
Umfrageaktion bei den jeweiligen Betreibern der Anlagen. 

2.1.4 Berechnung der Emissionen AUS stationären Feuerungen 

Bei den gemeindeweisen Berechnungen wurden für die 
Sektoren mit den Brennstoffverbräuchen auch die 
jährlichen S02- und NOx-Emissionen berechnet. 

einzelnen 
jeweiligen 

Bei der Berechnung muß berücksichtigt werden, daß 
Emissionen von verschiedenen Einflußgrößen abhängt. 
sowohl im Brennstoff selbst als auch in der Art 
begrUndet liegen. 

die Höhe der 
Diese können 

der Feuerung 

Die S02-Emissionen sind, soweit keine Rauchgasreinigungsanlagen 
Verwendung finden - dies ist nur bei Großfeuerungen der Fall -, 
fast ausschließlich vom verwendaten Brennstoff abhängig. Die Höhe 
des Schwefelgehaltes im Brennstoff bestimmt auch im wesentlichen 
den Anteil von S02 im Rauchgas. Ausnahmen stellen hier Prozess
feuerungen dar, die einen gröBeren Anteil des Schwefels in des 
ProzeBgut einbinden können. Als Beispiel seien hier die Drehrohr
öfen in der Zementindustrie genennt, die einen sogenannten 
Einbindungsgrad von Schwefel von gröBenordnungsmH8ig 90 , aufwei
sen. Bei Wirbalschichtfeuerungen iet durch Zusetzung von Kalk in 
das Feuerbatt ebanfalls eine hohe Einbindung erreichbar. 

Für den Schadstoff NOx sind mehrere verschiedene Bildungsmecha
nismen verantwortlich. Man unterscheidet zwischen Brennstoff-, 
promptem und thermischem NOx. Den Hauptanteil stellt das ther
mische NOX dar, das von der Feuerungstemperatur und von der 
Verweilzeit im Feuerungsraum abhängig ist. Je höhsr die Feue
rungetemperatur, um so höher ist auch der Stickoxidanteil im 
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RAuchgas. Dies fUhrt dazu, daß gerade gr6ßere Feuerungsanlagen 
und Verbrennungsmotoren, wenn keine besonderen Schadstoffminde
rungsmaßnahmen getroffen werden, hohe Emissionsfaktoren haben. 

In der folganden Tabelle 2.1-6 sind die verwendeteten Emissions
faktoren fUr das Jahr 1986 aufgefUhrt. Die Faktoren unterscheiden 
sich fUr die einzelnen Sektoren auf grund der verschiedenen 
Anlagentechniken. Im Falle der S02-Emissionsfaktoren wurde fUr 
das Jahr 1986 noch ein Schwefelgehalt des leichten Heiz61s von 
ca. 0,23' angenommen, was dem durchschnittlichen Wert in Baden
WUrttemberg 1986 entspricht. Als durchschnittlicher Schwefelge
halt des verwendeten schweren Heiz61s wurde 1,7' angesetzt 
(ebenfalls Durchschnitt Baden-WUrttemberg). 

Tab. 2.1-6: Emissionsfaktoren fUr S02 und HOX in kg/TJ fUr 
stationKre Feuerungen im Jahr 1986 

S02 HOx ----------------------------------------------------------------
Haushalte 

leichtes Heiz61 
schweres Heiz6l 
Kohle 
Holz 
Gas 

Kleinverbraucher 
leichtes Heiz61 
schweres Heiz61 
Steinkohle 
Braunkohle 
Holz 
Gas 

Verarbeitendes Gewerbe 
leichtes Heiz61 
schweres Heiz6l 
Steinkohle 
Steinkohlenkoks 
Braunkohle 
Gas 

110 

400 
5 
0,5 

110 
780 
500 
230 

5 
0,5 

110 
780 
680 
550 
440 

0,5 

50 

65 
65 
60 

50 
180 
100 

50 
50 
50 

144 
200 
170 
200 
230 
122 

----------------------------------------------------------------
~ Erfassung des Energieyerbrouchs und der Emissionen AUS 

mobilen EnergieumwondlungsprQzessen 

In diesem Kapitel werden die Energieumwandlungsprozesse das 
Verkehrs sektors , speziell des Straßenverkehrs, beschrieben. Diese 
BeschrKnkung wurde auf grund der geringen Bedeutung der Subsekto
ren Schiene, Wasser und Luft getroffen, die 1985 ZU8ammen einen 
Anteil von knapp 5\ am gesamten Energieverbrauch in Baden
WUrttemberg hatten /2.2-1/. 

Zur Ermittlung der eingesetzten Energie und der emittierten 
Schadstoffe im Straßanverkehr werden anhand der gefahrenen Kilo
meter (Verkehrsleistungen) bei be8timmten StraßenverhKltnissen 
und Durchschnittsge8chwindigkeiten der Verbrauch und die Emissio
nen über spezifische streckenbezogene Faktoren abge8chKtzt. 
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2.2.1 yorkohrsloiltungen 

Der Bogriff Vorkehr. leistung beinhaltet die auf einer Straße oder 
innerhalb eines bestimmten Gebietes innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes zurUckgelegten Fahrzeugkilometer. Getrennt wird hier
bei Ublicherveise in Außerort8-Fahrlei8tung und Innerorts-Fahr
leistung und in die Fahrleistung von Personenkraftwagen und die 
von Lastkraftwagen. 

yerkebrsleiBtung Auf den Außerortastroßen 

Den Berechnungen der Verkehrsleistung auf Straßen außerhalb von 
Ort8chaften liegen Angaben aus der StraBendatenbank Baden-WUrt
tembergs /2.2-2/ zugrunde. In dieser Datenbank sind Autobahnen, 
Bundes-, Lande8- und ~reisstraBen, nicht jedoch Gemeindestraßen 
erfaBt. Die in der StraBendatenbank vereinzelt erfaßten Orts
durchfahrten werden im Modell fUr den inner6rtlichen Verkehr 
verarbeitet. 

Die Angaben der Straßendatenbank umfassen die Anfangs- und Endko
ordinaten der einzelnen StraBenabschnitte im Gauß-~rUger-Netz, 
straBenbauliche Merkmale wie StraBenbreite, -Neigung und -Verlauf 
sowie Angaben Uber die durch8chnittliche tägliche Verkehrs stärke 
(DTV) , getrennt nach Pkw und Lkw. Die Angaben Uber die Verkehrs
menge auf den Abschnitten stammen aus der StraBenverkehrszählung 
1985, die landesweit durchgefUhrt wurde. 

Die jährliche Fahrleistung (FL) auf einem StraBenabschnitt ergibt 
sich durch die Multiplikation der Länge des Abschnittes mit dem 
DTV-Wert: 

FLi,art - li • DTVi,art • 365 

- Straßenabschnitt 
- Art der Fahrzeuge, Pkw oder Lkw 

In dieser Form gilt die ermittelte Fahrleistung fUr das Jahr 
1985. Um die Fahrleistung fUr das Jahr 1986 zu ermitteln, muß die 
Veränderung gegenUber dem Vorjahr berUcksichtigt werden. Die 
Veränderung der DTV errechnet sich aus Daten, die fUr die 
automatischen Zählstellen Baden-WUrttembergs fUr die Jahre 1985 
und 1986 vorliegen. Diese AU8wertungen ergeben unterschiedliche 
Faktoren fUr Pkw und Lkw (Tab. 2.2-1). 

Tab 2.2-1: Veränderung der DTV in , zwischen 1985 und 1986 
nach StraBentypen getrennt 

Lkw 
------------------------------------------------------
Autobahn 

BundesstraBen 

Landes- und 
~ei8straBen 

+9,9 

+9,7 

+7,4 

+6,3 

+2,8 

+5,9 
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Damit betragan im Jahr 1986 die Fahrleistungen auf den 
lichen Straßen der Region Heckar-Alb die in Tab. 2.2-2 
nen Werte. 

außerört
angegebe-

Tab 2.2-2; Außerorts-Fahrleistungen in der Region Heckar-Alb 
im Jahr 1986 nach Straßentypen getrennt in Mio. km 

Pkw Lkw Gesamt 
-----------------------------------------------------------
Autobahn 51,97 6,67 58,64 

Bundesstraßen 898,08 69,84 967,92 

Landesstraßen 856,20 65,43 921,63 

Kreisstraßen 354,90 24,40 379,30 
-----------------------------------------------------------

2161,15 166,34 2327,49 

Verkehrs leistung Auf InnerortBstraßeo 

FUr die Ermittlung der Verkehrsleistung auf Straßen innerhalb von 
Siedlungs flächen wurde ein eigenes Modell entwickelt, das den 
Zusammenhang zwischen Bevölkerungszahl und innerörtlicher Ver
kehrsleistung abbildet. Verifiziert wurde dieses Modell mit Daten 
einer Untersuchung des Hachbarschaftsverbandes Stuttgart /2.2-3/. 

Aus dem gesamten fUr /2.2-3/ ermittelten Hetz wurden alle Daten 
fUr innerhalb von Siedlungsflächen liegende Strecken herausge
trennt. Die Informationen aus dieser Datenbank umfassen, wie bei 
der Datenbank der Außerortsstraßen, unter anderem die Länge der 
Streckenabschnitte sowie die Anzahl der darauf fahrenden Fahr
zeuge. Aus diesen Daten wurde die Verkehrsleistung in Millionen 
Kilometer innerhalb der einzelnen Ortschaften berechnet. 

Der Zusammenhang zwischen Einwohnerzahl innerhalb der verschiede
nen Gemeinden und der Verkehrs leistung wurde, getrennt nach Pkw 
und Lkw, mit Hilfe einer Regressionsanalyse ermittelt. Die fUr 
die Funktion 

~t y -
x -

y _ a + b * e c ( x-xmln ) 

Verkehrsleistung in 1000 km 
Bevölkerungszahl in 1000 

ermittelten Regression.koeffizienten a, bund c können der 
Tab. 2.2-3 entnommen werden. Die ~t die.er Funktion fUr die 
einzelnen Gemeinden fUr das Jahr 1986 errechneten Fahrleistungen 
ergeben fUr die Region Heckar-Alb eine Innerorts-Gesamtfahrlei
stung der Pkw von 847.63 Millionen Kilometer, der Lkw von 126.50 
Millionen Kilometer. 



Tob 2.2-3; 
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Regression.koeffizienten bezUglich der Abhängig
keit der Innerortsfahrleistung von der Bevölke
rungszahl einer Gemeinde 

------------------------------------------------
a b c xmin 1 

------------------------------------------------
Pkw 1-547708,61 547867,21 0,00284 1 0,517 1 

------------------------------------------------
Lkw 1- 77756,71 77895,41 0,00275 1 0,517 1 

------------------------------------------------
GesAmtyerkehrsleistungen in der Region 

Die Addition der Innerorts- und Außerortsfahrleistung aus den 
vorangegangenen Berechnungen ergibt folgende Gesamtfahrleistungen 
fUr Pkw und Lkw: 

lAb, ','-~i Gesamtverkehrsleistung in der Region Neckar-Alb 
im Jahr 1986 

Hio. km , 
Pkw . aU8serorta 2161,15 65,5 . 

innerorts 847,63 25,7 
Lkw : aUB8erorts 166,34 5,0 

innerorts 126,50 3,8 

Gesamt: 3301,62 100,0 

2,2,2 Berechnung des BrenostoffyerbrAuchs und der SOl-Emis
sionen im Straßenverkehr 

Die Ermittlung der eingesetzten BrennstOffmenge (ebenso wie 
später die Berechnung der jährlichen Emissionen) geschieht durch 
die Hultiplikation der jährlichen Verkehrs leistung in einer 
Gemeinde bzw. in einem Kreis mit spezifischen Faktoren, die sich 
aus spezifischen fahrzeugabhängigen Faktoren bei verschiedenen 
DurChSChnittsgeschwindigkeiten ergeben. Die S02-Emissionen sind 
proportional zum Brennstoffverbrauch und lassen sich Uber den 
Schwefelgehalt der Kraftstoffe ermitteln. 

Die Pkw-Flotte wird in vier Hubraumklassen aufgeteilt. Die 
prozentualen Anteile sowie der Anteil der Dieselfahrzeuge sind in 
Tab. 2.2-5 aufgelistet . 

Tob. 2,2-5; Auf teilung der Pkw auf die vier Hubraumklassen im 
Jahr 1986 (Prozentangaben) 

otto Diesel 
------------------------------------------------------------------
Hl: unter 1000 ccm 
H2: 1000 bis 1399 ccm 
83: 1400 bis 1999 ccm 
84: über 2000 ccm 

8 
28 
42 
10 

6 
4 
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In Tab. 2.2-6 sind dia spezifischen Brennstoff-Verbrauchsfaktoren 
fUr die einzelnen Hubraumklassen der Pkw-Flotte aUfgetragen. 

Tab 2.2-6; Spezifische Brennstoffverbrauchsfaktoren fUr Pkw 
in g/km (nach /2.2-4/,/2.2-5/) 

innerorts Landstr. Autob. 
------------------------------------------------------
Hl ( < 1000 ccm ) 51,030 45,040 52,630 
H2 (1000-1400 ccm) 66,430 49,640 57,450 
H3 (1400-2000 ccm) 

Benzin 78,020 54,950 60,960 
Diesel 58,970 50,060 56,530 

H4 ( > 2000 ccm ) 
Benzin 100,140 65,350 71,290 
Diesel 81,820 59,930 64,850 

Ebenso wie die Pkw-Flotte wird auch die Lkw-Flotte in Klassen 
aufgeteilt. Ausschlaggebender Faktor hierbei ist das zulKssige 
Gesamtgewicht der Fahrzeuge. FUr das Jahr 1986 sind in Tab. 2.2-7 
die prozentualen Anteile der Klasse am Gesamt-Lkw-Bestand angege
ben. 

Tab. 

Gl 
G2 
G3 
G4 
G5 

2.2-7: Auf teilung der Lkw auf 
Baden-WUrttemberg im Jahr 

< 3.5 t 
3.5 - 7 t 

> 7 t 
SattelzUge 
Busse 

die Gewichtsklassen 
1986(Angaben in ') 

70,8 
9,0 

12,2 
3,7 
4,1 

in 

FUr die Lkw gelten die in Tab. 2.2-8 aUfgelisteten spezifischen 
Brennstoffverbrauchsfaktoren. 

Tob 2.2-8; Spezifische BrennstoffverbrKuche in g/km fUr Lkw 
(nach /2. 2-6/) 

Lkw Otto 
< 3.5 t 

Lkw Diesel 
< 3.5 t 

3.5 - 7 t 
> 7 t 

SattelzUge 
BUSBe 

innerorts Landstr. Autob. 

94,500 

98,700 
130,800 
259,900 
366,030 
284,670 

90,200 

96,400 
110,000 
205,400 
246,950 
229,320 

90,600 

98,200 
149,750 
208,300 
342,750 
237,500 

Durch Multiplikation dieser Werte mit den ermittelten 
Fahrleiatungen lassen sich die BrennstoffverbrKuche und die S02-
Emi8sionen Ober den bekannten Schwefelgehalt fUr die einzelnen 
Gemeinden getrennt, aber euch fUr die Ge8amtregion bestimmen. 
Dabei wurde ein Schwefelgehalt' von 0,025 Ma88en-' fUr 
Vergaserkreftstoff, und von 0,25 M8a8en-' fUr Dieael angesetzt. 
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2,2.3 Berechnung der NQX-tmissionen im Straßenverkehr 

FUr die Berechnung der Stickoxid-Emissionen werden vom Ener
gieeinsatz unabhängige streckenbezogene Emissionsfaktoren fUr Pkw 
(Tab. 2.2-9) und Lkw (Tab. 2.2-10) eingesetzt. 

Tab 2.2-9: Spezifische HOx-Emissionsfaktoren fUr Pkw in g/km 
(nach /2.2-7/) 

innerorts Landstr. Autobahn 
-----------------------------------------------------
H1 ( < 1000 ccm ) 1,480 1,970 3,370 
H2 (1000-1400 ccm) 1,480 1,970 3,370 
H3 (1400-2000 ccm) 

Benzin 1,790 2,390 4,080 
Diesel 0,679 0,603 1,120 

H4 ( > 2000 ccm ) 
Benzin 2,100 2,800 4,800 
Diesel 0,679 0,603 1,120 

TAb ~.~-lQi Spezifische HOx-Emissionsfaktoren 
(nach /2. 2-6/) 

fUr Lkw in g/km 

innerorts Landstr. Autobahn 
-----------------------------------------------------
Lkw Otto 

< 3.5 t 2.680 3,240 4,070 
Lkw Diesel 

< 3.5 t 1,170 1,240 1,410 
3.5 - 7 t 5,410 6,150 7,667 

> 7 t 12,540 11,670 14,670 
SattelzUge 27,990 22,520 23,620 
Busse 15,270 13,550 17,200 

l.....l Ez::g~bJl111S:: filz: UU 

In den Abbildungen 2.3-1 bis 2.3-9 sind die gemeindeweisen 
Ergebnisse fUr 1986 dargestellt . Die Tabellen 2 . 3-1 bis 2.3-4 
enthalten die Energie- und Schadstoffbilanzen fUr die drei 
Landkreise und fUr die Region. Diese Tabellen sind in gleicher 
Form fUr sämtliche Gemeinden der Region einzeln verfUgbar. In 
Tab. 2.3-5 Bind gemeindeweiBe zusammengefaBte Ergebnisse der 
Region aUfgelistet. 

In den Abbildungen ist die Fläche der ~eise jeweils dem 
Bnergieverbrauch bzw. den Schadstoffemissionen in der Gemeinde 
proportional, wobei die ~ei8e nach Verbreucher- bzw. Bmittenten
gruppen unterteilt Bind. 

In den Bnergie- und Schadstoffhilanzen ist an oberster Stelle 
immer die Umwandlungsbilanz mit umwandlungsainsatz und Umwand
lungsausstoß, getrennt in ~aftwerk., Heizwerke und Heizkraft
werka, angegeben. Bei den ~raftwerken in der Region handelt es 
sich ausnahmslos um Wasserkraftwerke. um die eingesetzte Laufwas
.erenergie mit anderen PrimKrenergieformen vergleichen zu können, 
wurde hier, wie .plter auch beim Wind, ein theoretischer Umwand-
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1ungswirkungsgrad von 36' angesetzt, wie er in der gleichen 
Größenordnung auch in thermischen Kraftwerken anzufinden ist. 

Unter der Umwandlungsbilanz findet sich eine Zeile, in der im 
wesentlichen die Im- und Exporte an Energie er faßt sind. Ist der 
Betrag positiv, so wird Energie importiert, ist der Betrag 
negativ, so wird Energie exportiert. Außerdem finden sich hier 
aber auch noch mögliche Transport- und Leitungsverluste, soweit 
sie bekannt sind, ebenso sind hier statistische Differenzen, 
soweit vorhanden, erfaßt. 

In der Endenergiebilanz sind dann die Verbräuche an Endenergie in 
den jeweiligen Verbrauchersektoren Industrie (hier nach der 
Definition des Verarbeitenden Gewerbes), Kleinverbraucher, Haus
halte und Verkehr enthalten. Im Gegensatz zu der Energiebilanz 
des Landes Baden-Württembergs sind in dieser Endenergiebilanz 
auch die Verbräuche für die industrielle Eigenstromerzeugung mit 
enthalten, da auf Gemeindeebene keine Angaben über diese Eigen
stromerzeugung erhältlich sind. 

Unter der Endenergiebilanz sind dann die Schadstoffbilanzen für 
502 und HO~ aufgeführt. Sie enthalten getrennt nach Verursacher
gruppen und Energieträgern die jährlichen verursachten Emissionen 
an 502 und HOx ' Der Umwandlungs sektor wurde hierbei zu einer 
Gruppe zusammengefaßt. 

Weiterhin sind in den Tabellen 2 . 3-1 bis 2.3-4 noch Einwohner
zahl, Gemarkungsfläche und Siedlungsfläche der Gemeinden beige
fügt, um einen Eindruck der jeweiligen Siedlungsdichte zu erhal
ten. 

Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Energie weist, wie aus den 
Tabellen zu erkennen ist, der Landkreis TUbingen auf, obwohl der 
Anteil der Industrie sm Endenergieverbreuch hier mit knapp 10' 
nur halb so hoch ist wie in den Kreisen Reutlingen und Zollern
alb. Bedingt durch den niedrigen Anteil der Industrie liegt der 
Anteil des Sektors Verkehr mit 26 , höher als in den anderen 
beiden Kreisen und in der Region. Vergleicht man die absoluten 
Zahlen für den Endenergieverbrauch, die 502- und HOx-Emissionen, 
so liegt TUbingen hinter Reutlingen und dem Zollernalbkreis . Es 
ist au eh flächenrnäßig der kleinste der drei Kreise. 

Bei den S02-Emissionen des Landkreises TUbingen haben die Haus
halte mit über 38' den größten Anteil, beim HOx liegt der 
Verkehrs sektor mit über 82 , an der Spitze. Diese Verhältnisse 
sind auch in den Abbildungen 2.3-1 bis 3.2.3 zu sehen. 

Den zweithöehsten Pro-Kopf-Verbrauch an Endenergie, absolut gese
hen jedoch den höchsten, hat der Landkreis Reutlingen. Bei den 
S02-Emissionen in diesem Kreis weisen die Haushalte mit fast 41' 
einen knapp 4 , höheren Anteil auf als in den anderen Kreisen. 
Der Verkehr hat mit über 80 , auch hier wieder einen über dem 
Landesdurchschnitt liegenden Anteil an den HOx-Emissionen • . 
Der Zollernalbkreis hat gegenüber den beiden anderen Kreisen den 
höehsten Anteil der Haushalte sm Endenergieverbrauch. Bei den 
S02-Emissionen liegt dieser Kreis durch den höchsten Einsatz von 
schwerem Heizöl im Sektor Industrie absolut betrachtet knapp 
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hinter dem Landkreis Reutlingen . Der Industrie-Anteil ist mit 
fest 35 , an den S02-Emissionen entsprechend hoch. Der Verkehrs
sektor liegt mit einem Anteil von 75' an den NOx-Emissionen 
niedriger als in Reutlingen und TUbingen . 

In den Abbildungen 2.3-4 bis 2.3-6 sind die gemeindeweisen 
Ergebnisse fUr 1986 dargestellt. Dabei ist die Fläche der Kreise 
jeweils dem Energleverbrauch bzw. den Schadstoffemisslonen in der 
Gemeinde proportional, wobei die Kreise nach Verbraucher- bzw . 
Emittentengruppe unterteilt sind. Die Tabellen 2.3-4 bis 3 . 4-6 
enthalten dazu die Zahlenwerte des Endenergieverbrauchs und der 
Emissionen fUr die einzelnen Gemeinden . Außerdem sind ausgewählte 
Werte fUr regenerative Energiequellen und die Kraft-Wärme-Kopp
lung (KWK) angegeben. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung ist sowohl die 
Strom- als auch die Wärme-Aus kopplung aufgelistet . In der letzten 
Spalte ist zusätzlich angegeben, ob in der Gemeinde bei den 
Berechnungen fUr den Bereich Industrie Datenschutz gilt. Bei den 
Kreis- bzw. Regionaergebnissen werden die Industriedaten solcher 
Gemeinden jedoch in vollem Maße mitberUcksichtigt, 80 daß sich 
dadurch keine Verschiebungen ergeben. 
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Tab. 2.3-1; Energie- und Schadstoffbilanz Landkreis Reutlingen 
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.... 
Up, ... :I\1I'R!b1lr' !yr= .. l""r 19M I" Tl 
11""Uj 
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... Ift,..ftv. 0.00 

Mit"'; 
Kr.-1tw.f't. 
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0 .00 
0 .00 
0.00 
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0 .00 
0.00 
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!ndenerqieverbreucb und 
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2 Bef'reAIIIIA.rio 

~ pefinition des Szenario-Begriffs 

Um die Auswirkungen bestimmter Energie- und Umweltmaßnahmen auch 
quantitativ abschätzen zu k6nnen, muß zuerst eine Vergleichsent
wicklung definiert werden, von der ausgehend die Vor- und 
Nachteile der Maßnahmen ermittelt werden kBnnen. Zu diesem Zweck 
wird auf der Basis in sich konsistenter Annahmen eine denkbare 
zukUnftige EntwiCklung des EnergieBystems beschrieben. Eine 
80lche Beschreibung wird als Szenario bezeichnet, wobei ein 
solches Szenario nicht den Anspruch erhebt, den tatsächlichen 
Zustand des Energiesystems nach einer bestimmten zeitlichen 
Periode zu beschreiben, sondern nur den Zustand, der sich 
einstellt, wenn ganz bestimmte Annahmen, die dem Szenerio 
zugrunde liegen, eintreffen. 

Die Entwicklung des Energiesystems, die alB VergleichsmaBstab fUr 
andere Szenarien dienen soll, wird hier Referenzszenario genannt. 
Das Referenzszenario ist im wesentlichen dadurch charakterisiert, 
daß von der Fortsetzung der bisherigen Energiepolitik und einem 
Fortbestehen der energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausge
gangen wird. 

Die grundlegenden Annahmen des Referenzszenarios sind im folgen
den beschrieben. 

~ Grundlagen fUr dos Referenzszenario 

3.2.1 Allgemeine Annahmen 

Grundlage fUr das sogenannte Referenzszenario (oder 
ranzfall) bildet das mittlere Referenzszenario des 
achtens fUr Baden-WUrttemberg /3.2-1/. Hierbei liegen 
den wesentlichen Annahmen zugrunde: 

auch Refe
Energiegut
die folgen-

Die Umweltschutzgesetze und -verordnungen, wie z.B. die 
Großfeuerungsanlagenverordnung und die TA-Luft, gelten un
verKndert weiter, Bofern nicht Änderungen bereits heute 
beschlo8sen oder konkret geplant sind. 

Regelungen wie die Wärmeschutzverordnung gelten sinngemäß 
weiter. 

Die fUr die Energiewirtschaft relevanten steuerlichen Rege
lungen bleiben unverändert. 

Die EntwiCklung der Bev6lkerung wird in Anlehnung an Vor
ausschätzungan das Statistischen Landasamtas festgelegt. 

Die angenommene wirtschaftliche Entwicklung orientiert sich 
ebenfalls an Projektionen des Statistischen Landesamtes 
Baden-WUrttemberg. Danach steigt das Bruttoinlandsprodukt 
bis 1990 um durchschnittlich 2,4 'la, anschließend kommt es 
zu einer Verlangsamung des Wachstums auf 2,0 'la bis 1995, 
bzw. 2,2 'la zwischen 1995 und 2000. 
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GemHß den Planungen der Ver80rgungsunternehmen erfolgt wei
terhin ein starker Ausbau der Gasversorgung. In Tab. 3.2-1 
sind alle Gemeinden aufgeführt, die im Jahr 2000 eine 
Gasversorgung besitzen. Dabei sind sowohl die bereits in 
Kapitel 2.1 genannten, als auch diejenigen, welche gemäß 
den Planungen neu erschlossen werden, aufgefUhrt. 

Tob. 3.2-1; Gasversorgte Gemeinden im Jahr 2000 
----------------------------------------------------------
Dettingen an der Erms 
Grafenberg 
MUnsingen, Stadt 
Reutlingen, Stadt 
Bad Urach, Stadt 
Bodelshausen 
Gomaringen 
Mössingen, Stadt 
Ofterdingen 
TUbingen, Univ.-Stadt 
Hechingen, Stadt 
Lichtenstein 
Bisingen 
Burladingen 
Rangendingen 
Schömberg 

Eningen unter Achalm 
Metzingen, Stadt 
Pfullingen, Stadt 
Riederich 
Wannweil 
Dettenhausen 
Kirchentellinsfurt 
Nehren 
Rottenburg am Neckar, Stadt 
Balingen, Stadt 
Albstadt, Stadt 
Dußlingen 
Bitz 
Meßstetten 
Haigerloch, Stadt 

annAhmen fUr die Kostenberechnung 

Vergleichende Aussagen Uber die Kosten verschiedener Energiever
sorgungsoptionen sind nur dann sinnvoll, wenn der Vergleich auf 
gleichen Maßstäben, einheitlichen Kriterien und einer einheitli
chen Vorgehensweise beruht. Deshalb wurden die Wirtschaftlich
keits- und Kostenrechnungen einheitlich mittels der Barwertme
thode durchgefUhrt. Es werden die finanzmathematisch gemittelten 
Kosten Uber die gesamte Lebensdauer berechnet. 

Alle Rechnungen werden mit Preisen im Geldwert 1986, also mit in
flationsbereinigten, realen Preisen durchgefUhrt. Die Rechnung 
mit konstanten Geldwerten führt zu niedrigeren, da inflationsbe
reinigten Kosten als eine Rechnung mit nominalen Werten; die 
Rangfolge und Relation der Kosten verschiedener Alternativen wird 
dadurch jedoch nicht verändert. Das Rechnen mit realen Preisen, 
Kosten und ZinssKtzen hat jedoch den Vorteil, daß die Ergebnisse 
in einem bekannten Geldwert vorliegen, so daß die Bedeutung 
besser eingeordnet werden kann. 

Des weiteren sind die Berechnungen aus einer betriebswirtschaft
lichen Sicht durchgeführt worden, das heißt, es werden alle Ko
sten aus der Sicht des jeweiligen Energienutzers ermittelt. Sie 
enthalten alao auch die zu entrichtenden Steuern und berUcksich
tigen zum Beispiel die fUr den Einsatz heimischer Kohle gewKhrten 
Subventionen. Ebenso iat debei zwischen den unterschiedlichen 
Abschreibunglzeiten, die die einzalnen Wirtschaftssubjakte bei 
ihrer Koatenkalkulation ansetzen, zu differenzieren, etwa einer 
Ablchreibungszeit der Induatriebetriebe von 3 bis 5 Jahren 
gegenüber einer Abschreibung.zeit bei kommunalen Betreibern von 
Energieanlagen von 15 bia 20 Jahren. 
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Die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise bringt es auch mit 
sich, daß unterschiedliche kalkulatorische Zinssätze bei den un
terschiedlichen Verbrauchergruppen anzusetzen sind. So wurde bei 
den privaten Haushalten in Anlehnung an die Spar zinsen eine reale 
Diskontrate von 2 , pro Jahr angesetzt, bei den Industriebetrie
ben dem gegenUber eine reale Diskontrate von 6 'pro Jahr. Dies 
entspricht bei einer Inflationsrate von 4,1 'pro Jahr dem 
Durchschnittswert in Baden-WUrttemberg zwischen 1975 und 1985 
einer nominalen Diskontrate von 6,2 , pro Jahr bei den Haushalten 
und von 10,4 , bei der Industrie. 

Die Vorgehensweise mit realen und betriebswirtschaftlich berech
neten Kostenwerten bringt es mit sich, daß die in dieser Studie 
ermittelten Strom- bzw. Wärmegestehungskosten nicht immer unmit
telbar mit Angaben in der Literatur verglichen werden können. 
Hierzu mUßten dann auch den Kostenrechnungen in den ausgewählten 
Literaturstellen ähnliche Annahmen fUr die Diskontrate, fUr die 
Abschreibungszeit usw. zugrunde liegen. 

Da nicht fUr alle Anlagetypen die benötigten Informationen zur 
Ermittlung der Kosten vorlagen, wurde in solchen Fällen von ein
heitlichen Werten fUr die wartung und Instandhaltung, fUr die 
Versicherung und fUr die zu bezahlenden Steuern ausgegangen. In 
Anteilen an den Investitionskosten ausgedrUckt wurden 2 , pro 
Jahr fUr die Wartung und Instandhaltung, l' pro Jahr fUr die 
Versicherung und 1,7 , pro Jahr fUr die Steuern angesetzt. Waren 
Abweichungen von diesen Werten bei einzelnen Anlagen bekannt, so 
wurden diese genaueren Werte bei der Berechnung eingesetzt, sie 
sind bei der jeweiligen Anlage gesondert ausgewiesen. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil bei der Kostenberechnung sind 
die Förderhilfen, die der Bund und das Land Baden-WUrttemberg fUr 
Maßnahmen des Energiesektors gewähren. Hier reicht der Platz 
nicht aus, um alle diese Möglichkeiten im Detail zu beschreiben. 
Deshalb sei auf zwei BroschUren der Zentralen Informationsstelle 
fUr Energiefragen (ZIE) beim Landesgewerbeamt Baden-WUrttemberg 
verwiesen, die die wichtigsten Fördermaßnahmen zusammenfassen 
/3.2-2, 3.2-3/. 

Eine der wesentlichsten Annahmen bezUg1ich der Kostenermittlung 
verschiedener Energiever.orgung.technologien betrifft die Ent
wicklung der Energieträgerpreise. Hier wurde von der mittleren 
Variante der Energiepreisentwicklung des Energiegutachtens Baden
WUrttamberg /3.2-1/ ausgegangen. Der Preis fUr Erdgas wurde dabei 
nach dem An1egbarkeitsprinzip so bestimmt, daß Erdgas zu Mineral
ölprodukten konkurrenzfähig bleibt. Das Ergebnis der Berechnungen 
ist in Tab. 3.2-1 einheitlich in der Einheit DM/MWh (in Preisen 
von 1986) dargestellt. Ebenfalls dargestellt sind die ab 1.1.1991 
geltenden Steuersätze fUr Mineralölprodukte und Erdgas sowie fUr 
die Mehrwertsteuer. 
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Tab. 3.2-1: Angenommene Kosten der Energieträger in DH/MWh 
frei Verbraucher in Baden-WUrttemberg im Jahr 2000 
fUr das Referenz8zenario (ein8chl. Steuern) 

•.......•• --.. -_ ..........•.............................•........ 
ohne Hehr
wert- und 
Hineralöl-I 
Erdga88teuer 

mit Hehr
wert- und 
Hineralöl-I 
Erdga88teuer 

davon Hi
neralöl-I 
Erdgas
steuer 

---------------------- ------------- ------------- ------------
Stadtwerke: 
Strombezug8ko8ten 

----------------------
Kraftwerke: 
Heimische Kohle 
Importkohle 
Heizöl EL 
Erdgas 
Heizöl S (1\ S) 
Heizöl S (2\ S) 

----------------------
Industrie: 
Heimische Kohle 
Importkohle 
Heizöl EL 
Erdgas nicht unterb . 
Erdgas unterbrechbar 
Heizöl S (1\ S) 
Heizöl S (2\ S) 
Strom 
Fernwärme 

Verkehr: 
Normalbenzin 
Superbenzin bleifrei 
Superbenzin verbleit 
Dieselkraftstoff 

----------------------
Haushalte: 
Steinkohlenbriketts 
Braunkohlenbrikett8 
Heizöl EL 
Erdgas 
Strom 
Fernwärme 

----------------------
Kleinverbraucher: 
Steinkohle 
Heizöl EL 
Erdgas 
Heizöl S (1\ S) 
Heizöl S (2\ S) 
Strom 
Fernwäl:1lle 

96,97 

38,84 
20,62 
38,41 
29,04 
28,65 
26,26 

39,03 
25,59 
45,17 
44,52 
37,75 
31,51 
28,88 

172,52 
66,49 

66,64 
72,46 
72,46 
61,93 

94,72 
97,07 
58,41 
61,58 

207,24 
75,65 

66,B8 
51,79 
54,\16 
34,37 
31,50 

237,61 
71,\17 

110,55 

44,28 
23,51 
50,37 
36,07 
38,16 
35,43 

44,49 
29,17 
58,07 
53,72 
46,00 
38,92 
35,92 

196,67 
75,80 

152,87 
157,47 
166,21 
121,76 

107,98 
110,66 

73,17 
73,17 

236,25 
86,24 

76,24 
65,62 
65,62 
42,18 
38,\11 

270,88 
82,05 

5,77 
2,60 
4,82 
4,82 

5,77 
2,60 
2,60 
2,63 
2,63 

67,46 
65,67 
73,34 
44,88 

5,77 
2,60 

5,77 
2,60 
2,63 
2,63 

_ ..... _--........ _-............ _--_ .... _-_ ............ --_ ....... . 
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3.2.3 AnnAhmen fUr die Berechnung der Beschäftigungseffekte 

Beim Abschätzen der Beschäftigungseffekte von unterschiedlichen 
Energieverlorgungltechniken wird zwischen den primären Effekten, 
die kurzfristig wirk10m werden, und den sekundären, die mit einer 
zeitlichen Verzögerung Auftreten, differenziert. Die primären 
EinflUsse beziehen lich auf die om BAU und Betrieb unmittelbAr 
beteiligten Wirtschaftosektoren (direkte Effekte) und Auf die 
durch Vorleistungen unmittelbar tangierten Wirtochaftssektoren. 
Als sekundäre Effekte sind diejenigen Effekte zu sehen, die AUS 
den durch zusätzliche NachfrAge induzierten Einkommen entstehen . 
Eine BruttObetraChtung bezieht sich auf die Abschätzung fUr eine 
Versorgung8atruktur Allein . Die Nettobetrachtungsweiae ermittelt 
die Differenz bei Alternativen Strukturen. 

Ziel der Berechnung von Beschäftigungseffekten verschiedener Maß
nahmen sollte sein, bei einer Nettobetrachtung alle primären und 
sekundären Effekte zu erfassen . Stand der Technik i st hierbei die 
Methode der Input-Output-Rechnung. Notwendige Grundausstattung 
fUr die Anwendung der Input-Output-Rechnung iot jedoch doa Vor
handensein einer Input-Output-TAbelle. Input-Output-TAbellen lie
gen aber fUr die Region Neckar-Alb nicht vor . Die kleinste regio
nale Einheit, fUr die gegenwärtig eine Input-Output-Tabelle er
stellt worden ist, ist das Bundesland Baden-WUrttemberg . Somit 
entfällt die Möglichkeit der Berechnung der sekundären Effekte, 
es verbleibt noch die Kalkulation der primären Effekte. 

Grundgedanke bei der Berechnung der primären Effekte ist hierbei, 
daß eine Ubertragung der Vorgehensweise bei der Berechnung der 
dem Energienutzer entstehenden Kosten oder der Emissionen möglich 
sein sollte, das heißt, daß sogenannte Beschäftigungsfaktoren ge
bildet werden. Ein Beschäftigungsfaktor gibt an, wieviele Be
SChäftigte mit der Erzeugung oder mit dem Verbrauch einer kWh 
Energie verbunden sind . Dabei ist zu unterSCheiden, ob es zu 
einem Beschäftigungoeffekt in der betrachteten Region, in der EG 
oder in einem anderen Land kommt . Hier werden nur die Beschäftig
ten in der Region und in der EG ausgewielen. DeI weiteren gilt es 
zu berUcklichtigen, daß eine Nettobetrachtung angestrebt wird, 
dal heißt, el wird die Differenz der Beschäftigten bei den ver
schiedenen Maßnahmen (Szenarien) gebildet. Hierzu sind Aber schon 
im Referenozenario alle diejenigen Beschäftigungseffekte zu be
trachten, die bei einer alternativen Maßnahme wegfallen können. 

Bevor jedoch die vorgehensweise näher erläutert wird, sollen die 
Beschäftigten in der Energieverlorgung in der Region NeckAr-Alb 
im JAhr 1986 erhoben werden. In der StAtistik der Vereinigung 
Deut.cher Elektrizitltlwerke (VDEW) /3.2-4/ und in der GAS
stAtistik deI Bundes verbAndes der deutschen GAS- und WAsser
virtlchAft (BGW) /3.2-5/ lind die im folgenden belchriebenen 
Belchäfti9UDglzahlen fUr das Jahr 1986 Ausgewielen. FUr die 
Elektrizitlt8verlor9UDg8unternehmen in der Region ergeben sich 
die in Tab. 3.2-2 darge8tellten Belchäftigtenzahlen und die auf 
die Abgabe an die Latztverbraucher bezogenen 
Belchäfti 9UD98faktoren. 

FUr da8 in Tab. 3.2-3 aufgefUhrte Elektrizitätsvarlor9UDglunter
nehmen sind in der VDEW-Statistik /3.2-4/ keine Angaben zu den 
Belehlftigten zu finden, die Statiltik der bAden-wUrttembergi-
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sehen Elektrizitlltswerke/3.2-6/ weist jedoch fUr dieses Unter
nehmen einen Stromabsatz an Letztverbraucher aus. 

Tab. 3.2-2; Beschllftigte der Elektrizitlltsversorqungsunterneh
men in der Region Neckar-Alb im Jahr 1986 

Unternehmen Be-
schllf
tigte 

• Stadtwerke Reutlingen 169 
• Stadtwerke TUbingen 121 
• Gebr. Haux, Elek.werk, Albstadt 35 
• Stadtwerke Albstadt 34 
• Stadtwerke H6ssingen 29 
• Stadtwerke Balingen 28 
• Stadtwerke Rottenburg 24 
• Pflumm , Cie., Elek.werk, 14 

Gomaringen 
• Gebr. Rieger KG, Elek.werk, 14 

Lichtenstein-Unterhausen 
• Johannes Eppler KG, Oberlend- 13 

werk, Balingen 
• W. , H. Z6hrlaut, Schloßbrau- 12 

erei KG, Haigerloch 
• Kraftwerk Reutlingen-Kirchentel- 7 

lisfurt AG (KRK), Reutlingen 
• Konrad Stotz KG, Elek.werk, 5 

Balingen-Prommern 
• Gemeindewerke Bitz 4 
• K. Stengle, Elek.werk und MUhle, 3 

Rottenburg-Bad Niedernau 
• Gottlieb Stingel KG, MUhle und 2 

Elek.werk, Balingen-DUrrwangen 
• Hermann Knapp, Elek.werk, 2 

Albstadt-Laufen 

Insgesamt 516 

Absatz 
an 
Latzt
verbr. 
GWh 

465,951 
246,647 
105,218 

61,859 
33,622 
64,936 
42,148 
17,722 

16,628 

28,696 

9,006 

29,232 

12,716 

10,564 
2,605 

4,720 

3,930 

1156,200 

Be
schllf
tiqungs
faktor 
je GWh 

0,3627 
0,4906 
0,3326 
0,5496 
0,8625 
0,4312 
0,5694 
0,7900 

0,8420 

0,4530 

1,3324 

0,2395 

0,3932 

0,3786 
1,1516 

0,4237 

0,5089 

0,4463 
-----------------------------------------------------------------
Des weiteren liefern noch die in Tab. 3.2-4 aufgefUhrten gr6ßeren 
Energieversorqungsunternehmen in die Region Elektrizitllt, wobei 
die in Tab. 3.2-4 angegebenen Werte sich auf das gesamte Unter
nehmen beziehen. Bei den einzelnen EVU ist zuslltzlich vermerkt, 
über welche Geschllfts-, Betriebsstellen bzw. BetriebsbUros die 
Region Neckar-Alb versorgt wird. 

Bei einem Endenergieverbrauch an Strom in H6he von 2219,372 GWh 
in der Region Meckar-Alb 1986 decken die Unternehmen, fUr die Be-
8chlftigtenzahlen vorliegen, 52,1' des Strombedarfs ab. Wird 
angenommen, daß der Beschllftigungsfaktor der bekannten Unterneh
men charakteristisch fUr die Beschllftigten der Elektrizitlltsver

das heißt, daß in den Betriebsstellen 

~~~~z~~~~'~~e~':~'~:~n:s;O~:v~i~:e~,l~:e~;La~u~t;~e arbeiten wie in E der Region, so 
der 
den sonstigen 
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ergibt sich eine Beschäftigtenzahl von 991, die 1986 in der Re
gion Heckar-Alb fUr die E1ektrizitätBverBorgung arbeiten. 

Tob. 3.2-3: ElektrizitHtsversorgungsunternehmen, fUr die keine 
BeschHftigtenzahlen im Jehr 1986 vorliegen 

-----------------------------------------------------------------
Unternehmen 

-----------------------------------
• GetreidemUhle Zwiefalten 

-----------------------------------
Insgesamt 

Be
schHf
tigte 

Absatz 
an 
Letzt
verbr. 
GWh 

3,470 

3,470 

Be
schäf
tigungs
faktor 
je GWh 

-----------------------------------------------------------------
Tob.3.2-4j BeschHftigte der in die Region Heckar-Alb Elektri

zitHt liefernden EVU im Jahr 1986 

-----------------------------------------------------------------
Unternehmen Be-

schHf
tigte 

• Energieversorgung Schwaben (EVS) 4793 
(Geschäftsstellen Aistaig, Freu
denstadt, Hechingen, Herrenberg, 
Leichingen, Munderkingen) 

• Badenwerk, Karlsruhe 3659 
(BetriebsbUro Stockach) 

• Heckarwerke, Esslingen 1824 
(Bezirks stelle Metzingen) 

• C. Klinglers Erben, Elek.werk, 69 
Hagold (!WH) 

----------------------------------- --------
Insgesamt 10345 

Absatz 
an 
Letzt
verbr. 
GWh 

8012,152 

7925,265 

5634,434 

121,082 

21692,933 

Be
schHf
tigungs
faktor 
je GWh 

0,5982 

0,4617 

0,3237 

0,5699 

0,4769 
-----------------------------------------------------------------
Wird dieselbe vorgehensweise fUr die Gasversorgung angewendet, so 
ergeben sich die in Tab. 3.2-5 ausgewiesenen Ergebnisse /3.2-5/. 
Bei einem Gasverbrauch in Höhe von 1856,508 GWh in der Region 
Heckar-Alb 1986 decken die Unternehmen, fUr die BeschHftigtenzah
len vorliegen, 100' des Ga.bedarfs ab. Somit ergibt sich eine 
Be.chäftigtenzabl von 163, die 1986 in der Region Heckar-Alb fUr 
die Gasversorgung arbeiten. 

Problematisch eracheint hierbei noch die Abgrenzung bei den 
einzelnen Unternehmen zwischen den einzelnen Unternehmensberei
ehen. So ist zum Beispiel zu hinterfragen, ob bei den Stadtwerken 
TUbingen insgesamt 157 Leute besehäf~igt sind (121 fUr die Elek
trizitätsversorgung und 36 fUr die Gasver8orgung). Die8es Problem 
verstärkt sieh noch bei der zusätzlichen Betrachtung der Fernwär
lIlever8orgung. 
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Tab· 3 .2-Sj Be8chlftigte der Gaeveraorgungsunternehmen in der 
Region Hecker-Alb 

-----------------------------------------------------------------
Unternehmen Be- Absatz Be-

8chllf- an schllf-
tigte Letzt- tigungs-

verbr. faktor 
GWh je GWh 

----------------------------------- -------- --------- --------
• Stadtwerke Reutlingen 102 811,105 0,1258 
• Stadtwerke TUbingen 36 558 , 054 0,0645 
• Stadtwerke Albstadt 18 230,387 0,0781 
• Stadtwerke Hechingen 10 80,100 0,1248 
• Stadtwerke Ketzingen 7 118,219 0,0592 
• Gemeindewerke Wannweil 7 22,984 0,3046 
• Gemeindewerke Eningen 6 64,447 0,0931 
•• Stadtwerke Bad Urach 4 70,791 0,0565 
• Stadtwerke KUnsingen 4 34,353 0,1164 
• Gemeindewerke Dettingen 3 204,133 0,0147 
• Stadtwerke Pfullingen 3 77,640 0,0386 

----------------------------------- -------- --------- --------
Insgesamt 200 2272,213 0,0880 

-----------------------------------------------------------------
E8 konnten keine Daten zu den Beschllftigten in der Pernwllrmever
sorgung in der Region Heckar-Alb 1986 erhoben werden . Wird der 
spllter noch zu ermitteltende Beschlftigungsfaktor der Pernwllrme
versorgung der Bundesrepublik Deutschland als reprllsentativ fUr 
die Region Heckar-Alb angesehen, so arbeiten 1986 in der ReQion 
Heckar-Alb 62 Beschllftigte fUr die Pernwllrmeversorgung . 

In der Region Heckar-Alb gibt es 1986 keine Unternehmen der Kine
ra161verarbeitung und der Kinera161f6rderung und ebenso gibt es 
auch 1986 keine Unternehmen des Kohlebergbaus in der Region 
Heckar-Alb. 

Werden die abgeleiteten Werte zusemmengefeSt, so liegen gegenwlr
tig Daten Ober 1216 Beschllftigte vor, die 1986 in der ReQion 
Hecker-Alb in der Energiewirtschaft erbeiten. Hicht enthalten 
sind derin zum Beispiel die Beschllftigten des Brennstoffhendels, 
der Elektroindustrie, der Heizung-LUftung-Klime-Branche und des 
Kraftwerksbaus . Bezogen auf die gesamten in der Region Hecker-Alb 
beschlftigten Per80nen erreicht die Energiewirtschaft somit einen 
Anteil von 0,5 ,. 

Om die Ergebnisse der Beschllftigungsfaktoren in der ReQion 
Heckar-Alb besser einordnen zu k6nnen, sind in Tab. 3.2-6 zum 
Vergleich die Be8chlftigungsfaktoren der Branchen der Energie
wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-WUrt
temberg im Jahr 1986 aufgetragen. Es zeigt eich, deS die Beschllf
tigungsfaktoren in der ReQion Heckar-Alb im Vergleich immer in 
der Mitte zwischen den Werten fUr Baden-WUrttemberg und den Wer
ten der Bundesrepublik Deutschland liegen. Im folgenden werden 
die Beschlftigung8faktoren der Elektrizitlt8- und Ga8ver80rgung 
in Baden-WUrttemberg und die Beschlftigungsfaktoren der Obrigen 
drei Branchen (Fernwllrme, Mineralöl, Kohle) in der Bundesrepublik 
Deutschland als reprlsentativ fÜr die Be8chlftigungsfaktoren fßx 
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aie Region (in der EG) angesehen, da für die EG keine Beschäftig
tenzahlen für alle Branchen und für alle Länder in den zur Verfü
gung stehenden Statistiken ausgewiesen sind. 

Tab. 3.2-6; Beschäftigungsfaktoren je GWh der Branchen der 
Energiewirtschaft in der Bundesrepublik Deutsch
land, in Baden-Württemberg und in der Region 
Heckar-Alb im Jahr 1986 

-----------------------------------------------------------------
Branche 

------------------------------------
Elaktrizitätsversorgung 
Gasversorgung 
"Fernwärmeversorgung 
Mineralölverarbeitung, -förderung 
Kohlebergbau 

Bundes-
republik 
Deutsch-
land 
--------

0,4311 
0,0617 
0,1897 
0,0344 
0,2077 

Baden- Neckar-
Württem- Alb 
berg 

-------- --------
0,5321 0,4463 
0,0948 0,0880 

0,0117 

-----------------------------------------------------------------
Für aie Region Heckar-Alb arbeiten 1986 unter Verwendung der oben 
angegebenen Methodik 1181 Beschäftigte in der Elektrizitätsver
sorgung, 176 Beschäftigte in der Gasversorgung, 62 Beschäftigte 
in der Fernwärmeversorgung, 339 Beschäftigte in der Mineralölin
dustrie sowie 109 Beschäftigte im Kohlebergbau. Im Jahr 1986 ar
beiten somit insgesamt 1867 Beschäftigte in der Energiewirtschaft 
für aie Region Heckar-Alb. Diese Beschäftigtenzahlen schließen 
die 1216 Beschäftigten mit ein, die in aer Region Heckar-Alb in 
der Energiewirtschaft arbeiten. 

Um die Auswirkungen alternativer Energienutzungstechnologien auf 
die Beschäftigungssituation in der Region und für die Region auf
zeigen zu können, wurden für die einzelnen Technologien Beschäf
tigungsfaktoren ermittelt. Zur Verdeutlichung sollen die folgen
den Beispiele dienen, die die primären Beschäftigungseffekte für 
den Bau und Betrieb eines Steinkohlekraftwerks, eines Kernkraft
werks und eines Wasserkraftwerkes betreffen. 

Bei einem Steinkohlekraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 
zweimal 700 KW sind nach /3.2-7/ 14400 Personen pro Jahr beim Bau 
der Anlage sowie 300 Personen pro Jahr beim Betrieb der Anlage 
beschäftigt. Hinzu kommt noch der direkte Personaleinsatz bei der 
Förderung der eingesetzten Steinkohle in Höhe von 3383 Personen 
pro Jahr. Bei einer angenommenen Bauzeit von 5 Jahren, einer Be
triebszeit von 35 Jahren und einer Hetto8tromerzeugung von 8450 
GWhel pro Jahr bei einer Auslastung von 6500 Stunden pro Jahr er
gibt sich ein auf8ummierter Personalbedarf von insgesamt 200905 
Personen und eine Nettoetromerzeugung von insgesamt 295750 GWhel. 
Somit hat der Bau und Betrieb eines Steinkohlekraftwerkes einen 
Beschäftigungsfaktor von 0,6793 Personen je erzeugter GWhel. 

Wird dieselbe Vorgehen.weise bei einem Kernkreftwerk mit einer 
elektrischen Leistung von 1300 KW engewendet /3.2-7/, 80 ergibt 
eich ein Beschlftigungsfaktor von 0,3652 Personen je erzeugter 
GWh 1. Hierbei wurde unterstellt, daß nicht der gesamte Brenn
atoffkreialauf in der Bundesrepublik Deut8chland erfolgt . Für ein 
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großes Wassarkraftwerk wUrden fUr die Beschäftigtenzahlen beim 
Betrieb der Anlage die sich in der Region Hochrhein-Bodensee 
befindlichen Rheinkraftwerke Albbruck-Dogern und SKckingen als 
repräsentative Anlagen herangezogen. Der Beschäftigungsfaktor von 
0,089 Per80nen je erzeugter GWhel wird noch durch die Betrachtung 
des Baus der Anlagen auf 0,1 Personen je GWhel angehoben. Kleine 
Wa8serkraftanlagen haben dem gegenUber einen erheblich höheren 
Beschäftigungsfaktor, da die Herstellung noch teilweise stark ma
nuell erfolgt. Solche kleinen Wasserkraftanlagen haben einen Be-
8chäftigungsfaktor in der Region von 0,77 Personen je GWh und ~ 
die Region von 0,86 Personen je· GWh . 

Da nicht fUr alle Energienutzungstechnologien schon Studien über 
die Beschäftigten beim Bau und Betrieb der Anlagen vorliegen, wie 
dies zum Bei8piel beim Steinkohlekraftwerk oder beim Kernkraft
werk der Fall i8t, wurden die Beschäftigten beim Bau der Anlage 
über die Investitionskosten abgeschätzt. Hierzu wurden die in 
Tab. 3.2-7 aufgeführten Beschäftigungsintensitäten der Sektoren 
des Verarbeitenden Gewerbes und des Kleinverbrauchs in der Bun
desrepublik Deutschland im Jahr 1986 /3 . 2-8/ herangezogen. Die 
einzelnen Komponenten einer Anlage wurden dann der entsprechenden 
Branche zugeordnet, die Produktionskosten des Anlagenteils mit 
den in Tab. 3.2-7 ausgewiesenen BeschKftigungsintensitäten multi
pliziert und schließlich die Beschäftigten Uber alle Anlagenteile 
aufsummiert. Hieraus konnten BeSChäftigungsfaktoren fUr die Re
gion abgeleitet werden, die schließlich auch in Beschäftigungs
faktoren in der Region UberfUhrt werden konnten, indem bei den 
einzelnen Anlagenteilen geprUft wurde, ob die Produktion in der 
Region erfolgen kann oder nicht. 

Die auf diesem Wege ermittelten Beschäftigungsfaktoren der ein
zelnen Technologien können jedoch nicht mit den in Tab . 3 . 2-6 
eusgewiesenen Beschäftigungsfaktoren der Elektrizitäts-, Gas
oder Fernwärmeversorgung verglichen werden, da zum Beispiel bei 
der Elektrizitätsver80rgung das Netz und die sonstigen Einrich
tungen weiter vorgehalten werden mUssen, auch wenn zum Beispiel 
irgendwo eine neue Windenergieanlage gebaut wird. Deshalb mußten 
fUr die Elektrizitltaerzeugung und fUr die Wlrmeerzeugung jeweils 
eine Referenztechnik definiert werden, mit der dann die Be8chlf
tigungsfaktoren der neuen Technik verglichen werden können. 

Bei der Elektrizitltserzeugung wurden die oben abgeleiteten Be
Bchlftigungsfaktoren des Steinkohle-, des Kernkraft- und des Was
serkraftwerkes mit einar Erzeugungsstruktur gewiChtet. FUr die 
Region wurde von einem 20 '-igem Anteil der Steinkohle, einem 70 
'-igem Anteil der Kernenergie, einem 8,6 '-igom Anteil der großen 
Wasserkraftanlsgen und einem 1,4 '-igom Anteil der kleinen Was-
8erkraftanlagen ausgegangen, BO daß sich ein Beschlftigungsfaktor 
der Elektrizitltserzeugung für die Region in Höha von 0,4109 Per
Bonen je GWhel ergibt. Da in der Region nur Wasserkraftwerke be
trieben werden, ist für die Elektrizitlt8erzeugung in der Region 
ein Beschäftigungafaktor von 0,0194 Personen je GWhel anzusetzen. 

Bei der Wlrmeerzeugung wurde eine ölbefeuerte Heizungsanlage als 
Referenztechnik verwendet, 80 daß hier ein Beschlftigungsfaktor 

in Höhe von 0,5004 Personen je GWhth und in der 
von 0,3324 Personen je GWhth anzusetzen ist. 
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Tob. 3.2-7i BeschKftigtingsintensitKten in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1986 

-----------------------------------------------------------------
Bezeichnung 

Bergbau 
Mineralölverarbeitung 
Herstellung und Verarbeitung 
von Spalt und Brutstoffen 
Gewinnung und Verarbeitung von 
Steinen und Erden 
Eisenschaffende Industrie 
NE-Metalle 
"Gießerei 
ziehereien 
Stahl- und Leichtmetallbau, 
Schienenfahrzeugbau 
Maschinenbau 
Straßenfahrzeugbau, Reparatur 
von Kraftfahrzeugen usw. 
Schiffbau 
Luft- und Raumfahrzeugbau 
Elektrotechnik, Reparatur von 
HaushaltsgerKten 
Feinmechanik, Optik, H.v. Uhren 
Herstellung von EBM-Waren 
Herstellung v. Musikinstrumen
ten, spielwaren, FUllhaltern 
Chemische Industrie 
H. v. BUromaschinen, ADV-GerKte 
Feinkeramik 
H. und Verarbeitung von Glas 
Holzbearbeitung 
Holzverarbeitung 
zellst. ,Holzschl. ,Papier, Pappe 
Papier-, Pappeverarbeitung 
Druckerei, VervielfKltigung 
H. v. Kunststoffwaren 
Gummiverarbeitung 
Ledererzeugung 
Lederverarbeitung 
Textilgewerbe 
Bekleidungsgewerbe 
Reparatur von GebrauchsgUtern 
ErnKhrungsgewerbe 
Tebakverarbeitung 
Land- und Forstwirtschaft 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr, NachrichtenUbermittl. 
Sonst. markt. Dienstleistungen 
Staat (Gebietskörperscbaft, ••• ) 

Be
schKf
tigte 

214000 
32000 

3000 

148000 

223000 
71000 

101000 
161000 
148000 

999000 
829000 

41000 
59000 

1018000 

140000 
286000 

54000 

587000 
90000 
46000 
66000 
43000 

186000 
51000 
98000 

140000 
210000 
103000 

6000 
53000 

228000 
184000 

100 
447000 

18000 
231300 

1441400 
2743400 

994800 
4822200 
1425000 

Produk
tions
kosten 
Mrd. DM 

35,546 
79,870 

0,652 

28,062 

50,706 
22,720 
13,586 
25,109 
23,781 

166,220 
190,873 

6,994 
9,322 

158,086 

17,660 
42,203 

6,480 

161,944 
25,355 

4,109 
10,539 
7,065 

26,229 
15,280 
17,941 
20,872 
35,359 
17,103 

1,479 
6,244 

34,699 
21,780 

0,017 
152,179 

21,621 
32,545 

101,134 
188,393 

97,893 
353,514 
228,160 

BescbKf
tigungs
faktor / 
Mio. DM 

6,020 
0,401 
4,601 

5,274 

4,398 
3,125 
7,434 
6,412 
6,223 

6,010 
4,343 

5,862 
6,329 
6,440 

7,928 
6,777 
8,333 

3,625 
3,550 

11,195 
6,262 
6,086 
7,091 
3,338 
5,462 
6,708 
5,939 
6,022 
4,057 
8,488 
6,571 
8,448 
5,882 
2,937 
0,833 
7,107 

14,252 
14,562 
10,162 
13,641 

6,246 
-----------------------------------------------------------------
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Um die einzelnen Technologien hinsichtlich ihres BeschKftigungs
effektes besser vergleichen zu k6nnen, sind in Teb. 3.2-8 die 
ermittelten BeschKftigungsfaktoren fUr die Region und in der 
Region eufgefUhrt. Die Auswirkungen bezUglich der BeschKftigungs
situation in der Region Heckar-Alb sind in den einzelnen Kapiteln 
zu finden. 

Tab . 3.2 8: BeschKftigungsfaktoren alternativer Energienut
zungstechnologien in BeschKftigte je GWh (ohne die 
BeschKftigungsfaktoren der Brennstoffversorgung) 

-------------------------------------------
ElektrizitKtserzeugung : 

Referenztechnik 
Steinkohlekraftwerk 
Kernkraftwerk 
Kleine Wasserkraftanlagen 
Windenergieanlage 
Photovoltaikanlage 
Blockheizkraftwerk 

-------------------------------------------
WKrmeerzeugung : 

Referenztechnik Ölheizung 
HOlz-Hackschnitzelverbrennung 
Holzfeuerung 
Strohverbrennung 
Biogasanlage 
Blockheizkraftwerk 

-------------------------------------------
EnergietrKgerbezogene Faktoren Haushalt : 

Gas 
Feste Brennstoffe 
Strom 
FernwKrme 
Solarthermische Anlage 

-------------------------------------------
EnergietrKgerbeZOgene Faktoren Kleinverb.: 

Gas 
Feste Brennstoffe 
Strom 
FernwKrme 
Solarthermische Anlage 

FUr die 
Region 

---------
0,4109 
0,6793 
0,3652 
0,8600 
0,2463 
0,9956 
0,4524 

---------
0,5004 
0,4792 
0,3816 
0,4365 
0,4371 
0,4524 

---------
0,5004 
0,3672 
0,3816 
0,5364 
0,4572 
1,3032 

---------
0,3564 
0,3384 
0,3564 
0,6084 
0,3600 
0,9540 

In der 
Region 

---------
0,0194 
0,0000 
0,0000 
0,7700 
0,1685 
0,6981 
0,4153 

---------
0,3324 
0,4458 
0,2567 
0,4117 
0,3559 
0,4153 

---------
0,3324 
0,2280 
0,2567 
0,4720 
0,2358 
0,9138 

---------
0,2367 
0,2101 
0,2397 
0,5354 
0,1856 
0,6689 

-----------------------------------------------------------------
Zusltzlich zu den in Teb. 3.2-8 aufgefUhrten Beschlftigungsfakto
ren, die auf die Energieerzeugung bzw. auf den Energieverbrauch 
bezogen sind, wurden auch auf die Emissionsminderung bezogene 
Beschlftigungsfaktoren bei den Emissionsminderungsstrategien und 
auf die Energieeinsparung bezogene BeschKftigungafaktoren bei der 
rationellen Energienutzung ermittelt. Oes weiteren wurden auch 
Beschlftigungafaktoren fUr den Drei-wege-Katalysator fUr Perso
nenkraftwagen berechnet. Ea konnte zum Beiapiel bei Personen
kraftwagen unter 1400 ecm Hubraum ein Beschlftigungseffekt von 
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0,0004343 Personen je genutztem Katalysator ermittelt werden . An
ders ausgedrUckt bedeutet dies, daß der Einsatz von 2303 Kataly
satoren in Personenkraftwagen unter 1400 ccm Hubraum gerade eine 
Person pro Jahr beschäftigen. 

~ Referenzfal1annabmen fUr die Sektoren Haushalte und Klein
yerbraucher 

Die Sektoren private Haushalte und Kleinverbraucher werden 
getrennt voneinander betrachtet und fortgeschrieben, allerdings 
gelten viele Referenzfallannahmen fUr beide Sektoren, weshalb die 
Annahmen in einem Abschnitt behandelt werden: 

DKmmaßnahmen bei Altbauten werden im Referenzfall bei etwa 
1 'la der Gebäude, die vor 1978 erbaut wurden, durchgefUhrt. 

Die Jahresnutzungsgrade von Neuanlagen zur Raumwärmeerzeu
gung und zur Warmwasserbereitung entwickeln sich wie in 
Tabelle 3.3-1 dargestellt. Bei Sammelheizungen muß zusätz
lich der Verteilungsnutzungsgrad berUcksichtigt werden. 

Tob. 3.3-1; Entwicklung der Jahresnutzungsgrade von Neu
anlagen zur Erzeugung von Raumwärme und 
Warmwasser von 1986 bis 2000 im Referenzfall. 

Raumwärme-Erzeugungsanlagen: (Angaben in ') 
-----------------------------------------------------------
Heizanlagentyp 

Öl-Sammelheizung 
Öl-Sammelheizung, Brennwertgerät 
öl-Einzelheizung 
Gas-Sammelheizung 
Gas-Sammelheizung, Brennwertgerät 
Gas-Einzelheizung 
Festbrennstoff-Sammelheizung 
Festbrennstoff-Einzelheizung 
Elektro-Speicher (nur Einzelheizung) 
Elektrowärmepumpe, bivalent parallel 

mit Ölheizung (Sammelheizung) 
Gaswärmepumpe (Sammelheizung) 
Fernwärme (Sammelheizung) 

1986 

88· 
95· 
80 
88· 

100· 
80 
85· 
80 
95 

115· 
130· 
100· 

2000 

92· 
100· 

85 
94· 

104· 
85 
89· 
85 
95 

150· 
150· 
100· 

.) bei Sammelheizungen mUssen zusätzlich folgende Vertei
lungsnutzungsgrade berUcksichtigt werden (in 'I: 

Ein-/Zweifamilienhaus 
Mehrfamilienhaus 

90 
97 

92-95 
98 

warmvassererzeugungsanlagen: (inklusive Verteilungsverluste) 
------------------------------------------------------------

öl-, Gas-, Festbrennstoff - zentral, 
an die Heizanlage gekoppelt· 65 67 

Fernwärme 71 74 
Gas-dezentral (Durchlauferhitzer) 70 74 
Strom-dezentral (Druckspeicher) 90 92 
Elektro-Wärmepumpe-zentral 173 173 
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Aus GrUnden eines größeren Komforts wird eine kontinuier
liche UmrUstung von öl- und Festbrennstoff-Einzelheizung auf 
Sammelheizungsanlagen unterstellt . 

Außer der ab März 1988 vorgeschriebenen weitergehenden 
Entschwefelung von leichtem Heizöl auf einen Schwefelgehalt 
von maximal 0,2 Gewichtsprozent werden im Referenzfall keine 
weiteren technologischen Emissionsminderungsmaßnahmen einbe
zogen, so daß bei den Ubrigen Brennstoffen von 
gleichbleibenden, mittleren Emissionsfaktoren je Brennstoff 
ausgegangen wird. Die Werte aind in Tabelle 3.3-2 
dargestellt . Der NOx - Emissionsfaktor fUr Erdgas ist bei 
Kleinverbrauchern etwas geringer als bei Haushalten, weil 
bei letzteren der Anteil atmosphärischer Brenner etwas höher 
ist. 

Tob. 3,3 2; 

Brennstoff 

Emissionsfaktoren im Referenzfall in den 
Sektoren Haushalte und Kleinverbraucher 
(Angaben in kg/TJ) 

Sektor S02 
1986 2000 

NO 
1986 ~OOO 

------------------------------------------------------------
Leichtes Heizöl Haushalte 110 87 50 50 

Kleinverbr. 110 87 50 50 

Schweres HeiZöl Haushalte 
Kleinverbr . 780 500 180 137 

Gas Haushalte 0,5 0,5 60 60 
Kleinverbr. 0,5 0,5 50 50 

Festbrennatoffe Haushalte und 
Kleinverbraucher 

- Steinkohle 500 500 100 100 
- Braunkohle 230 230 50 50 
- Holz 5 5 50 50 
------------------------------------------------------------
Nach den Vorschriften der TA-Luft werden im Jahr 2000 keine 
Anlagen mit einer Nennleistung unter 5 HW mehr mit Schweröl 
betrieben werden können. Deshalb wird im Referenzszenario 
sämtliches schweres HeiZöl im Kleinverbrauchersektor durch 
leichtes HeiZöl substituiert. 

Die weitere Vorgehensweise bei der Szenarienrechnung war in den 
beiden Sektoren verschieden: 

HAushalte: 

Der Hutzenergiebedarf an Raumwärme wird getrennt fUr acht Gebäu
deklaseen bis zum Jahr 2000 fortgeschrieben. Die acht Gebäude
klassen unterscheiden eich hinsichtlich Baujahr (vor oder nach 
1978), Größe (Ein/Zweifamilien- oder Mehrfamilienhaus) und Behei
zungeert (Einzel- oder Sammelheizung) . Unter BerUcksichtigung der 
Annahmen Uber Wllrmedllmmung, Zubau, Abriß und umrUstung der 
Beheizungeart von Einzel- auf Sammelheizung ergeben eich die in 
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Tab. 3.3-3 angegebenen Werte des Nutzenergiebedarfs fUr Raumhei
zung fUr das Jahr 2000. Der Nutzenergiebedarf fUr Warmwasser 
steigt auf grund der getroffenen Annahmen unter BerUcksichtigung 
der Bevölkerungsentwicklung um 16\. 

Tab. 3.3-3: Entwicklung des Nutzenergiebedarfs fUr Raumwärme 
und Warmwasser 1986 bis 2000 in Baden-WUrtemberg 
im Referenzszenario 

Raumwllrmebedarf 
WohnungsklaBse 
Baujahr : GebHudetyp: Heizgstechn. : 

1986 
( PJ J 

2000 
( PJ J 

------------------------------------------------------------
vor 1978 1-2 Farn.HauB Einzel-Heizgn. 25,468 16,885 
vor 1978 1-2 Farn.HauB Sammel-Heizgn. 50,615 52,225 
vor 1978 MehrFarn.HauB Einzel-Heizgn 15,261 10,486 
vor 1978 MehrFarn.Haus Sammel-Heizgn. 34,628 35,189 
nach 1978 1-2 Farn . Haus Einzel-Heizgn. 1,701 4,017 
nach 1978 1-2 Farn. Haus Sammel-Heizgn. 12,070 27,340 
nach 1978 MehrFarn.Haus Einzel-Heizgn. 0,610 1,116 
nach 1978 MehrFarn.Haus Sammel-Heizgn. 6,069 12,709 
Summe Raumwllrmebedarf Haushalte 146,422 159,967 

-------------------------------------------------------------
Brauchwasser (WarmwasBerbereitung): 20,482 23,759 

-------------------------------------------------------------
Gesarntsumme (Niedertemperaturwllrme): 166,904 183,726 

Um den Endenergiebedarf fUr das Jahr 2000 zu ermitteln, wird 
zunächst bestimmt, welcher Anteil Am Nutzenerqieverbrauch von 
welchem Energietrllger gedeckt wird. Ausgehend von der Struktur 
der Energieversorgung im Jahr 1986 ergeben sich die wesentlichen 
Änderungen der Energietrllgerstruktur durch die Heizungsstruktur 
beim Wohnungsneubau und durch HeizungsumrUstungen bei Altbauten. 

Neue Wohngebllude werden in den Referenzszenarien Uberwiegend 
durch öl und Gas beheizt. 

UmrUstungen von Heizungssystemen werden vor allem vorgenommen, um 
den ~omfort des Heizungssystems zu erhöhen. Daher sind von 
solchen Modernisierungsmaßnahmen vor allem ~ohleheizungen sowie 
Gas- und Öleinzelheizungen betroffen. Es wird angenommen, daß vom 
jeweiligen Bestand pro Jahr 5 , der ~ohleeinzelheizungen, 4 , der 
~ohlesammelheizungen, 3' der öl- und Gaseinzelheizungen und 0,5 
, der öl zentralheizungen durch andere Systeme ersetzt werden. Als 
Ersatzenergietrllger wird in erster Linie Erdgas eingesetzt. Dabei 
werden die SchIIt zungen der Energieversorgungsunternehmen Uber 
eine zukUnftige Gasabgabe berUcksichtigt. Daneben werden - in ca. 
19 , der umgerUsteten Wohnungen - Nachtspeicherheizungen verwen
det. Dies resultiert daraus, daß hier ~omfortsteigerungen gegen
über Gas- und öleinzelöfen ohne allzu großen Umbauaufwand, 
insbesondere ohne Verlegen eines Rohmetzes, erreicht werden. 

Nach der Ermittlung der Energietrllgeretruktur kann mit Hilfe von 
energietrllgerspezifischen Jahresnutzungsgraden aus Tab. 3.3-1 der 
Endenergieverbrauch fUr aaumwllrme berechnet werden. 

Binzuaddiert wurde ein Endenergiebedarf fUr ~ochen, Licht und 
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~aft und sonstiges, der Um ca. 10 , gegenUber dem entsprechenden 
Bnergieverbrauch im Jahr 1986 steigt. Dieser Bedarf wird zum 
Großteil durch Strom, zum kleineren Teil (zum Kochen) durch Gas 
gedeckt. 

Ist der Endenergieverbrauch berechnet, können daraus die Emissio
nen der beiden Schadstoffe S02 und NOx Uber die Ernissionsfaktoren 
aus Tabelle 3.3-2 bestimmt werden. 

Auch Kosten- und Beschäftigungseffekte wurden Uber entsprechende 
Faktoren aus der Energiebilanz" abgeleitet . FUr den Brennstoff 
leichtes Haizöl liegen die festen Kosten (Annuität der Investi
tionen, Betriebs- und Wartungskosten) bei ca. 9,5 Pf/kWh oder 
26 DH/GJ, der Brennstoffpreis im Referenzszenario bei ca. 
7,3 Pf/kWh oder 20 DH/GJ, in der Summe also bei 16,8 Pf/kWh 
oder 46,67 DH/GJ, bezogen jeweils auf Endenergie. Diese Werte 
wurden als Vergleichswert herangezogen, die Kosten fUr Gasheizun
gen und Fernwärme liegen in der gleichen Größenordnung, die 
Verbrauchskosten fUr Kohle und Elektroheizungen liegen etwas 
darUber. 

Kleinyerbraucher: 

Im Sektor Kleinverbraucher wurde je Gemeinde der jeweilige 
Endenergieverbrauch der 5 Subsektoren ( siehe Kap . 2.1.1.2) 
ausgehend von Annahmen aus /3.5-1/ fortgeschrieben, und somit der 
Endenergieverbrauch des Referenzszenarios fUr das Jahr 2000 
bestimmt. Die Warte fUr ganz Baden-WUrtternberg sind in Tabelle 
3.3-5 gegeben. Daran werden die Tendenzen sichtbar, wie bei
spielsweise eine Zunahme bei marktbestimmten Dienstleistungen, 
die auch das Kredit- und Versicherungswesen umfAssen, oder eine 
Abnahme im Bereich der nicht-marktbestimmten Dienstleistungen, 
die Z.B. durch Energieeinsparmaßnahmen bei öffentlich Gebäuden 
entsteht. Durch die AufschlUs8elung in diese 5 Bereiche ergibt 
sich ein von der Kleinverbraucherstruktur der jeweiligen Gemeinde 
abhängiger Endenergieverbrauch fUr das Jahr 2000 . 

Tab. 3.3-5: Endenergievarbrauch der 5 Subsektoren der Klein
verbraucher 1986 und 2000 in PJ in Baden-WUrttem
berg im Referenz8zenario 

Klainverbraucher Subsektor EEV,1986 EEV,2000 
---------------------------------------------------------------
Handwerk und Kleinindu8trie 
Harktbe8t. Dienstleistungen ZU8ammen 
Nicht-marktbest. Dien8tlei8tgn. zus. 
Handel und Ga8tgewerbe ZU8ammen 
Bau- und Landwirt8chaft zusammen 
Summe Klainverbraucher: 

37,968 
21,722 
54,518 
34,117 
31,853 

180,177 

36,981 
25,523 
46,122 
38,006 
31,694 

178,326 
----------------------------------------------------------------

Die Auf teilung euf die Energieträger im Jahr 2000 wurde unter-
8chiedlich je Sub8ektor berechnet. Dabei gingen bestimmte Tenden
zen über die Entwicklung des Ein8atzes einzelner Bnergieträger je 
Subsektor ein, wie bei8pielsweise die Sub8titution von leichtem 
HeiZöl durch GaB. Durch Auf8ummieren der Energieverbräuche je 
Energieträger entstand daraus die Endenergiebilanz des 
Kleinverbrauchersektor8. 
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Aus der Endenergiebilanz können Uber entsprechende Faktoren die 
Emissionen sowie Kosten- und Beschäftigungseffekte abgeleitet 
werden. Die Emissionsfaktoren wurden bereits in Tabelle 3.3-2 
aufgefUhrt. Weil im Sektor Kleinverbraucher der Anteil größerer 
Anlagen höher liegt, sind die spezifischen Kosten etwas niedriger 
als bei den Haushalten. Als Beispiel sei wiederum der Wert fUr 
leichtes Heizöl gegeben. Die festen Kosten wurden zu 5,2 Pf/kWh 
(-18,72 DH/GJ) angenommen, der Ölpreis im Kleinverbrauchersektor 
zu 5,1 Pf/kWh (-18,36 DH/GJ) und damit die Summe zu 10,3 Pf/kWh 
(-37,08 DH/GJ). Auch hier liegen die Kosten fUr die anderen 
Energieträger in der gleichen Größenordnung, nur Strom ist 
deutlich teurer. 

~ Referenzfellannahrnen fUr das Verarbejtende Gewerbe 

Die wichtigsten Referenzfallannahmen fUr das 
Gewerbe betreffen 

Verarbeitende 

die Annahmen Uber das Wirtschaftswachstum, und damit Uber 
die Entwicklung des Energiebedarfs, die an die Annahmen des 
Energiegutachtens /3.4-1/ fUr die einzelnen Industrie
Hauptgruppen in Beden-WUrttemberg angelehnt sind, 

die Anforderungen der TA-Luft und der Großfeuerungsanlagen
verordnung an den kUnftigen SChadstoffgehalt der Abgase aus 
den Umwandlungsprozessen, 

die geplanten oder bereits durchgefUhrten 
Brennstoffsubstitutionen in der Region, die in der Regel von 
den festen und flUssigen Brennstoffen hin zum Gas gehen. 

Die Daten aus dem Energiegutachten /3.4-1/ sagen aus, daß je nach 
Sektor bis zum Jahr 2000 mit einem Ansteigen des Energiebedarfs 
zwischen 0,5 und Uber 20 , zu rechnen ist, wobei besonders die 
InvestitionsgUter einen steigenden Bedarf zu verzeichnen haben, 
während fUr die Nahrungs- und Genußmittelindustrie mit einem fast 
gleichbleibenden Bedarf gerechnet wird. FUr die einzelnen Kreise 
in der Region ergibt sich daraus, daß der Bedarf im Landkreis 
Reutlingen unter den Referenzfallannahmen mit 10,5 , am stärksten 
ansteigt, den geringsten Anstieg des Energiebedarfs des Verarbei
tenden Gewerbes hat der Zollernalbkreis mit 8,4 'bis zum Jahr 
2000 zu erwarten. 

In Bezug suf die zukUnftig zu erwartende EntwiCklung der Luft
schadstoff-Emissionen wurde im Referenzfall davon ausgegangen, 
daß der NOX-AusstoB bei den in der Region angesiedelten Indu
striebetrieben durch verbesserte Verbrennungsmethoden (Primär
maßnahmen) auf die nach der TA Luft erforderlichen Werte redu
ziert werden kann. Die Anwendung von SekundärmaBnahmen ('DENOX'
Anlagen) im Bereich der Industrie wird daher fUr den Referenzfall 
nicht angenommen. 

Der S02-AusstoB kann durch zweierlei KaBnahmentypen reduziert 
werden: Einmal durch Einsatz Bchwefelärmerer Brennstoffe (leich
tes Heizöl bzw. Ga. anstelle von schwerem Heizöl, Einsatz von 
schwerem Heizöl mit weniger als 1 , Schwefel), oder aber wiederum 
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das heißt dem Einbau von Rauchgas
bei S02 sind in der Region gegenwär
geplant und werden 1m Referenzfall 

BerUcksichtigt wurde fUr den Referenzfall die Reduzierung des 
Schwefelgehaltes in leichtem Heizöl auf unter 0,2 " bei schwerem 
Heizöl wurde davon ausgegangen, daß 1m Jahr 2000 nur noch Ware 
mit 1 , Schwefel Verwendung findet . 

In der Tabelle 3.4-1 ist die angenommene Entwicklung der Emis
sionsfaktoren 1m Bereich der Industrie zwischen 1985 und 2000 
aufgezeigt: 

TAb. 3.4-1 ; Emissionsfaktoren fUr S02 und NOx in kg/TJ 
das Verarbeitende Gewerbe 1986 und 2000 

S02 
1986 2000 

leichtes Heizöl 110 87 
schweres Heizöl 780 500 
Steinkohle 680 590 
Steinkohlenkoks 550 550 
Braunkohle 440 440 
Gas 0,5 0,5 

NOX 
1986 2000 

144 76 
200 137 
170 150 
200 150 
230 150 
122 55 

fUr 

Um die zu erwartende Brennstoffsubstitution abschlltzen zu können 
wurden in den Fragebögen an die Gasversorgungsunternehlllen (GVU) 
auch die Frage nach der erwarteten Entwicklung des Gasverbrauch 
in den nächsten Jahre gestellt. Diese Zahlen wurden als Grundlage 
fUr die Abschlltzung der Brennstoffsubstitutionen mit herangezo
gen. In der Summe ergab sich fUr die Region unter Referenzfallan
nahlllen eine erwartete Anteilssteigerung des Gases sm Endenergie
verbrauch des Verarbeitenden Gewerbes von 12 , 1m Jahr 1986 auf 
14 , 1m Jahr 2000. 

Die beschriebenen Annahlllen fUr des Verarbeitende Gewerbe fUhren 
dazu, daß 1m Referenzfall dia S02-Emissionen in der Region um 
ungefllhr 19' von 1345 t 1m Jahr 1986 auf 1095 t 1m Jahr 2000 
abnehmen, die NOx-Emissionen sinken unter den selben Annahlllen um 
30 , von 1183 t im Jahr 1986 auf 823 t 1m Jahr 2000. 

~ Referenzfallannahmen 1m Sektor Verkehr 

PUr den Referenzfall sind im Sektor Verkehr Annahmen bezUglich 
der Verllnderung der Pahrleistung, der Flottenzusammensetzung der 
Pkw und Lkw und der .pezifi8chen Faktoren fUr Brennstoffverbrauch 
(damit auch fUr die S02-Emissionsfaktoren) und HOX-Emissionen zu 
treffen. 

3.5.1 Annahmen über die yerllnderte yerkehrsleistunq 1m Jahr 
2000 

PUr die Verllnderung der Verkehrsleistung der Pkw und Lkw bis zum 
Jahr 2000 werden die Werte aUB dem Energiegutachten Baden-
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Württemberg /3.5-1/ entnommen. Dort wird von einer Steigerung der 
Fahrleistung der Pkw von 20,7' zwischen 1985 und dem Jahr 2000 
ausgegangen. Für Lkw liegt dieser Wert bei 26,7'. Oiese Zahlen 
werden sowohl für den außer- wie auch für den innerörtlichen 
Verkehr zugrunde gelegt . 

3,5,2 Annahmen über die Entwicklung der Pkw-Flotte 

Auf Regionsebene sind keine O~ten über die Verteilung der in 
Kapitel 2.2 beschriebenen Hubraumklassen von Pkw verfügbar, 
deshalb wird die Annahme getroffen, daß die Fahrzeuge in der 
Region eine repräsentative Teilmenge der Fahrzeuge in Baden
Württemberg bilden. Oie folgenden Ausführungen basieren auf 
Auswertungen der Zahlen für das gesamte Bundesland Baden-Württem
berg. 

Arihand von Plausibilitätsüberlegungen wird die Entwicklung der 
Pkw-Flotte bezüglich der Verteilung der Hubraumklassen bis zum 
Jahr 2000 abgeschätzt. Zusätzlich wird eine AbSChätzung über die 
Einführung von Minderungsmaßnahmen gemacht, die zur Einhaltung 
heute schon existierender gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte 
notwendig sind. 

In Abb . 3 . 5-1 ist die Entwicklung der Hubraumklassen für die 
Jahre von 1985 bis 2000 dargestellt. Oie Werte bis 1987 sind aus 
den Statistiken des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
entnommen /3.5-2/, die Werte ab 1987 stammen aus eigenen Rechnun
gen. 

10 

N 

• ---• -• c 40 

Abb. 3.5-1: Entwicklung der Hubraumklas8en in der Region von 
1980 bis 2000 
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pUr die Berechnung der Emissionen ist wichtig, wie die Verteilung 
der Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotor ist und wie Emis
sionsminderungsmaßnehmen in den einzelnen Hubraumklassen ein
gesetzt werden. 

Eine Auswertung von /3.5-3/ fÜr das Jahr 1984 ergab, daß 60' 
aller Dieselfahrzeuge zur Hubraumklasse 3 gehören, 40' zur 
Hubraumklasse 4. Es wird die Annahme getroffen, daß diese 
Verteilung bis zum Jahr 2000 gleich bleibt. Kleine Dieselmotoren 
(unter 1400 ccm) werden nicht berÜcksichtigt, da ihr Marktanteil 
vernachllssigbar gering ist. 

Der Anteil der Fahrzeuge mit Dieselmotor an den Gesamt-Pkw lag im 
Jahr 1985 in Baden-WÜrttemberg bei 10,5', am 1.1.1988 waren eB 
14.2'. Nachdem das Bundeskabinett im September 1988 beschlossen 
hat, die Kfz-Steuer fÜr Fahrzeuge mit Dieselmotor ab dem 1.1.1989 
um 8,40 DM pro 100 ccm anzuheben, ist zu erwarten, daß sich der 
seit Anfang 1988 sinkende Anteil der Dieselfahrzeuge an den 
Neuzulassungen auf den Anteil der Diesel-Pkw sm Bestand 
entsprechend auswirken wird (Dezember 1986: 31\, Juli 1988: 12' 
in der Bundesrepublik). Diese Entwicklung führt zu der Annahme, 
daß im Jahr 2000 ca. 13' der Pkw-Flottte von Dieselmotoren 
angetrieben wird. 

3.5.3 Annahmen Über die EntwiCklung der Lkw-Flotte 

Auswertungen von /3.5-2/ haben ergeben, daß sich die Zusammen
setzung der Lkw-Flotte seit 1980 in Baden-WÜrttemberg praktisch 
nicht verändert hat. Daher wird die Annahme getroffen, daß die 
Anteile der einzelnen Klassen an der gesamten Lkw-Flotte bis zum 
Jahr 2000 gleich bleiben. 

3.5.4 AnnAhmen Ubcr die Entwicklung des Brennstoffyerbrouches 
bis zum Jahr 2000 

Durch technischen Fortschritt wird sich der spezifische Kraft
stoffverbrauch der Automobile weiter senken lassen. Entsprechend 
der Ausführungen in /3.5-1/ wird angenommen, daß sich der 
spezifische Brennstoffbedarf sowohl von Pkw als auch von Lkw bis 
zum Jahr 2000 im Verhältnis zu 1985 um 14' verringert. 

Durch die stark angestiegene Fahrleistung wird sich der Kraft
stoffverbrauch jedoch trotzdem weiter erhöhen, und zwar von 1986 
bis zum Jahr 2000 um 4,6\ in der ganzen Region. Bedingt durch den 
unterschiedlichen Anstieg der Fahrleistungen fÜr Pkw und Lkw 
betragen die Veränderungen für Pkw 3,5 \, für Lkw 8,3\. 

3.5.5 Annahmen über die Entwicklung der 8°1- und NOX-
Emissionen bis zum Jahr 2000 

Im Jahr 1988 wurde ab Klrz der Schwefelgehalt des leichten 
Heizöls und des Dieselkraftstoffes auf maximal 0,2 Massen-\ 
abgesenkt. Dadurch unterscheiden sich die prozentualen Verände
rungen der S02-Emissionen von denen des BreDDstoffverbrauches, 
obwohl die S02-Emissionen direkt proportional zum eingesetzten 
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Kraftstoff sind. In der Region sinken die S02-Emissionen unter 
den Referenzfallannahmen um insgesamt 16.4\ ab, die Emissionen 
der Pkw sanken um 8.1', die der Lkw um 22.0\. 

Die NOx-Emissionen wurden aus Umweltschutzgründen durch gesetz
liche Regelungen beschränkt. Es wurden für die einzelnen 
Hubraumklassen unterschiedliche Grenzwerte bezüglich NOx ' HC und 
CO festgelegt (siehe Tab. 3.5-1), die zum Teil den von Minde
rungsmaBnahmen notwendig machen. 

Tob. 3.5-1: Grenzwerte für Pkw in g/Test und Zeitpunkt des 
Inkrafttretens 

Zeitpunkt 
Neues Modell Neuwagen HC+NOx -----------------------------------------------------------------

<1400 ccm 
1400-2000 ccm 

>2000 ccm 

1.10.1990 
1.10.1991 
1.10.1988 

1.10.1991 
1.10.1993 
1.10.1989 

6,0 
3,5 
3,5 

15 
8 
6,5 

Mit "Neuen Modellen" sind hierbei völlig neu konzipierte Fahr
zeuge gemeint, -Neuwagen- sind Modelle -alter Baureihe·, die 
schon länger auf dem Markt sind, das spezielle Fahrzeug wird 
jedoch erstmals zum Verkehr zugelassen. 

Um die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen, müssen Pkw mit mehr 
als 2000 ccm Hubraum einen geregelten Katalysator aufweisen, 
während Fahrzeuge der Hubraumklasse 3 teilweise nur einen ungere
gelten Katalysator benötigen oder sogar ohne sekundäre 
Emissionsminderungsmaßnahmen auskommen (Euro-Motor). 

Geregelter Katalysator t3-Weg-Katalysatorl 

Es handelt sich hierbei um eine SekundKrmaBnahme, die hinter 
den Verbrennungsprozeß geschaltet ist. Der Katalysator 
besteht aus einem Keramikmonolithen oder in jüngerer Zeit 
aus einem Metellwickelfilter, euf dessen zusKtzlich vergrö
ßerten OberflKche die aktive Schicht aufgetragen ist. Bei 
einem 3-Weg-Katalysator werden sowohl die Stickoxide redu
ziert als auch gleichzeitig die Kohlenwasserstoffe und das 
Kohlenmonoxid oxidiert. Damit der Katalysator optimal arbei
ten kann, muß der Verbrennungsvorgang in den Zylindern genau 
atöchiometrisch ablaufen, d.h. bei einer Luftzahl Lambda von 
1. Die Regelung des eingespritzten Kraftstoffes und der 
zugeführten Verbrennungsluft wird durch eine Lambda-Sonde 
ermöglicht, die den Anteil von 02 im Abgas überprüft und 
diese Werte an die Einepritzpumpe weitergibt. 

Die Minderung des NOx wird mit generell 80' angenommen, 
obwohl ein neuer Katalysator bis zu über 90' der Schadstoffe 
mindert. Damit werden Alterungeeffekte sowie die AufwKrm
phase bis zur Anspringtemperetur des Katalysators (besonders 
innerorts) mit eingeschlossen. Auch die flüchtigen Kohlen
waeserstoffe (HC) und das Kohlenmonoxid (CO) werden zu 80' 
gamindert. Der Mehrverbrauch wird mit durchschnittlich 5' 
angesetzt. 
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ungoregelter KatalYSAtor 

Auch hierbei handelt es sich um eine Sekundärmaßnahme, einen 
~atalysator, der im Abgasstrom angeordnet ist . Im Unter
schied zum geregelten Katalysator fehlt hier die Regelung 
der Einspritzmenge über die Lambdasonde. 

Der Minderungsgrad des ungeregelten Katalysators bezUglich 
NOx wird mit 50\ angesetzt. Auch bei diesem Wert sind 
Alterungsaffekte und die AufwKrmphase berUcksichtigt. 

Um die EinfUhrung von Emissionsminderungsmaßnahmen zu 
beschleunigen, gewährt die Bundesregierung seit 1985 steuerliche 
Anreize fUr schadstoffarme Fahrzeuge, die vor dem gesetzlich 
festgelegten Zeitpunkt zugelassen werden. 

Folgende Annahmen bezUglich der EinfUhrung von Minderungsmaßnah
men wurden fUr die Entwicklung im Referenzfall getroffen : 

Die durchschnittliche Lebensdauer der Pkw beträgt 10 Jahre. 

Pkw mit Benzinmotor und geregeltem 3-Wege-Kotolysotorj 

Der Anteil der Neuzulassungen von Fahrzeugen mit Benzinmotor 
und geregeltem Katalysator über 2000 ccm Hubraum nimmt von 
1985 bis 1989 kontinuierlich auf 100' zu, ab 1989 werden in 
dieser Klasse nur noch Fahrzeuge mit geregeltem Katalysator 
zugelassen . 
In der Hubraumklasse zwischen 1400 und 2000 ccm wächst der 
Anteil der Fahrzeuge mit Benzinmotor und geregeltem ~ataly
sator nur auf 40' im Jahr 2000 an. 
Der Anteil der Fahrzeuge mit geregeltem ~atalysator in der 
Hubraumklasse 2 beträgt im Jahr 2000 nur 3', da in dieser 
~lasse die Grenzwerte ohne Emissionsminderungsmaßnahmen ein
gehalten werden und nur besonders umweltbawußte ~äufer 
bereit sind, freiwillig mehr als erforderlich zu tun. 

Pkw mit Benzinmotor und ungeregeltem KAtAlYSAtor 

In der Hubraumklasse über 2000 ccm gibt es im Jahr 2000 
keinen ungeregelten ~atalysator mehr, denn ab 1989 werden 
nur noch Fahrzeuge mit geregeltem ~atalysator zum Verkehr 
zugelassen. 
In der Hubraumklasse 3 steigt der Anteil der Fahrzeuge mit 
ungeregeltem ~atalysator auf 40' im Jahr 2000 an. 
Bei Wagen unter 1400 ccm ist kein ~atalysator notwendig, um 
die Grenzwerte einzuhalten, nur umweltbewußte ~Kufer 
investieren in eine Minderungsmaßnahme. Es wurde die Annahme 
getroffen. daß im Jahr 2000 3' der otto-Pkw unter 1400 ccm 
einen ungeregelten ~atalysator haben. 

Pkw mit Dieselmotoren 

Der Anteil der Diesel-Pkw betrKgt im Jahr 2000 13'. davon 
sind 40' mit Kotoren über 2000 ccm ausgestattet. 

FUr Dieselmotoren sind bezUglich der Stickoxid-Emissionen bisher 
keine Minderungsmöglichkeiten in Aussicht. Die derzeitigen Ent-
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wicklungen konzentrieren sich bei diesen Motoren auf die Verringe
rung der Partikelemissionen. 

Diese Annahmen fUhren trotz der Steigerung der jährlich 
zurUckgelegten Kilometer zu einer Verminderung der HOx-Emissionen 
um 7,2' in der gesamten Region. Dabei sinken die Pkw-Emissionen 
um 26,7' ab, während die Lkw-Emissionen um 24,7' ansteigen. Dies 
macht deutlich, daß dringend auch bei Lkw eine verminderung der 
Stickoxid-Emissionen angestrebt werden muß. 

In Tab. 3.5-2 sind 
Brennstoffverbrauches 
einzelnen Landkreisen 

die durchschnittlichen Veränderungen 
und der s02- und HOx-Emissionen in 

in Prozent angegeben. 

des 
den 

Tob. 3.5-2; 

Landkreis 

Veränderungen 
HOx-Emissionen 
Heckar-Alb von 

Brennstoff
verbrauch 

von Brennstoffverbrauch, S02- und 
des Straßenverkehrs in der Region 

1986 bis 2000 in Prozent 

SO~
EmiBB~onen 

HOX-
Emissionen 

------------------------------------------------------------------
Reutlingen 

TUb in gen 

Zollernalbkreis 

+4,7 

+4,5 

+4,6 

-16,7 -6,6 

-16,1 -B,7 

-17,0 -6,6 
------------------------------------------------------------------
Region 

Heckar-Alb +4,6 -16,4 

l.i Referenzfollannohmen tUr den umwandlungs sektor 

-7,2 

Wie schon in Kapitel 2 aufgefUhrt, untergliedern sich die Anlagen 
im Umvandlungssektor im wesentlichen in 

Kraftwerke, 
Heizzentralen und 
Anlagen zur Kraft-Wärmekopplung. 

Im Bereich der Kraftwerke sind im Referenzfall nur Wasser
kraftwerke betroffen, in den weiteren Szenarien wird dann auch 
auf Stromerzeugung aus Wind odar Solarenergie eingegangen. Eine 
genaue AUfstellung dieser Anlagen kann Kapitel 6.10 entnommen 
werden, wo auch die weiteren M~glichkeiten der Wasserkraftnutzung 
genauer untersucht werden. 

Im Bereich der Heizzentralen und Anlagen der Kraft-Wärmekopplung 
wird ebenfalls auf ein eigenes Kapitel (Kapitel 7) verwiesen, das 
diese M~glichkeiten detailliert untersucht, und ~gliche weitere 
Potentiele aufzeigt. In den Referenzfall sind nur die Anlagen, 
die seit dem Jahr 1986 in Betrieb genommen wurden und die jetzt 
schon konkret geplanten Anlagen aufgenommen. Geneuere Angaben 
hierzu können Kepitel 7 entnommen werden. Dort findet sich, neben 
weiteren PlanungsUberlegungen, eine Tabelle, in der die im 
Referenzfall berUckaichtigten Anlagen zuaammengefaßt dargestellt 
sind. 
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In Bezug auf die Schadstoffminderung wurde davon ausgegangen , daß 
Ober die ErfUllung der Anforderungen der TA-Luft hinaus die 
Blockheizkraftwerke im Jahr 200g nur noch einen mittleren NOx-
Gehalt im Rauchgas von 250 mg/m norm ~ufweisen (gegenUber einem 
Grenzwert in der TA-Luft von 500 mg/m norm) ' Diese Annahme ist 
darauf begrUndet, daß sowohl Motoren m~t Dreiwegkatalysator als 
auch Anlagen mit Magermotor diese Grenzwerte heute schon errei
chen. DarUber hinaus wird fUr den Umwandlungs sektor voraus
ge.atzt, daß aKmtliche restlichen Anforderungen bzw. Grenzwerte 
der TA-Luft bzw . Großfeuerungsanlagenverordnung ebenfalls einge
halten werden. 

~ Zusammengefoßte Ergebnisse des BeferenzBzenorios 

In den Tabellen 3.7-1 bis 3.7-4 sind die Ergebnisse des Refe
renzszenarios fUr die drei Kreise und die Region zusemmengefaßt, 
die Abbildungen 3.7-1 bis 3.7-6 zeigen die Verhältnisse einmal 
getrennt nach Sektoren und einmal getrennt nach Energieträgern . 
Die Anordnung auf den Tabellen entspricht dabei der schon in der 
Beschreibung der Energiesituation in Kapitel 2 . 3 verwendeten. Die 
dort aufgefUhrten Ergebnisse sind der Obesichtlichkeit halber 
noch einmal mit aufgefUhrt, um die Entwicklungen von 1986 bis zum 
Jahr 2000 direkt ablesen zu können. 

Die Bilanzen gliedern sich dabei wieder jeweils in Umwandlungsbi
lanz, Endenergiebilanz und Schadstoffbilanz fUr S02 und NO~ . Auch 
diese sind fUr alle Gemeinden der Region einzeln erhältlich, 
wurden aber aus PlatzgrUnden nicht in den Heuptbericht Ubernom
men. In den Tabellen 3.7-5 bis 3.7-7 ist jedoch eine Obersicht 
mit zusemmengefaßten Ergebnissen der Gemeinden der Region enthal
ten. Die Tabellen enthalten wiederum Absolutwerte, ihr Aufbau 
entspricht dem der Tabellen 2.3-5 bis 2.3-7 im vorangegangenen 
Kapitel. 

Insgesamt fUhren die Annahmen des Referenzfalles dazu, daß der 
gesamte Endenergiebedarf in der Region bis zum Jahr 2000 prak
tisch konstant bleibt. Eine Verschiebung ergibt sich allerdings 
sowohl zwischen den einzelnen Sektoren als auch zwischen den 
einzelnen Energieträgern. Einerseits setzt sich der Trend weg 
vom öl (von knapp 66 , Anteil am Endenergieverbrauch im Jahr 1986 
auf knapp 58 , im Jahr 2000) weiterhin fort, andererseits sinkt 
der Anteil der privaten Haushalte am gesamten Endenergieverbrauch 
infolge von Einspar- und Renovierungseffekten von 39 '1986 auf 
35 , im Jahr 2000, obwohl die Wohnfläche ansteigt. 

Die S02-Emissionen betragen laut Referenzfallannahmen im Jahr 
2000 in der Region nur noch gut 2900 t, was vom Basisjahr aus 
gerechnet einem RUckgang von fast 36 'entspricht. Dies ist vor 
allem auf den atetig steigenden Gasanteil in der Region, die 
Herabsetzung des Schwefelgehaltes im leichten Heizöl und den 
starken RUckgang des schweren Heizöls zurUckzufUhren. Was die 
Höhe der NOy-Emissionen in der Region betrifft, so iat hier laut 
ReferenzfalIannabmen nicht mit einer .olch hohen Hinderung in den 
nächsten Jahren zu rechnen. Da im Sektor Verkehr nur die 
geplanten gesetzlichen Kinderungstrategien bei den PKW angesetzt 
wurden, ergibt sich bis zum Jahr 2000 nur ein RUckgang der 
Emissionen um ca. 10 ,. 
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:rob. 3.7-2; Energie- und Schadstoffbilanzen 1986 und Referenz
fall 2000 fUr den Landkreis TUbingen 

,,. ua~ .... ' 
~: "Mtl, '''.tJ ........... L, 1D41."''' II .. u..,.fl . 

... -
..... _Ua ,.,. .. MIr tw 1ft H 
.",.... 
~ UD 
....... DI." . , ......... ,." -~ .... ..,.... ' .111 ............ .... 

.... .... .... 

.... .... . ... 

' . 111 0.111 
•.• "'.17 
'.111 Bf." .... .... .... 
. ... .... . ... 

IMIn· 1M!rt. ""IM', pa. litt"",..., te U 

.... .... . ... 

.... .... 
~ .. 

. ... .... .... . ... . ... . ... 
.... " .... Jal.Of DIt." .... n 17).'" 

.....,.".,_ ... _ .. ,. Ja U _u. ..,.. 0.111 1 .111 nJ." m .u 1 • •• 
Il.-... 14l'II." Jf.611 1 .111 • • .0 " .41 M •• 
..... to>t. sao." lSJ.ot • •• ",." "' .10 0 .• - 1 .111 ' .111 Jal.Of 0.. ' .011 1.111 - ,.,..,. M ... Jal ." UIl ." "'.n 'D.'" 

IR-I'''''' ". .. "", tw 1ft t _.. . .110 I .CD ' .CD 

G ." 
"" .n " ... .... 

O.CD 0.00 
" .n I .• 
m." O.CD 

O.CD ..... 41 
_ .... " _ .M ..... U 

..... ,1«1( tw ...... ". J, 1 

I.n O.GD 
0." .... ., 
0.10 llUI 
o.ar US.'" 
O.GD O.GD 
UD W .," 

--.I.. "'.M 0.011 O.CD .... .... ..... . ... . ..,. .... 
" ... 

_u. 
Il.I __ . ..... ,.,. --... 

.... " ..... 
".'" .... ...... 

O.GD I .GD 
, . " I .GD 

ta.4I I.CD 
O.GD "".R 

P.Jl "".Il 

ua __ .... S 

..... .... 
11.1i .... 
". ... 

.... .... 
' .ll .... . ... .... 
.... 
••• .... .... . ... 

'10." 

.... . ... .... 

.... .... .... 

.... . ... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... . ... .... .... . ... . ... .... 

.... .... . ... 

.... .... .... 

.... 

.... .... .... .... .... 

.... .... . ... .... .... .... 

.... .... .... .... . ... .... 

... - ... -- --_. 
__ ' ..... "'" fMpr .. MIr pi! 1ft TI 

~ .... 
.. 1 __ DUS 

.. , ........ '.Q --- ... ....... I .CD 

.......... '.00 

... 
••• .... ... .... 
••• 

... .... .... 
• •• .... 
••• 

.... 
"' ... .... ll 

.... .... 
••• 

...,. 1wK1, ... s.g. GII,. 11"..., • U 

.... . ... 
••• .... .... .... 

.... .... . ... 

.... .... .... 
.,.... D.ft ...... ",.... Uf._ 114." 

~., .. _ .. -_ .. U 
........ aID.Q' I.. • •• 1141.40 m.M ".8 
......... na.J'I .. Oll ... DI.. " .a Jf." 
.... ~ 621." _.ft I.. "'.11". ' .10 
~ ............ I .• "Oll ' .10 
.... _.... D .ft "".tIIo ..... tI ut.. 'M." 

.... u_ ...... _.,,' 

... ''-1 •. n .. Oll I •• ........ .... ... ..• ......... .......... 

......... .... W .... Oll 
~ ...... ", ... 
~ ... _ .• ", ... 
...,.., ... --.' .... '-0 ".a ... I .• ........ 01." ..... . 
~ 16." ... ' .ID 
.......... tI • . 11 '.ID 
~ ...... '"' .• 
.... 1St ....... 1fU." 

• • &t 1.00 
1." ..... 
.." 11.&1 
.. 11 W.u 
I.. • .• 
t .. ., . ., 

.... . ... ..... 
".n .. .. 

W ... 

... .... . ... .... .... 
R." 

.... .... .... .... .... 
'.S> 

• •• ••• , ... .... .... .... 

.... .... 
LO' .... .... . ... 
.... 
••• ... .... .... .... 
•• ••• .... .... .... .... 
.... 
••• .... 
••• .. .. ... 

.... . ... .... 

.... .... . ... 

.... 

.... .... .... .... .... 

.... 
• •• .. .. .. .. .. .. .. .. 
.... .... .... .... .... . ... 

....... .,.. ..... IbM! -
0.111 114.41 .... .... .... 

O.ID m .41 
0.00 M.Ja 
UD a.1 .• 

0.111 0.011 
I , ID 0.00 

.... . ... .... 
0.00 _ . ., 0.00 ... 11 
1 .00 1.00 , ... . 'f1' , .... t7 
0.00 • . n" MIo. tIIo SJS.n 

0.00 114.41 tat." 0,00 14eI.CB . ... . ... .... .... . ... 
.... . ... .... .... . ... . ... 
.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 

.... .. .. .. .. 

0. 111 .. "', _.11> ,.,1.In 
I .. .,"'" ~.11 lIIO'I. U 
0,00 m." O.ID 1m.'" 
0 . 00 O.CD 0.00 JI».Of 

O. CD aan."" .,." t6tS"'1 

.... .... .... .... .... .... 

.... .... .... .... .... .... 

...... . ... . ... 
.. .. . ... .... 

.... .... .... . ... .... .... . ... .... .... .... .... .... 

.... .... .... 
..~ .... ...... 

1 .00 • • &1 
UD .,. •• 
0.10 ZZUO 
0.10 _ ." 
I ,GD 'MI.4Z 
0,10 1M,41 

0.111 'IM •• 
1.111 N .41 
0.00 _ •• 

0.1m '171." 
0.00 ~ •• 
0.00 .... M 

.... .... .... 

.... 
...." . ... 

.. 

... ... ... ... 

.1 .• 

..~ 

"".n ... ... 
' .00 m ,4I Dn •• "00 \lXIJ. tT 

.... . ... .. .. . ... .... 

.... ... . ... .. .. 
• •• ••• 
.... . ... . ... .... .... . ... 

... ttM.a -.Q "., .. 

...... ." _ .Q' "".Jf 
••• ... W.M tm .• 
... ..00 1 .111 .... M 
.. 111 1141.. ....11> ....... 16 

••• • •• .... .... 
• •• ••• 
.. .. .. .. .. .. . ... .... ... . 

.... .... . ... . ... .. .. .... 

.... .... . ... .... . ... 
••• 

"GD fI.tT 
'.111 •. n 
... au, 
• .• " .'10 
UD ,,, ... 
... _.e. 

I .• _ .• 

..00 m .M 
'.fII • . ft 
"GD flO.M 
' .GD au.w 
'.111 ,... • 



- 96 -

Tob. 3.7-3: Energie- und Schadstoffbilanzen 1986 und Referenz
fell 2000 fUr den Zollernalbkreis 
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Tab. 3.7-4: Ener9ie- und Schad.toffbilanzen 1986 und Referenz
fall 2000 fUr die Re9ion Neckar-Alb 
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Tab. 3.7-5j Endenergieverbrauch und Schadstoffemissionen in 
den einzelnen Gemeinden des Kreises Reutlingen im 
Jahr 2000 (Referenzfall) 
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Endenergieverbrauch und 
den einzelnen Gemeinden 
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i AUI.chöpfuDg welt.rlr Mögllchk.ltlD dIr IDlrgl.11DlplrgDg 

In diesem Kapitel wird untersucht, welche Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung in der Region vorhanden sind und wie hoch das 
Einsparpotential bei der Ausschöpfung dieser Maßnahmen ist. 

Energieeinsparung bezeichnet dabei die Durchführung von Maßnah
men, die den Energieverbrauch vermindern. Energieeinsparung IHßt 
sich z.B. dadurch erreichen, daß man auf den Nutzen der jeweili
gen Energieanwendung ganz oder teilweise verzichtet, Z.B. in dem 
man die Raumtemperatur absenkt. Energieeinsparungen sind jedoch 
auch möglich, ohne den Nutzen einzuschränken, z.B. durch 

Vermeiden unnötigen Energieverbrauches, 
Verbesserung der Nutzungsgrade von Geräten und Anlagen, 
Reduzierung des apezifischen Nutzenergiebedarfs und 
Energierückgewinnung. 

Nicht jede 
"rationeller 

Energieeinsparung 
Energieanwendung". 

ist jedoch gleichbedeutend mit 

Rationelle Energieanwendung bedeutet die Rückführung des Ener
gieeinsatzes auf den Umfang, der einem optimalen Faktoreneinsatz 
der volkswirtschaftlichen Ressourcen Kapital, Arbeit und Roh
stoffe einschließlich Energieträger und Umweltfaktoren wie BOden, 
Luft, Flora und Fauna, Oberflächen und Grundwasser entspricht. 

Energieeinsparung ist demnach nur dann gleichbedeutend mit ratio
neller Energieverwendung, wenn der Nutzen der Energieeinsparung 
wie z.B. geringere Energiekosten, verminderte Emissionen usw . den 
Aufwand, also etwa die Kosten der Einsparungsmaßnahme, den 
Verzicht auf Bequemlichkeit usw. aufwiegt. 

Die Frage, ob der Nutzen den Aufwand bei einer Maßnahme über
steigt, ist allerdings nicht immer objektiv und eindeutig zu 
beantworten, da aowohl der Nutzen als auch der Aufwand Komponen
ten beinhalten wie z . B. Komfort, Luftqualitit oder Ressourcen
schonung, die sich einer monetären Bewertung entziehen und deren 
Gewichtung subjektiv ist. 

Im folgenden werden eine Reihe von Energiesparmaßnahmen darge
stellt und hinsichtlich der Kosten und der Folgen ihres Einsatzes 
auf Umwelt und Energieversorgung analysiert. Die Maßnahmen werden 
dabei folgendermaßen untergliedert dargestellt. 

Maßnahmen zur Reduzierung der zur Deckung des Raumwärmebe
darfs eingesetzten Endenergie, 

Maßnahmen, die die Reduzierung des Energiebedarfs für Pro
zes8wärme (Warmwasser etc.) führen 

Maßnahmen, die den Energiebedarf für Licht und elektrische 
Geräte reduzieren. 

Maßnahmen zur Senkung des Kraftatoffverbrauch8 im Sektor 
Verkehr 

Auf eine ausführliche allgemeine Daratellung der Maßnahmen, etwa 
einschliaßlich techniacher Detaila, wird im folgenden verzichtet, 
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da hierüber eine FUlle von Ver8ffentlichungen und BroschUren 
vorliegen. 

Um die Möglichkeiten, Potentiale und Auswirkungen der verschiede
nen Energiesparmaßnahmen im Zusammenheng darzustellen wird in 
diesem Kapitel auch ein !nergiesparszenario entwickelt, das den 
kombinierten Einsatz der verschiedenen Möglichkeiten simuliert 
und derstell t. 

Im Anschluß daran wird diskutiert, welche Möglichkeiten die 
Gemeinden, Kreise und die Region haben, um die DurchfUhrung der 
als sinnvoll erachteten Energieaparmaßnahmen zu erreichen . Di
rekte Einflußmöglichkeiten bestehen nur bei den kommunalen und 
kreiseigenen Gebäuden . PUr die sonstigen Bereiche ist eine 
Einwirkung auf regionaler Ebene nur durch Aufklärung und Beratung 
möglich . 

~ MaßnAhmen zur Energieeinsparung im Sektor Hausholte 

4.1.1 Raumwärmebedarf 

Durch WärmedKmmaßnahmen wie etwa Possadenisolierung oder Einbau 
von Fenstern mit Isolierverglaaung läßt sich der Nutzenergie
bedarf fUr Raumwärme erheblich verringern. In Einzelfällen (bei 
Gebäuden, die vor 1977 errichtet wurden und deren Wärmedämmung 
seither nicht verbessert wurde) lassen sich Einsparungen von bis 
zu 50\ erreichen. 

Kosten und Einsparungen sind natUrlich je nach Einzelfall 
unterschiedlich. Um fUr verschiedene Maßnahmen dennoch die 
Größenordnung von Einsparung und Kosten angeben zu können, wurden 
durchschnittliche Werte gebildet, indem typische Werte fUr die 
verschiedenen in der Region vorhandenen Haustypen ermittelt und 
mit der Häufigkeit des Auftretens der Haustypen gewiChtete 
Mittelwerte gebildet wurden. Das Ergebnis zeigt Tab. 4.1-1. 

Tob. 4.l-li Durchschnittliche Einsparung und durchschnittliche 
Kosten verschiedener Maßnahmen zur Wärmedämmung 

Maßnahme: 
Dämmung der 

Fenster 
Außenwände 
Dach 
Kellerdecke 

erreichbare 
Einsparung 
[ , 1 

12 
24 

7 
6 

durchschn . Kosten 
[~M/MWhEEV,eingesp . l 
(l.nkl. Steuern I 

----------------------
48 
50 
67 

114 
---------------------------------------------------

Bei den typischen, derzeit durchgefUhrten Wärme~ämmaßnahmen wird 
bei Gebäuden, die vor 1978 erbaut wurden el.ne theoretische 
Einsparung - d.h . eine Einsparung bei' gleichbleibendem Nutzerver
halten - von durchschnittlich ca. 30\ erreicht. 

Nimmt man an, daß bis zum Jahr 
angenommenen Wärmedämmrate von 

2000 statt der 
1\ pro Jahr der 

im Referenzfall 
Altbauten eine 
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Rate von 3,5' realisiert werden k6nnte, 80 ließen sich bis zum 
Jahr 2000 etwa die Hälfte aller Altbauten wärmedämmen. Dies wUrde 
den gesamten Nutzenergiebedarf fUr Raumwärme aller Gebäude, die 
vor 1978 erbaut wurden im Vergleich zum Referenzfall um ca. 11\ 
senken. Das prozentuale Einsparpotential innerhalb einer Gemeinde 
hängt dabei im wesentlichen von der Altersstruktur der Gebäude 
ab. 

In der Praxis zeigt sich allerdings, daß nach der DurchfUhrung 
von Wärmedämmaßnahmen die KomfortansprUche der Bewohner steigen, 
so daß der theoretische Einspareffekt oft nicht erreicht wird 

Verbesserte Steuerung und Regelung von Heizanlagen : 

Energiebewußtes Verhalten der Bewohner verbunden mit 
Verbesserung der Steuerung und Regelung von Heizanlagen 
ebenfalls zu einer Senkung des Energiebedarfs beitragen. 

Dazu geh6ren: 

einer 
kann 

Absenken der Temperaturen bei Nacht und in Abwesenheit der 
Bewohner 
bedarfsgerechtes LUften 

Insgesamt läßt sich durch solche Maßnahmen eine Verbrauchsverrin
gerung um ca. 5-15\ erreichen. Ein deutliches Potential ergibt 
sich allerdings nur bei Altbauten, hier wurden 10 \ unterstellt. 
Nimmt man an, daß im Jahr 2000 in 50\ aller Fälle diese Maßnahmen 
zusätzlich genutzt werden, ergibt sich eine Absenkung des Enden
ergiebedarfs fUr Raumwärme um ca. 5\. Bei Neubauten ist ein 
weiteres Einsparpotential nur durch energiebewußtes Nutzerverhal
ten gegeben, weil hier die technischen M6glichkeiten bereits 
ausgeschöpft sind. Daher wurde fUr das Szenario hier kein 
pauschales Einsparpotential unterstellt. 

Passive Nutzung der Solarenergie 

Durch die Ausrichtung der Gebäude nach SUden und ausreichend 
große Fensterflächen in SUdrichtung läßt sich in erheblichem 
Umfang Wärme gewinnen. Dies ist vor allem bei Neubauten zu 
beachten. 

Daneben gibt es die M6glichkeit der Einrichtung von Wintergärten 
als transparente, wärmedämmende Pufferzone. Die Energieeinsparung 
durch Wintergärten wiegt aber die hohen Investitionen meist nicht 
auf, so daß die Installation eines Wintergartens eher aus 
architektonischen als energetischen GrUnden erfolgen wird. 

Abschließend sei erwähnt, daß durch deutliche Nutzenergiebe
darfssenkungen die Auslastung einer installierten Heizanlage so 
gering werden kann, daß die erreichten Einsparungen durch sin
kende Nutzungsgrade erheblich vermindert werden. Daher sollten 
die Heizungsanlagen gegebenenfalls an den verringerten Wärmebe
darf angepaßt werden. 
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4.1.1.2 MaßnAhmen zur "besseren Ausnutzung der eingesetzten 
Endenergie 

Kosselmodernisierungen 

Durch die verstärkte AusrUstung von Heizanlagen mit effektiveren 
Brennern bzw. Kesseln kann Energie eingespart werden. Beispiels
weise erhöht sich mit einem modernen Brennwertkessel, bei dem die 
KondenaotioDswlrme dea bei der Verbrennung entstandenen Wassers 
ausgenutzt wird, der Jahresnutzungsgrad einer Heizanlage deut
lich. Hier können Nutzungsgradverbesserungen von 20 'und mehr 
erreicht werden. 

Bei der Beschreibung des Referenzszenarios im Kapitel 3, Tabelle 
3.2.-1 wurden die Jahresnutzungsgrade fUr neue Anlagen aufge
fUhrt. GOB-Brennwertkessel stehen bereits heute an der Grenze zur 
WirtSChaftlichkeit; bei öl-Brennwertkessel ist die Situation 
etwas problematischer, weil beim Betrieb dieser Anlagen die 
Abgaskondensate aggressiver sind und deshalb abgasseitig aufwen
digere Neutralisationsanlagen sowie Schutze in richtun gen im Kamin 
erforderlich werden. Zudem ist das Problem der Beseitigung der 
entstehenden Abwässer noch nicht endgUltig geklärt . 

Nimmt man an, daß im Jahr 2000 25 , aller öl- und Gas-Sammel
Heizungsanlagen mit Brennwertkesseln ausgerUstet sind, so ergäbe 
sich jeweils eine durchschnittliche Erhöhung des Nutzungsgrades 
um 15 \. Durch diese Maßnahme wUrden ca. 3' des Endenergiever
brauchs aller Gebäude mit Sammelheizung eingespart. 

EinSAtz yon Wärmepumpenanlogen 

Durch Gas- oder Elektro-Wärmepumpen kann Umgebungswärme genutzt 
werden, dadurch ergeben sich Nutzungsgrade einer Anlage von 
deutlich Uber 100 '(Tab. 3. 2-1). Dabei kann Wärme sowohl aus 
gasförmigem (z . B. Umgebungs luft , Stalluft), wie auch aus flUssi
gem Medium (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser, Milch) 
gewonnen werden. Solche Anlagen sind mit erhöhten Investitionen 
verbunden, bringen aber deutliche Energieeinsperungen . Anlagen, 
die Grund- und Umgebungswasser nutzen haben eine höhere Lei
stungsziffer, sparen also mehr fossile Energie ein, als Luftwär
mepumpen. Sie sind aber im allgemeinen auch teurer. Wärmepumpen 
sind nur in wenigen Einzelfällen wirtschaftlich, und zwar dann, 
wenn kontinuierli ch eine Wärmequelle mit relativ hohen Temperatu
ren zur VerfUgung steht. 

4.1.2 Maßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs zur Warmwsa
aerbereitung und den Betrieb von Hausholtsgeräten 

Inergiesporm08Dobmen bei der wotmwoBserbereitung 

Die warmvasserbereitung kann zentral oder dezentral erfolgen. 
zentraler Bereitstellung sind Einsparungen möglich durch 

vollständige Wärmedlmmung des zentralen Was8erspeichers, 
verbesserte Isolierung der warmvasserleitung, z.B. 
Keller, 

Bei 

im 

bedarfsgerechte Steuerung der 
eine Zeitschaltuhr. 

Warmvasserzirkulation durch 
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Daneben verbessert ein moderner Heizkessel mit hohen 
Nutzungsgraden natürlich auch den spezifischen Energieverbrauch 
für die Warmwasserbereitung. 

Bei der dezentralen Erzeugung mit Speichern lHßt sich der 
Energieverbrauch durch 

bessere Isolierung, 
Verringerung der eingestellten Temperatur, 
bedarfsgerechte Warmwasserbereitung durch eine Zeitschaltuhr 

verringern. 

Bei den dezentralen Anlagen sind durch 
Einsparungen um ca. 5t erreichbar. 

diese 

Energiespormoßnohmen beim Einsatz yon Housboltsgeräten 

Maßnahmen 

Der Energiebedarf der HaushaltsgerKte kann durch eine Vielzahl 
von technischen Verbesserungen an den Geräten, wie auch durch 
energiebewußtes Verhalten der Verbraucher gesenkt werden: 

- -Rochen-
Die technischen Maßnahmen an den GerKten sind - bis auf eine 
bessere Isolierung von Backöfen - weitgehend ausgeschöpft, 
aber durch die Verwendung von richtig dimensionierten Koch
geschirr, rechtzeitiges Reduzieren bzw. Abschalten der Heiz
leistung, Kochen mit Deckel, die Reduzierung der zu erhitzen
den Wassermenge und die Verwendung von Dampfkochtöpfen und 
EinzweckgerKten (Kaffeemaschine, Eierkocher) sind noch Ein
sparmöglichkeiten gegeben. 

- 'Kühlen' 
Hierbei ist eine effiziente Maßnahme die Erhöhung der Schicht
dicke der Isolierstoffe. Mit neuartigen Kreiskolben-Kompresso
ren, wobei durch zusKtzliche Ventile der Kühlmittelkreislauf 
bei Stillstand des Kompressors gesperrt wird, lHßt sich der 
Energieverbrauch von KühlschrKnken um 30 t, der von Ge
friergerKten um 35 t senken. Auch hier kann verKndertes 
Verbraucherverhalten, wie das Einstellen auf nicht zu tiefe 
Innentemperaturen, die Aufstellung an kühlen Orten, eine gute 
Belüftung der Kondensatoren an der GerKterückseite und die 
Vermeidung des unnötigen WKrmeeintrags in die Geräte den 
Energieverbrauch deutlich senken. 

- ·Woschen-
Der größte Energiebedarf der Waschmaschinen besteht zur Was-
8ererwKrmung. Hier sind Einsparungen möglich, z.B: durch 
modernere Maschinen, die die Wassermenge an die Beladung 
anpassen oder das sogenannte ·Jet-Stream-Verfahren·. 

- "Trocknen' 
Der hohe spezifische Verbrauch der WKschetrockner 1st physika
lisch bedingt. Kechanisches Trocknen ist verbrauchsgUnstiger 
als thermisches Trocknen, weshalb die Schleuderdrehzahlen 
möglichst hoch liegen sollten. Der Verbrauch von Ablufttrock
ner ist niedriger als der von Kondensationstrockner. Geräte 
mit Feuchtefühler, die nach Erreichen der gewünschten Rest
feuchte abschalten, weisen um ca. 10-20 , geringere VerbrKuche 
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als Geräta mit Zeitschaltuhren auf. In jedem Fall am energie
sparendsten iat das Trocknen der Wasche auf der Leine an der 
Luft. 

- "Licht" 
Herkömmliche Glühbirnen haben einen deutlich schlechteren 
Wirkungsgrad als Leuchtstoff- oder Entladelampen, weshalb im 
gewerblichen Bereich Glühlampen kaum eingesetzt werden. Mit 
der MarkteinfUhrung von Kompakt-Leuchtstofflampen steht auch 
im privaten Bereich eine interessante Alternative zur VerfU
gung, die bei gleicher Lichtausbeute eine Reduktion des 
Stromverbrauchs um 70-80 'ergibt. Allerdings ist ihr Einsatz 
wagen des gröBeren Gewichts und der Empfindlichkeit gegenüber 
einer hohen SChalthäufigkeit beschränkt. Bei der Weiterent
wicklung der Halogen-Metalldampflampen könnten auch diese 
anstelle von Glühlampen eingesetzt werden. Weitere Einspar
möglichkeiten liegen darin, keine überdimensionierten Beleuch
tungsanlagen zu installieren und in der Vermeidung von unnöti
ger Beleuchtung durch den Benutzer. 

Im Referenzszenario (Kap.3) wird bei der Zunahme des Energiebe
darfs für Kochen, Licht und Kraft und Sonstiges bis zum Jahr 2000 
bereits eine weitgehende Ausschöpfung des wirtschaftlichen Poten
tials an Einsparmöglichkeiten berücksichtigt. FUr das Einsparsze
nario wird ein verbleibendes zusätzliches Einsparpotential von 
insgesamt 5 , unterstellt. 

4.1.3 GeBAmtszenarioonnohmen HAusholte 

Die MeBnahmen zur Energieeinsparung, die in das Energiesparszen
ario fUr die Haushalte einbezogen werden, werden hier noch einmal 
kurz zusammengefeBt: 

Die Rate für WärmedKmmaBnahmen wird von 1 'la auf 3,5 \/a 
erhöht, dadurch sind im Jahr 2000 50' aller Gebäude, 
Baujahr vor 1978 wärmegedKmmt. Dadurch verringert sich der 
Raumwärmebedarf aller Gebäude vor 1978 um ca. 11 ,. 

Durch Einbau von Regeleinrichtungen an Heizungsanlagen und 
energiebewuBtes Verhalten der Benutzer wird ein Einsparpo
tentetial von 5 , des gesamten Nutzenergiebedarfs für Raum
wärme unterstellt. 

Durch die verstärkte Umrüstung und Moderniaierung von öl
und Gaszentralheizungsanlagen mit Brennwertkesseln wird 
erreicht, deB diese Technologie im Jahr 2000 eine Harkt
durchdringung von 25 , erreicht hat. 

Durch bessere Wärmedämmung und Regelung von 
reitungsanlagen werden die Nutzungagrade aller 
um durchschnittlich 3-4 Prozentpunkte erhöht. 

Warmwasserbe
dieser Geräte 

Durch den verstärkten Einsatz von moderneren, effektiveren 
Baushaltsgeräten wird der Stromverbrauch für Licht und Kraft 
und sonstige. um 5 , verringert. 
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In Tabelle 4.1-2 sind die in diesem Szenario unterstellten 
Einsparungen noch einmal aufgefUhrt. Oie genannte Prozentwerte 
geben die durchschnittliche Reduzierung des Endenergieverbrauchs 
im Vergleich zum Referenzszsenario an: 

T@.4.l-2: Endenergie-Einsparraten bei Haushalten im Energie
sparszenario im Vergleich zum Referenszenario 

Raumwlirme 
Wohnungsklaue 
Baujahr: Gebliudetyp: 

vor 
vor 
vor 
vor 
nach 
nach 
nach 
nach 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

1-2 Fam.Haus 
1-2 Fam.Haus 
MehrFam.Haus 
MehrFam . Haus 
1-2 Fam.Haus 
1-2 Fam.Haus 
MehrFam.Haus 
MehrFam.Haus 

Heizgstechn. : 

Einzel-Heizgn. 
Sammel-Heizgn. 
Einzel-Heizgn 
sammel-Heizgn. 
Einzel-Heizgn. 
sammel-Heizgn. 
Einzel-Heizgn. 
Sammel-Heizgn. 

Einsparrate in [tl 

16 
19 
16 
19 
o 
3 
o 
3 

-----------------------------------------------------------
Wermwasserbereitung 5 
-----------------------------------------------------------
Kochen, Licht, Kraft und Sonstiges 5 ........ __ ................ __ ......... ---_ ... _-_.--_._------
Gesamt-Einsparung ca. 13 

Durch die Summe aller genannten Maßnahmen verringert sich der 
Endenergieverbrauch der Haushalte gegenUber dem Referenzszenario 
in der Region um durchschnittlich ca. 13', die Werte schwanken 
in den einzelnen Gemeinden zwischen 12. und 15.. Da die 
Einsparungen bei den einzelnen Energietrligern unterschiedlich 
ausfallen, liegen die Emissionen im Durchschnitt knapp 15' im 
Falle der S02-Emissionen und gut 14. bei den HOx-Emissionen 
unter den Emissionswerten des Referenzszenarios. 

~ EinzelmAfinabmen zur Energieeinsparung im Sektor Kleinyer
braucher 

Um bei den Kleinverbrauchern Einsparpotentiale untersuchen kön
nen, muß der gesamte Energiebedarf in diesem Bereich zuerst auf 
die verschiedenen Verwendungs zwecke - Raumwlirmebedarf, Prozess
wlirmebedarf, sonstiges (Licht und Kraft) verteilt werden. 

Dies wurde wie in Kapitel 2 schon beschrieben dadurch 
erreicht, daß fUr ca. 30 Onterbereiche des Kleinverbrauchersek
tors diese Unterteilung nach Verwendungazwecken durchgeführt 
wurde, diese Anteile dann wieder zu 5 Subsektoren aggregiert 
wurden, und somit fUr jede Gemeinde der Energiebedarf fUr 5 
verachiedene Onter8ektoren, jeweils unterteilt in einen tempera
turabhlngigen Anteil, einen produktionaabhlngigen Anteil und 
einen Grundlest-Anteil, vorliegt. 

Wahrend im hier vorliegenden Einsparszenario beim Grundlastan
teil keine Einaparmaßnahmen, die Uber die Annahmen des Referenz
szenarios hinauagehen, identifiziert werden konnten, wurden fUr 
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den temperaturabhHngigen Anteil und den produktionsabhHngigen 
Anteil Am Energiebedarf unterschiedliche Einsparpotentiale ange
nommen, so daß sich daraus fUr die 5 Subsektoren unterschiedliche 
Gesamt-Einsparpotentiale , entsprechend der jeweiligen Verbrauchs
struktur ergaben. 

4.2.1 EinsPArungen beim temperoturobhängigen Anteil des Ener
giebedarfs 

FUr die MögliChkeiten der Energieeinsparung bei der RaumwHrmebe
darfdeckung gilt im Sektor Kleinverbraucher sinngemHß das 
gleiche, das schon in Kapitel 4 . 1 fUr die Haushalte gesagt wurde . 
Mögliche Potentiale bilden dabei : 

die verstHrkte WHrmedämmung von GebHuden 

die verringerung des Nutzenergiebedarfs durch verbesserte 
Regelung von Anlagen und energiebewußtes Benutzerverhalten 

Erhöhung der EffektivitHt von Heizungsanlagen und Warmwas
serbereitungsgerHten 

Einsatz von WHrmepumpen 

Nimmt man die gleiche WHrmedHmmrate an wie bei den Haushalten, so 
IHBt sich bei den Kleinverbrauchern eine RaumwHrmebedarfsveringe
rung um ca . 11 , durch WHrmedämmung an Altbauten erreichen . Hier 
liegen die Kosten etwas gUns tiger als bei den Haushalten , weil 
der Anteil größerer GebHude höher ist. Bei den Untersuchungen 
ergaben sich Kosten von durchschnittlich 47 DM pro eingesparter 
MWh Endenergie (inklusive Steuern). 

Weitere 5 , Endenergieeinsparung sollten durch verbesserte Steue
rung und Regelung und den Einsatz von Brennwertkesseln usw . 
erreichbar sein. Dies fUhrt unter BerUcksichtigung der Alters
und Anlagenstruktur zu einem SchHtzwert fUr das durchschnittliche 
Einsparpotential des temperaturabhHngigen Anteils Am Endenergie
verbrauch von 14 ,. 

•. 2.2 Einsparpotentiale beim produktionsabhHngigen Anteil des 
Energiebedarfs 

Bei Produktionsanlagen, insbesondere zur ProzeßwHrmebereitstel
lung, die vor allem im Bereich der industriellen Kleinverbrau
cher und des Handwerks, Bowie beim Gastgewerbe vorhanden sind, 
sind noch weitere Einsparmöglichkeiten zu erwarten. 

Für die VerwendungBzwecke Licht und Kraft ist ein Einsparpoten
tial bei Licht durch Dreibandenlampen und elektronische Vor
echaltgerKte gegeben. Bei der Krafterzeugung lHBt eich Strom 
durch die Drehzahl- und Spannungs regelung bei Asynchronmoteren 
einsparen, allerdings aind die Einspatm6g1icbkeiten hier gering. 

In einigen Bereichen dea Kleinverbraucheraektora, wie %. B. bei 
GeachHfta- und öffentlichen GebKuden, ist zusätzlicb der Ener
giebedarf raumlufttecbniacher (RLT-) Anlagen von Bedeutung. Aucb 
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dieser Bedarf fKllt 'produktionsabhängig' an, da StillstKnde zu 
Ferienzeiten, an Feiertagen etc. den Bedarf beeinflussen. Bei 
solchen RLT-Anlagen lKßt sich durch verbesserte Regelung und 
Steuerung, sowie durch den Übergang von Konstant-Luftstrom zu 
Variable-Luftstrom-Anlagen bzw. Induktionsanlagen, eine Re~uzie
rung des spezifischen Verbrauchs von derzeit ca. 100 kWh/(m a) um 
25 , bis 30 , erreichen. 

Insgesamt erscheint fUr den produktionsabhKngigen Anteil ein 
Einsparpotential von 7 , möglich . 

•. 2.3 Spezielle Möglichkeiten in der Landwirtschaft 

Bei Rinderhaltung bestehen zwei weitere besondere Möglichkeiten 
zur WärmerUckgewinnung: Die Wärme im Stall kann Uber eine 
elektrisch betriebene WKrmepumpenanlage zur Heizung genutzt wer
den. 

Bei entsprechender HerdengröBe ist bei den heutigen Energieprei
sen die Wohnraumbeheizung mit der Stallwärme im allgemeinen nur 
dann wirtschaftlich, wenn sowieso eine umfassende Neuinstallation 
einer Heizungsanlage notwendig ist. Sind Anlagenkomponenten wie 
Kamin, Brenstofflagerraum etc. bereits vorhanden und könnten 
weiter benutzt werden, ist die Installation einer solchen Anlagen 
im allgemeinen nicht wirtschaftlich. 

Bei Milchviehhaltung muß die Milch ohnehin von ca. 30'C auf rund 
,'C abgekUhlt werden, diese Wärme von ca. 108 kJ pro Liter kann 
Uber eine Kompressions-Kältemaschine zur Warmwasserbereitung ge
nutzt werden. (Genauere AuskUnfte zu dieser Thematik sind auf 
Merkblättern der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft e.V. in 
Frankfurt erhKltlich.) 

4.2.4 Gesamteinaporpotentiole 

Im Sektor Kleinverbraucher wurden fUr das Einsparazenario die in 
der Tabelle 4.2-1 aufgefUhrten Einsparpotentiale ermittelt. Die 
Werte geben jeweils die Endenergieeinsparung gegenUber dem Refe
renz8zenario an. 

Tob. 4,2-1; Endenergie-Einsparraten je Kleinverbraucher-Sub
sektor im Energiesparazenario 

Subaektor IAnteile am EnergieverbreuchlEinsparpotential 
---------------------------------------------------------------

temp. abh. prod. abh • Grundlast Gesamt 
---------------------------------------------------------------
Handw. u. Kleinind. 
Marktbest. Dienstl. 
Nicht-marktb.Dienstl. 
Handel und Gastgew. 
Bau- und Landwirt. 

59 , 
65 , 
64 , 
59 , 
41 , 

41 , 
35 , 
31 , 
41 , 
29 , 

o , 
o , 
5 , 
o , 
31 , 

11,1 , 
11,6 , 
11,1 , 
11,1 , 
7,8 , 

---------------------------------------------------------------
11naparpotentlal a11g. 14' 7 , o , 

In der Summe reduzierte sich der Endenergieverbrauch der Klein-
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verbreucher um durchschnittlich 11.. Hierzu muß erwähnt werden, 
daß leider nur eine sehr überschlägige Betrachtung möglich war, 
weil 1m Gegensatz zum Haushaltssektor nur wenige deteillierte 
Informationen über die Energieverbreuchstruktur euf Gemeindeebene 
vorliegen. Dabei Bind gerede 1m ~leinverbrauchersektor viele 
Objekte angesiedelt, die eventuell interessante Ansatzpunkte für 
nachfolgende Modellprojekte einer rationellen Energieanwendung 
bieten. 

~ MaBnAhmen zur Energieeinsparung im Sektor Industrie 

Mögliche Energieeinsparungspotentiale 1m Bereich des Verarbeiten
den Gewerbes untergliedern sich, wie in den anderen Sektoren 
auch, 1m wesentlichen in Maßnahmen zur Reduzierung des Raumwärme
bedarfs, in Maßnahmen zur Reduzierung des Prozesswärmebedarfs und 
in Maßnehmen zur Reduzierung des Strombedarfs für Licht- und 
~reftzwecke. 

Noch mehr wie in anderen Sektoren gilt hier jedoch, daß das 
konkrete Einsperpotential nur durch einen genaue Analyse der 
einzelnen Anlagen zu ermitteln ist - ein Aufwand, der 1m Rahmen 
dieser Studie nicht zu leisten ist. 

Die folgenden Betrachtungen sollen daher nur einen groben 
Anhaltspunkt über die Größenordnung möglicher Einsparungen und 
deren ~osten geben. Dazu wird auf Ergebnisse aus /4.3-1/ fUr 
Baden-WUrttemberg zurUckgegriffen. Dort wird bereChnet, wie sich 
der spezifische Energieverbrauch der Industrie durchschnittlich 
vermindert, wenn sich der Energieträgerpreis um ca. 25 DM/MWh 
erhöht, bzw. - was gleichbedeutende ist - Mehraufwendungen bis zu 
25 DM/MWh fUr Energieeinsparmaßnahmen in ~auf genommen werden 
sollen (etwa, indem entsprechende Subventionen gezahlt werden). 

Tab. 4.3-1 zeigt die dann erwarteten Einsparungen getrennt nach 
Hauptgruppen. 

Tab. 4.3-1: Gegenüberstellung der Entwicklung des Energiebedarfs 
in den einzelnen Hauptgruppen 1m Referenzfall und 
bei höheren Öl- und Gaspreisen (nach /4.3-1/) 
(prozentuale Veränderung des Endenergiebedarfs 2000 
gegenüber 1986) 

-----------------------------------------------------------------
Hauptgruppe I Prozentuale Änderung I Prozentuale Änderung 

1m 'Referenzfall' Mehrkosten 25 DM/MWh 
---------------------------------------------------------------
Grundstoff- und 
Produktion_güter 

+ 4,5' - 11,5 • 

----------------- ---------------------- ----------------------
Investitions- + 23,6 • + 15,5 • 
güter 
----------------- ---------------------- ----------------------
Verbrauchsgüter + 4,4' 5,7 • 

----------------- ---------------------- ----------------------
Nahrungs- und 
GenuBmittel 

+ 9,6' 2,4 • 

-----------------------------------------------------------------
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Aus den Zahlen der Tabelle zeigt sich, daß hauptsächlich im 
Bereich der Prozess-Energie, die in der Grundstoff- und Produk
tionsgUterindustrie Uberwiegt, Einsparungen möglich erscheinen, 
nicht sO sehr jedoch im Bereich der Raumwärme, die in der 
InvestitionsgUterindustrie einen hohen Anteil sm gesamten End
energiebedarf aufweist. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung des Verarbeitenden 
Gewerbes in den einzelnen Landkreisen ergeben sich unter den 
obigen Annahmen fUr die einzelnen Landkreise unterschiedliche 
Einsparpotentiale, die der Tabelle 4.3-2 zu entnehmen ist. 

Tab. 4.3-2: Einsparpotential des Verarbeitenden Gewerbes in 
den einzelnen Landkreisen in der Region prozentual 
und absolut gegenUber dem Referenzszenario bei 
erhöhtem Energieträgerpreis 

Landkreis 

Reutlingen 
TUbingen 
Zollernalbkreis 

------------------
Region Heckar-Alb 

I Prozentuale Änderung I Absolute Einsparung 
geg. 'Referenzfall' geg. ' Referenzfall' 

- 9,0 , 
- 8,4 , 
- 9,5 , 

- 9,1 , 

407 TJ 
128 TJ 
330 TJ 

865 TJ 

~ Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung im Sektpr verkehr 

Die Einsparung von Energie im Sektor Verkehr kann durch verschie
dene Maßnahmen erfolgen, die sich nach technischen oder plane
rischen Möglichkeiten, nach dem Zeitraum ihrer EinfUhrung und der 
VerfUgbarkeit von belastbarem Zahlenmaterial unterscheiden • 

Innerhalb kurzer Zeit kann die Veränderung des persönlichen 
Fahrstils hin zu einer gleichmäßigen Fahrweise, die abrupte 
Beschleunigungs- und BremsvorgKnge vermeidet, Verminderungen des 
~raftstoffverbrauches zu Folge haben. Diese Möglichkeit zur 
Energieeinsparung kann nur durch Aufklärung der Fahrer erfolgen, 
es ist jedoch praktisch keine ~ontrollmöglichkeit vorhanden. 

Mittelfristig könnte die Entscheidung fUr ein extrem verbrauchs
gUnstiges Fahrzeug ebenfalls ein Absinken der eingesetzten Ener
giemenge bewirken. Die Bandbreite der heute auf dem Markt 
angebotenen Pkw bezUglich ihrer Brennstoffverbrauches reicht im 
ECE-Orittelmix von 5,3 bis 14,5 1 Benzin /4.4-1/. Die Wahl des 
Fahrzeuges wird jedoch nicht nur von der sparsamkeit beim 
Energieverbrauch bestimmt, 80ndern auch Fragen wie ~omfort oder 
aubh des Autos als Statussymbol spielen beim Fahrzeugkauf eine 
Rolle. Eine andere Lösung, die mittelfristig erreichbar scheint 
ist die Substitution des Pkws durch andere Verkehrsmittel, die 
energetisch gUnstiger sind als das Automobil. In den Tabel
len 4.4-1 und 4.4-2 sind zur Verdeutlichung einige Verkehrs
mittel mit ihrem spezifischen Primärenergieverbrauch pro Perso
nenkilometer in Abhängigkeit von der Platzkapazität und dem 
Ausla8tungsgred 8owohl fUr den Personennah- wie auch fUr den 
Per80nenfernverkehr dargestellt /4.4-2/. 
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Verkehrs
mittel 

- 114 -

Bandbreite des spezifischen Primärenergiebedarfs 
von Personenverkehrsmitteln 1983 (in Abhängigkeit 
vom Auslastungsgrad), Personennahverkehr /4 . 4-2/ 

Platz
KapaziUt 
[Personen] 

Spezifischer Primärenergieverbrauch 
in Wh/Pkm beim Auslastungsgrad von 

20' 60\ 100\ 
-----------------------------------------------------------------
Pkw 
Kleinbus 
Linienbus 
Eisenbahn 
Elektro 
Diesel 

Tob. 4.4-2; 

Verkehrs
mittel 

Pkw 
Kleinbus 
Reisebus 
Eisenbahn 
Elektro 
Diesel 

4 - 5 600-1240 230-425 158-300 
15 - 21 375- 419 138-152 90- 99 
53 - 112 238- 300 92-121 68- 81 

291 - 398 422- 573 147-204 91-130 
229 - 342 406- 550 141-194 88-124 

Bandbreite des spezifischen Primärenergiebedarfs 
von Personenverkehrsmitteln 1983 (in Abhängigkeit 
vom Aus1astungsgrad), Personenfernverkehr /4.4-2/ 

Platz
Kapazitllt 
[Personen] 

4 - 5 
15 - 21 
51 - 55 

487 - 615 
429 

Spezifischer Primärenergieverbrauch 
in Wh/Pkm beim Auslastungsgrad von 

20\ 60' 100\ 

514-1070 184-368 162-228 
388- 409 213-247 178-209 
266- 310 138-148 88- 95 

378- 398 129-137 79- 84 
374 129 80 

Langfristig wird die verstärkte BerUcksichtigung von energie
wirksamen Maßnahmen bei der räumlichen Planung von Siedlungs
strukturen, Gewerbegebieten und Verkehrsflächen ebenfalls Ener
gieeinsparungen bringen. 

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Raumstruktur und 
dem Verkehrsaufkommen. Ein wichtiger Faktor fUr das Verkehrsauf
kommen ist die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, denn 
Räume, die eine hohe Arbeitsplatzkonzentration an einem Ort 
haben, ziehen aus einem großen Umkreis Beschäftigte an. Diese 
legen begUnstigt durch die fortschreitende Motorisierung im 
privaten Bereich - den langen Weg zum Arbeitsplatz mit dem Pkw 
zurUck. In Räumen, die mehrere gleichwertige Zentren aufweisen, 
Bind die Wege zu den Arbeitsplätzen kUrzer. 

Planerische Zielsetzungen umfassen in diesem Sinn drei Bereiche 
von Maßnahmen /4 . 4-3/: 

Förderung der Benutzung sparsamer Verkehrsmittel 
VerkUrzung der Wege allgemein 
Verhindern von Fahrten 

Die Tabelle 4.4-3 .tellt einige der Möglichkeiten, die zum 
Erreichen dieser Zielsetzungen dienen, dar. Dabei wird in drei 
Ebenen unterschieden, in denen die jeweiligen Maßnahmen anzusie-
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deln sind. 

Im Rahmen dieser Studie konnte jedoch auf die einzelnen Möglich
keiten nicht näher eingegangen werden, da u.a. auch soziologische 
Betrachtungen erforderlich und die VerfUgbarkeit von rechnerisch 
faßbaren Größen nicht gegeben ist. 

Tab. 4.4-3i Denkbare Maßnahmen zur Energieeinsparung bei der 
räumlichen Planung /4.4-3/ 
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Auch technische Möglichkeiten zur Reduzierung des Kraftstoffver
brauches gehören zu den mittelfristigen Lösungen, da hier weiter
gehende Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig ist. Im 
RBhmen der laufenden Weiterentwicklungen werden die Möglichkeiten 
z.B. zur Verminderung des Cy-wertes oder der verstlrkte EinbaU 
von Kunststoffen zur Gewichtsersparnis schon im Referenzfall 
durch den dort sinkenden spezifischen Energieverbrauch einge
schlossen. 
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Die LadeluftkUhlung, die durch die KUhlung der verdichteten Luft 
vor dem verbrennungsvor9ang eine Senkung der Verbrennungstempera
tur und somit eine Verm1nderung des Brennstoffverbrauches von 5\ 
bei Nennleistung bewirkt scheint bei Dieselmotoren größerer 
Laistung eine Möglichkeit zur Verbesserung des Brennstoffver
brauches darzustellen, ist jedoch mit technischen Um- und Neukon
struktionen verbunden, deren Kosten bisher nicht abzuschätzen 
sind. 

Eine weitere technische Möglichkeit zur Brennstoffeinsparung im 
Straßenverkehr stellt der Einbau von Magermotoren anstelle von 
konventionellen Otto-Motoren dar. Da diese Maßnahme auch mit 
Zahlenmaterial belegbar ist , wird sie hier verwendet, um ein 
Energieeinsparszenario fUr den Straßenverkehr zu rechnen. 

Magermotor 

Beim Magerkonzept wird dem Motor mehr Luft zugefUhrt, als zur 
stöchiometrischen, also vollständigen Verbrennung der einge
spritzten Benzinmenge notwendig ist. Die Kennzahl fUr diese 
Prozesse ist das Luftverhältnis Lambda. Bei Lambda kleiner 1 
spricht man von einem fetten Gemisch, bei Lambda größer 1 von 
einem mageren. Heutige Motoren liegen bei Werten fUr Lambda 
zwischen 0,9 und 1,15 /4 . 4-4/ . 

Dem Magermotor wird durch Veränderungen an der Gemischbildung und 
dem Saugrohr ein sehr homogenes Luft-Kraftstoff-Gemisch zur 
Verbrennung zugefUhrt. Die Form des Brennraumes sowie des Ein
und Auslaßkanals, die Art und Lage der ZUndkerze sind weitere 
Parameter, die fUr die Verbrennung des mageren Gemisches wichtig 
sind. Deshalb sind hier leistungsfähige ZUndsysteme und eine 
elektronische Motorsteuerung Voraussetzung. ZUndaussetzer und die 
Beeinträchtigung der Laufruhe setzen der Abmagerung des Gemisches 
eine Grenze. Ein sich heute auf dem Markt befindendes Fahrzeug 
/4.4-5/ kann durch diese technischen Maßnahmen mit einer Lambda
zahl von 1,7 betrieben werden. 

Hinsichtlich des spezifischen Kraftstoffverbrauches kann mit 
einer Verminderung von 15' /4.4-4/ gerechnet werden. Um dsn 
gleichen Betrag nehmen auch die S02-Emissionen ab. Die NOx-
Emissionen nehmen bei größeren Lambda-Werten ab, gegenUber Moto
ren, die keine Hinderungsmaßnahme aufweisen sind die spazifischen 
NOx-Emissionen um 50' niedriger angesetzt/4.4-6/. FUr den Magsr
motor ist zusätzlich noch die Nachschaltung eines Oxidationskata
lysators notwendig, um die vorgeschriebenen Grenzwerte bezUglich 
HC und CO einzuhalten. Durch den Oxidationskatalysator verringern 
sich die HC-Emissionen um 50\, die CO-Emissionen um 40' . Die 
EineatzMÖglichkeit des Magermotorkonzeptes ist auf die Pkw unter 
2000 ccm Hubraum beschränkt, die Grenzwerte fUr Pkw Uber 2000 ccm 
Hubraum können nach dem Stand der Technik nur mit einem geregel
ten Katalysator eingehalten werden. 

EinfUhrung des Magermotora als Energieeinsparmaßnabme 

1m Energieeineparezenario fUr den Sektor Verkehr wird die Annahme 
getroffen, daß alle Fahrzeuge, bei denen es aufgrund der gesetz
lichen Vorschriften MÖglich iet, mit einem Magermotor ausgerUstet 
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werden. Dies sind alle PkW mit weniger als 2000 ccm Hubraum. 
Das hier vorgestellte Szenario geht also nicht aus dem Referenz
fall hervor, 80ndern e8 stellt vom heutigen Stand der Technik aus 
gesehen den Fall der maximalen Energieeinsparung im Straßenver
kehr im Jahr 2000 dar. Dadurch läßt sich dieses Szenario nur sehr 
bedingt mit den Ergebnissen des Referenzfalles vergleichen. In 
Tab. 4.4-4 sind die relativen Veränderungen von Brennstoff
verbrauch und s02- und HOx-Emissionen fUr die drei Landkreise und 
die Region Heckar-Alb aUfgelistet. 

Tab. 4.4-4; 

Landkreis 

Relative Änderungen im Energieeinsparszenario 
gegenUber dem Referenzfall im Sektor Verkehr 

Relative Veränderung gegenUber dem Referenzfall 
Brennstoff- SO~- HO~-

verbrauch Emi8B~onen Emiss~onen 

------------------------------------------------------------------
Reutlingen 

TUbingen 

Zollernalbkreis 

-9.4 

-9.7 

-9.3 

-3.1 -8.3 

-2.8 -8.8 

-2.8 -8.3 
------------------------------------------------------------------
Region 

Heckar-Alb -9.5 -2 . 9 -8.4 

Die gegenUber dem Referenzfall ebenfalls gesunkenen Emissionen 
beruhen auf der Tatsache, daß im maximalen Energieeinsparszenario 
sowohl die Wagen unter 1000 ccm also auch die von 1000 bis 
1400 ccm mit dem Magermotor ausgestattet sind. Waren im Referenz
fall von der Hubraumklasse zwischen 1400 und 2000 ccm noch 20% 
mit einem -Euromotor- ausgestattet, der zwar die Grenzwerte 
erfUllt, aber keine wesentlichen Minderungen bezUglich HOx 
bringt, so sind im vorliegenden Szenario auch diese Fahrzeuge 
durch die EinfUhrung des Magermotors mit einer Minderung von 50% 
in die Berechnungen eingegangen. Eine Verschlechterung bezUglich 
der HOx-Emi8sionen tritt bei den Wagen auf, die im Referenzfall 
in der Hubraumklas8e 3 mit einem geregelten Katalysator ausge
stattet waren, jetzt aber ebenfalls einen Magermotor haben. 

~sten und Beschäftigungseffekte 

FUr einen Wagen mit Magermotor mUssen heute ca. 800 DM mehr 
ausgegeben werden als fUr ein Fahrzeug ohne zusätzliche Minde
rungsmaßnahme, z.B. Katalysator. Die jährlichen Mehrbelastungen 
von 14. der Investitionen (angenommene Lebensdauer 10 Jahre) 
werden jedoch durch den eingesparten Kraftstoff wieder ausge
glichen, so daß gegenUber dem Referenzfall insgesamt keine 
zusätzlichen Kosten ent8tehen. 

Zur AbSChätzung der Arbeitsplatzeffekte wird davon ausgegangen, 
daß das Verhältnis von Produktionskosten zu Beschäftigten im 
Straßenfahrzeugbau, das im Jahr 1986 4,3 Beschäftigte pro 
1 Kio DM Produktion.kosten betrug, sich nicht verändert. Die 
Berechnung der hOheren Produktionskosten, die im Straßenfahrzeug
bau entstehen geschieht Uber die Kinderungskosten, die pro 
vermiedenem kg HDx entstehen. Diese lassen sich aus dem Fix-
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kostenanteil, also den zusltzlichen Investitionen fUr den Mager
motor errechnen . Entsprechend der unterschiedlichen Fahrleistun
gen (Tab. 4.4-5) und den spezifischen Emissionsfaktoren mit und 
ohne Minderungsmaßnahme k6nnen die durchschnittlichen Minderemis
Bionen errechnet werden . 

Tob . 4.4-5 ; Spezifische jlhrliche Fahrleistung der verschie
denen Hubraumklassen 

H1 « 1000 ccm ) 
H2 (1000-1400 ccm) 
H3 (1400-2000 ccm) 
H4 (> 2000 ccm ) 

jlhrl . Fahrleistung 
~~ 

9 000 
11 000 
12 500 
17 000 

Zur Berechnung der spezifischen Minderungskosten pro Maßnahme 
wird in Betracht gezogen, daß der Magermotor durch den Oxida
tionskatalysator nicht nur NOx sondern auch Kohlenwasserstoffe 
und Kohlenmonoxid mindert. Die entstehenden Kosten mUßen also auf 
alle Schadstoffe verteilt werden. Dies geschieht mit Hilfe einer 
Gewichtung durch Toxizitltsfaktoren, wie sie fUr den Straßenver
kehr in /4.4-7/ aUfgelistet sind. Von den dort aufgelisteten 
Faktoren wurden diejenigen ausgewlhlt, die sich auf die Gesund
heit des Menschen beziehen (Tab. 4.4-6). 

Tab . 4.4- 6; Toxizitltsfaktoren fUr die Schadstoffe /4 . 4-7/ 

Kohlenmonoxid 
Kohlenwasserstoffe 
Stickoxide 
Schwefeldioxid 

(CO) 
(HC) 
(NOx ) 
( S02) 

1 
100 
125 
100 

Die Mehrkosten fUr die Produktion der Ein sparmaßnahme werden nur 
regionsweit erreChnet, Beschlftigungseffekte ergeben sich auch 
innerhalb der Region, insgesamt ergibt sich gegenUber dem 
Referenzfall ein Mehrbedarf von maximal 36 Arbeitsplltzen im Jahr 
2000, wenn die beschriebenen Energieeinsparungen mittels des 
Magermotorkonzeptes erreicht werden sollen. Ober den Anteil der 
sich in der Region befindenden Arbeitsplltze kann jedoch nichts 
ausgesagt werden. 

~ Ergebnisse des GesAmtszenorios 'Energieeinsparung' 

Um Gesamtauswirkungen von Energieeinsparmaßnahmen besser bewerten 
zu k6nnen, wurden die in Kapitel 4.1 (Einsparungen bei den 
privaten Haushalten), Kapitel 4.2 (Einsparungen bei den Klein
verbrauchern) und Kapitel 4.4 (Einsparungen im Sektor Verkehr) 
aufgeführten Annahmen in einem gemeinsamen Szenario vereint. 
Die Tabellen 4.5-1 bis 4.5-5 enthalten somit teilweise die in 
den vorangegangenen Kapiteln schon aufgeführten Ergebnisse des 
Energieeinsparszenarios für die Sektoren Haushalte, Kleinver
braucher und Verkehr ~ einer gemeinsamen Bilanz zusammengefaßt . 
Die Ergebnisse aUB dem Sektor des Verarbeitenden Gewerbes 
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(Kapitel 4.3) konnten nicht in das Geslll1Itszenario Ubernommen 
werden, da hier fUr die Geslll1Itdatenbankstruktur nicht genUgend 
Einzeldaten vorhanden sind . 

Die Ergebnisbilanzen, wie sie hier fUr die Landkreise und die 
Region dargestellt sind, sind wiederum fUr alle Gemeinden der 
Region erhältlich. Die Bilanzen sind gleich aufgebaut wie bei der 
Darstellung der Ergebnisse des Referenzszenarios. Zusätzlich sind 
jedoch die innerhalb der einzelnen Sektoren bei den einzelnen 
Energieträgern entstehenden Mehrkosten (bzw. Mehrerlöse) 
gegenUber dem Referenzszenario und die zusätzlich durch die 
geänderten Szenarioannahmen entstehenden Beschäftigungseffekte 
aUfgelistet. Die Definitionen dieser Begriffe und die 
zugrundegelegten Annahmen sind in Kapitel 3.2.2 und 3.2.3 bei der 
Beschreibung des Referenz8zenario8 genauer erläutert. Bei den 
Beschäftigungseffekten bedeuten positive Zahlen eine Zunahme der 
Beschäftigten, negative Zahlen eine Abnahme. Bei den Kosten 
bedeuten negative Zahlen Gewinne, positive Zahlen weisen auf 
tatsächliche Kosten einer Maßnahme hin. 

Insgeslll1lt werden im Jahr 2000 gegenUber dem Referenzszenario in 
der Region ca. 4800 TJ weniger Endenergie verbraucht, was einer 
zusätzlichen Geslll1lteinsparung von 9,1 'entspricht, wobei noch
mals darauf hingewiesen wird, daß im Sektor Industrie keine 
zusätzlichen Einsparungen gegenUber dem Referenzszenario angenom
men wurden. Durch diese Energieeinsparung könnten außerdem im 
Jahr 2000 zusätzlich ca. 220 t S02 und knapp 1000 t NOx gegen
Uber dem Referenzszenario gemindert werden. 

Die 'negativen Kosten' in der Kostentabelle deuten an, daß es 
sich bei den angenommenen Einsparungen meist um langfristig 
wirtschaftliche Maßnahmen handelt . So wUrden unter den gegebenen 
Annahmen die Brennstoffeinsparungen die Kapitalkosten fUr Moder
nisierung und Wärmedämmung lll1Iortisieren, und gleichzeitig wUrde 
ein jährliches Plus fUr die Geslll1ltregion von 44 Millionen DM 
erwirtschaftet werden. 

Bei der BetraChtung der Beschäftigungseffekte muß angemerkt 
werden, daß hier sowohl bei den Werten 'Beschäftigungseffekte in 
der Region' als auch bei den Werten 'Beschäftigungseffekte fUr 
die Region' in der Endenergiebilanz nur die Beschäftigungseffekte 
durch Modernisierung und Investitionen berUcksichtigt wurden, die 
Minderbeschäftigung im eigentlichen Energiesektor wurde bei die
sen Berechnungen vernachlässigt. Insgesamt zeigt sich, daß solche 
Maßnahmen einen eher geringen Effekt auf die Arbeitsplatzsitua
tion haben. Laut den Berechnungen wUrden sich durch die Verwirk
lichung der EinsparmaBnahmen in der Region ungefähr 200 Arbeits
plätze mehr ergeben. Insgesamt wären es knapp 300 Arbeitsplätze, 
die fUr die Region geschaffen wUrden. 

Die Ergebnisse fUr die einzelnen Kreise zeigen die gleichen 
Tendenzen, Abweichungen ergeben sich hauptsächlich durch eine 
verschiedene Zusammensetzung des Kleinverbrauchersektors und 
durch eine verschiedene Alters- und Größenstruktur der Gebäude. 
In den Abbildungen 4.5-1 bis 4.5-3 werden diese Ergebnisse 
wiederum grafisch veranschaulicht. 

Die Tabellen 4.5-5 bis 4.5-7 geben wie in den Kapiteln 2.3 und 
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3.7 einen Uberblick Uber die Ergebnisse fUr die einzelnen 
Gemeinden. In der Tabelle sind jedoch nicht die Absolutwerte 
aufgefUhrt, sondern die sich ergebenden Differenzen zu den 
entsprechenden Werten dos Referenz8zenarioB. Zusätzlich sind in 
der Tabelle die Kosten und die Beschäftigungseffekte - ebenfalls 
als Differenzwerte zum Referenzfall - angegeben. Auf diese Weise 
können unmittelbar die eingesparte Energie, die geminderte 
Schadstoffmenge, sich ergebende zusätzliche Kosten und Beschäfti
gungseffekte pro Gemeinde entnommen werden . 

1 
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Krei8weise NOy-Em1s8ionen im Jahr 1986, im Jahr 
2000 unter Re!erenzfallbedingungen und im Jahr 2000 
bei Aussch6pfung weiterer Energieeinsparpotentiale 
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Tab · •• 5-1: Energie- und Schadstoffbilanzen bei 
zusätzli cher Energieeinsparpotentiale 
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Tab. 4.5-2; !nergie- und Schadstoffbilanzen bei 
zusätzlicher !nergieeinsparpotentiale 
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im Landkreis 
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Tab . •. 5-3; Energie- und 
zUBlitzlicher 
albkreis 

Schadstoffbilanzen bei 
Energieeinsparpotentiale 

Ausschöpfung 
im Zollern-
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Tab . •. 5-4; Energie- und Schadstoffbilanzen bei 
zusätzlicher Energieeinsparpotentiale 
Neckar-Alb 

AUSschöpfung 
in der Region 

" ... c:ol ....... .... 4 

LlJOOIS 1OMIf. OAfT

MllZOlL Mt:UOlL 1TOf' 1 
.... mu 

u....,U"..,Uw 1« da! 1ft: ZO!XI '" Tl 
(1!!!!3li 

cr.1~ o.m O.m 0.11) 0.00 •. 00 
0.00 
0.00 

0 .0:1 " .00 
1111--.. 247. " 
IIItztmtw. 7.6l 

0.00 
0.00 

D.m 144.21 
O. CIJ 452. 12 

0.00 0 .00 
D.m 0.00 

t.not, : 
Ir.-fc-t. O.CIl 

"'11Wf"l. o.m ... "t,...tv. 0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
• . 00 
• . 00 

• • 00 
• • 00 
0.00 

l-n. 1.gO!1j. ""leu. ,sn. ,111"'1""" ," TJ 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

14050" . tI ns .06 "912.29 966' ,01. 17'4.S1 "9.62 " .00 

I!'!t!r!trJlftHp' fY'! • • Ir,. ZQ90 111 T' 
IIIYIfrIIlte 0)6.17 O.m 0.00 l28l. '4 429.66 24' .ST 
I.l.'''"'''', )91' .23 0 .11) D.m 2301 .06 117.15 101.05 
,"*-trt. ZQ6I. Z5 m .06 a.m 2717. -'4 1097.11 0.00 
,"",IN' o.m CI .m "9"12.29 0 .00 0 .00 0 .00 - 14Z19.6' fZS .06 " "2.29 1WI.64 1M'." )49.62 

P8-t' t ... r 1\1!!' .. htI,. m 111 t 

u._.U~ ZZ.Zl 0 .00 0 .00 

..... h . m .'" 0.00 0 ,00 
I.l.t~. s.o.62 0.00 0.00 
""""t ri. 17'9. 74 Q5.11 0 .00 
..n... 0 .00 0 .00 664.56 
'"-t 1265.23 4Z5 .11 464.56 

,.,.-IH ... , fy!r cItt J"'" m 11'1 t ...... n..... 19 .42 IUII 0 ,00 

..... lte 41'.3' D.m O.m 

.l.t~. 195.1' 0.00 0.00 
~tri. ....... - 1S1.1' 

0.00 ..... '".Il o.m 
O.m 19Z5.a 

'".Il 19Z5.a 

0." 0.00 
1.64 1n .1I 
1,1' 73.44 
1." • . 59 
O.DO 0 .00 
4.1l )49.11 

'''.64 
'96.11 
115.05 

153 ," 
0.00 ... . ., 

0.00 

i!7." 
14." 

n9." 
0.00 

.... 29 

• • 00 
".. 

0." 
• • 00 
0.00 

'.n 

0.00 
15 .10 .... 
0.00 
0.00 

" .10 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
• . 00 

.... 
0.00 
0.00 
• . 00 
• . 00 
0." 

,.,. 
0.00 
0.00 
•. 00 
0.00 ,.,. 

.ttff!P!P:"tp! ,. "..". lOjj9 t. _l.ir M bf!f'N!rprt. QHo] PI 
__ .n~ o.m O.m o.m D.OO D.m 0.00 0.00 
.... u. - 11 •• 
Il.'~. -5.30 
Indw!trt. D.m 
w.rttfwo D.m 
..... -23." 

D.m o.m -2." 
O.eII o.m -1 .25 
o.m O.CI:I o.m 
o.m .... 4Z 0.00 
0.00 .... Il -4.19 

""'.n -G." 
~. 15 ~.09 

0 .(1) UD 
o.m 0.111 
~.. ~.50 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
•• 00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
• • 00 

0.00 
• • 00 
0.00 
• • 00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
• • 00 
• • 00 
• • 00 

InctwtfU.,.=«ttltt, 1. _ iP'Il 1,.".,. f . ..".,. 1n rtn. C!Jt. I. 1lIf.) 
__ ~ ~ ~ ~oo ~ ~ ~ ~ 

....... ltl " .... o.m D.m ".ao S... I.. O.CI) 0.00 
In.t......... 17'.92 o.m o.m 13.42 1.11 D.IS 0.11) 0 .11) 
~". 0.00 0 .11) D.m D.m o.m o.m 0.0) um 
....... D.m 0.11) D.m D.m UD 0.11) 0.00 0 .00 
e..-t M.n o.m 0.00 35.1R 4.77 1.10 o.m um 

.. ,.rst ...... ""'. 1. Irr m ft:yIU, 1" rm. C!Jt. I . Ir!,) 

....... 1.wIt UD O.m o.m O.m o.m O,CD O.CD 

..... U. 61.45 0.00 D.m JS.29 ". 1.1' UD 
In...... M.. o.m D.CD tt.29 ' ,n 1.CD O.CD 
a....-trl. o .m o.m 0.00 0 .11) O.m 0 .03 0 .03 
\IWbIW' 0.03 0.03 IS." 0 .03 o.m 0.03 0.03 
e..-t 10.54 o.m IS." 14.SI ' .19 S.. 0.03 

.... .... 
•• 00 .... 
•• 00 .... 

fftlrt1 .. t,........,~1. 

o.m 416.n 0.00 
0.00 
• • 00 

0 .(1) 5CM.n 

0 .111 1092.19 
0 .00 "9.74 

0.00 o.m 
0.00 0 .00 

0.00 
0.00 
0.00 

o.m '88. '9 O.OD ' •. 19 
0.00 0.00 MO." ""D." 
0.00 151.93 »1.93 517.16 

o.m 416. n .m.lS 0.03 4I3S4 .70 

0.00 
0.00 
• • 00 
0.00 
• • 00 

0.00 
0.00 
0.00 
• • 00 
0.00 
• • 00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0." 

0.00 
• • 00 
0.00 
0.00 
• • 00 .... 
.... 
0.00 
• . 00 
•• 00 
• • 00 
0.00 

.... .... 
' .00 
' .00 
0." 
0.00 

0.0::1 "".17 367." 163ZJ.15 
0.00 2'NQ.41 192.17 10164 •• 
0 .00 2626.10 " .54 9544 .69 
0.0::1 o.m 0.03 ""2.29 
D.m 9O!S .J7 1299.15 41945 .0::1 

0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
• • 00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

•. 00 
0.00 
0.00 
•• 00 
0.00 
0.00 

0.00 
•. 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

.... 
o.m -1 .19 
o.m -11.50 
0 .00 o.m 
D.m o.m 
D.m -14." 

O.CI:I 23.71 
UD "'.U 
O.CI:I 415 .76 
O.DD 910.914 
0 .00 464.56 
o.m mZ.Je) 

o.m "'.76 
o.m "'.Tl 
0.00 D1 .ZO 
o.m R4.67 
O.OD 19l5.a 
UD '_.65 

' .00 0.00 
I.. -21 •• 
S. 54 -15 .n 
UD o.m 
O.m .... 4Z 
5.6Z -44.11 

O.m 0.11:1 0 .11) o.m 
0.03 D .n 5.51 1JS.D 
0.11:1 ZZ." ' .93 M ." 
O.m UD O.CI:I UD 
o.m o.m o.m o.m 
0.111 'N." '4.44 ZD.17 

o.m o.m 
D.CD ,..,. 
O.m 17.J7 
o.m um 
o.m o.m 
o.m M." 

D.m o.m 
10." '''.29 
D .n f'S .1R 
o.m O.CIJ 
D.m 25." 

29.41 296.97 



- 126 -

Tob. 4.5-5: Gemeindeweiae Differenzwerte zum Referenzfall im 
Landkreis Reutlingen im Jahr 2000 bei AUBBchöpfung 
zusltzlicher EnergieeinBparpotentiale 
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Gemeindeweise Differenzwerte zum Referenzfell im 
Landkreis TUbingen im Jehr 2000 bei Ausschöpfung 
zusätzlicher Energieeinsperpotentiele 
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Tab. 4.5-7: Gemeindeweiae Differenzwerte zum Referenzfell im 
Zollernelbkreis im Jahr 2000 bei AUBschöpfung 
zusätzlicher EnergieeinBparpotentiale 
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~ Möglichkeiten zur Durchsetzung yon Energiespormoßnohmen 

Es stellt sich die Frage, wie die Kommunen, die Landkreise und 
der Regionalverband dazu beitragen können, die oben kurz skiz
zierten Maßnahmen zur Energieeinsparung in der Region zu fördern. 

Neben der beispielhaften Umsetzung von Maßnahmen 
Gebäuden ist hier vor ellem eine Verbesserung des 
und Beratungaangebotes sowie eine verbesserte AUB
dung von Architekten, Handwerkern, Betreuern von 
schen Anlagen und Energiebeauftragten zu nennen. 

in kommunalen 
Informations

und Weiterbil
energietechni-

Dabei ist wichtig, daß die Informationen Uber energiesparende 
Techniken den Verbraucher gerade dann erreichen, wenn dieser im 
Begriff ist, zu investieren (also etwa Elektrogeräte anzuschaffen 
oder die AuBenfassade seines Gebäudes zu renovieren). 

Im folgenden wird eine Reihe von möglichen Maßnahmen beschrieben. 
Die DurchfUhrung der Maßnahmen sollte in Abstimmung mit der neu 
geschaffenen 'Leit- und Informationsstelle fUr Energieanwendung' 
beim Landesgewerbeamt Stuttgart geplant werden. Ein Teil der 
beschriebenen Maßnahmen wird in einigen Gemeinden der Region 
bereits durchgefUhrt. 

4.6.1 Energieberotung durch EVU 

Maßnahme: 
Es wird mit den Energieversorgungsunternehmen der Region verein
bart, daß diese umfassende Kundenberatungen zu dem Bereich "Haus 
und Energie" Uber die reine Stromversorgung hinaus anbieten. 
DarUberhinaus wird empfohlen, daß die EVU der Region einen 
Arbeitskreis grUnden, der dem Erfahrungsaustausch sowie dem 
Austausch und der Weiterentwicklung von Beratungsinstrumenten 
dient. 

BegrUndung: 
Eine Energieberatung fUr die privaten Haushalte 
Energieverbrauchsbereiche umfassen. Deshalb ist 
Energieberatungen grundsätzlich umfassend und nicht 
gerspezifisch anzulegen. 

sollte alle 
anzustreben, 
energieträ-

Als Beispiel fUr eine Bolche Beratung sei das sogenannte EVS
Energie-Programm 2000 der Energieversorgung Schwaben AG (EVS) 
genannt. Die Schwerpunkte des Angebots liegen dabei in der 
Energieberatung, die neben Gerltetips auch den Bereich der 
Raumwlrme und Bauphysik umfassend abdeckt. Zur Rationalisierung 
der Beratung werden computergestUtzte Modelle eingesetzt, die als 
Ergebnis verschiedene Maßnahmen der rationellen Energieverwendung 
vorschlagen und bewerten können. Als Abrundung der Gesamtberatung 
könnan auf Wunsch auch noch Finanzierungsvorschllge gamacht und 
angeboten werden. Die Kosten der Beratung werden größtenteils vom 
Unternehmen getragen, so daß fUr den Kunden nur ein kleiner 
Deckungsbeitrag anfillt, der deutlich unter den marktglngigen 
Preisen liegt. Diese Beratung könnte von allen großen Energiever-
80rgungsunternehmen angeboten werden. 
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.,6.2 Presaoinfo RAtionelle Energieyervendung 

MAßnAhme; 
Vorbereitung und Zusammenstellung von monatlichen Pressemittei
lungen Uber Maßnehmen, Förderungsmöglichkeiten, Erfolge und neue 
Produkte aus dem Bereich retionelle Energieanwendung zur Veröf
fentlichung in den regionalen Zeitungen (eventuell Vorschlag 
einer sporadischen Energiesonderspalte im Lokalteil der Zeitun
gen). 

Begründung: 
Ein wesentliches Hemmnis bei der Umsetzung von Maßnahmen zur 
retionellen Energieverwendung ist häufig mangelnde Information. 
Um diesem Hemmnis entgegenzuwirken, sollen Kurzinformetionen und 
Hinweise zum Gebiet der rationellen Energieverwendung in den 
Zeitungen des Landes periodisch veröffentlicht werden. 

Die häufig zu beobachtenden schnellen Veränderungen von wichtigen 
Rahmenbedingungen (Energieträgerpreise, neue Produkte) im Hin
blick auf aktuelle und langfristige Käufer- und Verbraucherent
scheidungen können so einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, und dadurch Anreize zur Umsetzung und Realisie
rung von Maßnahmen in dem Bereich rationelle Energieanwendung 
geben. 

4.6.3 

Maßnahme: 

FOrderung yon Ausstellungen Uber rationelle Energiean
wendung im Bereich private Haushalte und Kleinyerbrau
cber 

Ausstellungen zum Thema "Rationelle Energieverwendung" mit dem 
Schwerpunkt Heizung und OKmmsysteme sowie energie sparende Geräte 
werden initiiert und gefördert. 

Begründung: 
Oie Information des Verbrauchers Uber moderne Heizungstechniken, 
OKmmsysteme und energie sparende Geräte läßt sich besonders gut 
durch Ausstellungen verbessern. Den Schwerpunkt dieser Ausstel
lungen sollten Demonstrationsobjekte moderner Heizungs-, Wermwas
aerbereitungs- und sonstiger Haushaltsgeräte sowie Informationen 
Uber bauphysikalisch sinnvolle Lösungen bilden. OarUber hinaus 
sollte auch eine individuelle Energie- und Finanzierungsberatung 
geboten werden. 

Es wird empfohlen, die Ausstellungen Z.B. in Vorräumen von 
Offentlichen Gebäuden (z.B. Landratsamt), Banken, Bausparkassen 
oder im Rahmen von allgemeinen Verbraucherausstellungen durchzu
fUhren, da hier interessiertes Publikum vorhanden ist, und eine 
bessere Breitenwirkung erzielt werden kann. Die 'Lait- und 
Informationaatelle für Energieanwendung' beim Landeagewerbeamt 
Stuttgart unterstützt solche Ausstellungen. 
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'.6.4 HondwerkerlehrgOng Boukooperotion 

Maßnohme: 
Die Organisation von Lehrgängen bei den Handwerkskammern über 
GrÜndung und Probleme von Baukooperationen soll durch zuschÜsse 
gefördert werden. 

BegrUndungj 
Die ineinander verzahnten Frage~tellungen des Arbeitsschwerpunk
tes "umfassende Altbausanierung" unter besonderer BerÜcksichti
gung der Wechselwirkungen zwischen Bauphysik und energietechni
schen Anlagen können sinnvoll nur im engen Zusammenwirken ver
schiedener Gewerke optimal gelöst werden. Nur durch eine Planung 
und DurchfÜhrung, die alle Wechselwirkungen und Aspekte einer 
umfassenden Sanierung berÜcksichtigt, ergibt sich ein Optimum fÜr 
die rationelle Energieverwendung. Bei der bisherigen Situation 
werden die Möglichkeiten der rationellen Energieverwendung nur 
selten ausgeschöpft, da die Gewerke fast immer einzeln planen, 
anbieten und ausfÜhren. Das geWÜnschte Zusammenwirken kann durch 
die Bildung von Baukooperationen oder Baugenossenschaften der 
zuständigen Gewerke erreicht werden. Der vorgeschlagene Lehr
gangs typ soll die Rahmenbedingungen, Rechtsgrundlagen und Funk
tionsweisen von losen FirmenzusammenschlÜssen vermitteln. An den 
Kooperationen sollte mindestens ein Fachmann beteiligt sein, der 
Energieberaterfunktion gegenüber Kunden wahrnehmen kann. 

Die Kosten je Teilnehmer fÜr ein eintägiges Seminar betragen ca. 
100.- DM, und bei Wochenendseminaren, die in diesem Zusammenhang 
vorzuziehen sind, um ein Kennenlernen der Teilnehmer und 1ni
tialgrÜndungen zu ermöglichen, ca. 200.- bis 300.- DM. Um das 
Angebot solcher Lehrgänge zu forcieren, wird vorgeschlagen, daß 
die Organisation und DurchfÜhrung der Lehrgänge bei den Hand
werkskammern bezuschußt wird, um den Teilnehmerbeitrag attraktiv 
halten zu können. 

4.6.5 yerbraucherberatung und Information mittels BroschUren 

MaBnAhme; 
Die Verbraucherberatung 8011 durch eine allgemeine BroschÜre 
"Tips und Tricks zum sinnvollen Einsparen von Energie im Haushalt 
und Verkehr" und durch die Bereitstellung von speziellen Bro
schÜren fÜr spezielle Fregestellungen, die auf Anforderung ver
sandt werden, effizienter gestaltet werden. 

Beschreibung: 
Das Verbraucherverhalten spielt eine entscheidende Rolle bei der 
Energieverwendung. Um gezielt darauf einwirken zu können, sollte 
eine allgemeine BroschÜre an jeden Haushalt in der Region 
veraandt werden, die wichtige Verhaltensregeln beim Umgang mit 
Energie enthalten sollte. Eine solche BroschÜre sollte alle 
Energieverbrauchazwecke erfasaen, also zum Beispiel Heizen, Warm
wasserverbrauch, Kochen, energiebewußtes Autofabren usw. 

Eine Möglichkeit fUr eine spezielle BroschUre fUr eine spezielle 
Fragestellung, die auf Anforderung versandt wird, wäre zum 
Beispiel eine Sammlung von Testergebnissen fUr bestimmte Elektro-
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geräte (Stiftung Warentest), die dem baden-vUrttembergischen 
Haushalt einen Uberblick über die Marktsituation gibt, ohne daß 
er sich eine Spezialzeitschrift kaufen muß. Andere BroschUren 
k6nnen sich mit der Erneuerung von Heizungsanlagen und der 
WärmedKmmung von Altbauten befassen. 

Diese Maßnahma k6nnte eine Vor-Ort-Beratung der Haushalte 
(Bnergiediagnose) und/oder einen Kurs an der Volkshochschule 
ergänzen sowie die Arbeit der Verbraucherzentrale erleichtern . 
Deshalb sollten auch wichtige Adressen zur Verbraucherberatung 
und etwaige Schulungen, Kurse fUr den privaten Haushalt sowie 
Hinweise auf weiteres Informationsmaterial in einer solchen Bro
schUre enthalten sein. Als Kosten fUr die BroschUre mUßten etwa 
3.- DM pro StUck aufgewendet werden. 

4.6.6 Lose-Blatt-Sammlung -Technische Infomation Uber neue 
Produkte, Verfahren und Vorschrifteo-

Maßnahme; 
Zur schnellen und besseren MarkteinfUhrung neuer energie sparender 
Technologien sind kurze technische Informationsblätter von neu
traler Stelle (z,B. Leit- und Informationsstelle fUr Energiean
wendung, Universitäten) herauszugeben, die den Handwerkern und 
Energieberatern der Region zur VerfUgung gestellt werden , 

BegrUndung; 
Neue Verfahren, Produkte und Vorschriften, die an sich durchaus 
geeignet sind, zu einer Energieeinsparung beizutragen, brauchen 
sehr oft etliche Jahre, um sich sm Markt durchsetzen zu k6nnen. 
Eine Ursache hierfUr ist eine unzureichende Information der 
betroffenen MUltiplikatoren (Handwerker, Energieberater), die 
meist nur von den Herstellern mit (Werbe-) Informationsmaterial 
versorgt werden. Durch vielfache Probleme mit neuen Technologien 
in der Vergangenheit (z.B. Wärmepumpentechnologie) sind viele von 
ihnen Neuheiten gegenüber zurUckhaltend eingestellt, und leisten 
kaum Uberzeugungsarbeit bei ihren Kunden. Durch Sammeln, Ordnen 
und Zusammenfassen aller neuen ver6ffentlichungen auf diesen 
Gebieten und ihrer Verarbeitung zu prexisgerechten Informations
blättern kann zur Beseitigung dieser Hemnisse gegenüber neuen 
Technologien beigetragen werden. Solche Informationsblätter sind 
auch notwendige Begleitung fUr andere vorgeschlagene Maßnahmen. 

4.6.7 Erstellung von Energieanalysen fUr Gemeinden 

MaBnahme ; 
Empfehlung an die Gemeinden, ein Gutachten über die verschiedenen 
M6g1ichkeiten der kUnftigen Energiebedarfsdeckung unter besonde
rer BerUckaichtigung der rationellen Energievervendung in Auftrag 
zu geben. 

Beschreibung; 
Ergänzend zu dem hier vorliegenden Gutachten auf regionaler Ebene 
k6nnen zur genaueren Untersuchung der zukUnftigen M6g1ichkeiten 
der rationellen Energievervendung Analysen auf Gemeindeebene 
erfolgen. Hierzu k6nnten die Gemeinden mit mehr als 5000 Einwoh
nern eine entsprechende Grundlage bilden. Die Mitarbeit eines 
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Gerneindeangeste1lten bzw. des kommunalen Energiebeauftragten 
erleichtert dem Gutachter die Datenerhebung und hat zugleich fUr 
den Gemeindemitarbeiter den Nebeneffekt, daß er sich in die 
Problerne der Energiebedarfsdeckung der Gemeinde einarbeiten kann. 

An dieser Stelle eei darauf hingewiesen, daß die Leit- und 
Informationsetelle fUr Energieanwendung plant, kostenlose ein
bis zweitägige vor-Ort-Initialberatungen fUr kleinere Gemeinden 
zur Erarbeitung konkreter Hinweise fUr Einsparmöglichkeiten als 
Anatoß fUr eine Folgeberatung anzubieten. Diese Möglichkeit 
Bollte genutzt werden . 

4.6.8 

Maßnahme: 
Empfehlung 
kommunalen 
erstellen . 

Energiebericht der Gemeinden 

an die Gemeinden, 
Energiebedarf und 

einen jährlichen Bericht Uber 
die kommunalen Energiequellen 

Beschreibung: 

den 
zu 

Oie Wirkung dieser Maßnahme ist nur mittelbar, wird aber zur 
Mobilisierung gehemmter Energieeinsparpotentiale als bedeutend 
erachtet. Oie Maßnahme wird als Ergänzung zur Vor-Ort-Beratung 
bei Gebietskörperechaften bzw. zur Hausmeisterschulung vorgese
hen, da ao ainnvolle Haßnahmen leichter diskutierbar und ver
etändlich gemacht werden. Oie Erstellung eines solchen Energiebe
richts wird jeder Gemeinde empfohlen. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, daß die Gemeinden, in denen ein kommunaler Energie
beauftragter tätig ist, einen solchen Bericht automatisch erstel
len. Oie Energieberichte sollten nach einem einheitlichen Muster 
erstellt werden, damit ihre Vergleichbarkeit gewährleistet ist. 
Damit wUrde auch eine Erhebung auf regionaler Ebene ermöglicht. 
Gegebenenfalls könnten ca. alle 2 Jahre Tagungen organiaiert 
werden, bei denen ein Erfahrungsauatauach der an der Erstellung 
von aolchen Berichten Beteiligten atattfindet. 

•. 6.9 Weiterbildung von energietechniBchen Anlagenbetreuern 

MaßnAhme; 
Es wird auf bestehende Weiterbildungamöglichkeiten fUr Anlagen
betreuer von kommunalen und staatlichen Anlagen hingewiesen. 

BegrUndung: 
Bei biaherigen Weiterbildungamaßnahmen fUr energietechniache 
Anlagenbetreuer hat aich herauageatellt, daß damit direkte Ener
gieeinaparungen von 5 10 'je nach Anlage und Fahrweiae 
erreicht werden können (Beiapiele: Stadt Stuttgart, Oberfinanzdi
rektion). Oie meisten ein- bia zweijährigen Einweieungs- und 
Weiterbildungs lehrgänge vermitteln ~enntniase Uber den optimalen 
Betrieb energietechnischer Anlagen in den Bereichen Heizung, 
LUftung und ~lima. Entsprechende ~urse atehen bei den Verwal
tungaakadem1en des Landes, der Leit- und InformationBatelle fUr 
Energieanwendung beim Lendeagewerbeamt Stuttgart, Beratungsfir
men und den SelbstorganiBationen der Wirtachaft zur VerfUgung. 
Oie ~urae können 8chwerpunktmHBig in Zentren dea Landes angeboten 
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werden, 80 daß fUr die Teilnehmer nur geringe Ausfell- und 
Reisezeiten entstehen. 

•• 6.10 !ommunaler Energiebeouftrogter 

"aBnAhmej 
Binrichtung einer Personalsteile "Energiebeauftragter" bei den 
Hochbauämtern der groBen Kreisstädte und Gemeinden mit mehr als 
10 000 Einwohnern. 

BegrUndung; 
Die Aufgaben des Energiebeauftragten umfassen die Projektierung, 
Baubegleitung und Abnahme neuer energietechnischer kommunaler 
Anlagen und die Betreung und Verbesserung der schon vorhandenen 
energietechnischen Anlagen sowie die Uberwachung, Aus- und Wei
terbildung des Anlagenpersonals. Daneben stellt er die gesamten 
Bnergiekosten der Verwaltungs einheit jährlich zusammen, und 
verfaßt einen jährlichen Energiebericht der Gemeinde. 

Die Qualifikation de8 Energiebeauftragten soll möglichst durch 
den Ausbildungsnachweis "Energieberater" der Hochschulen Berlin, 
Kassel und TA ES81ingen nachgewiesen werden. 

Als Richwert kann pro 10 000 Einwohner ein jährlicher Energiekos
tenanteil von 10 Mio DM angesetzt werden. Durch die Realisierung 
der angesprochenen Maßnahmen lassen sich vorsichtig geschätzt 5 -
10 'Energiekosten einsparen (Erfahrungen der Städte Stuttgart 
und Ludwigsburg). 

4.6.11 Informationen fUr GebietBk8rperachaften 

Maßnahme; 
Informationen fUr leitende Personen in Gebietskörperschaften 
(z.B. BUrgermeister, Kämmerer) Uber mögliche energie- und strom
sparende Maßnahmen, damit in den betroffenen Gebietskörperschaf
ten das Energiek08tenbewuBtsein geschärft wird, und organi8ato
rische Maßnahmen oder Investitionen zur rationelleren Energie
und Stromnutzung geprUft und bei zukUnftigen Haushaltsplanungen 
berUcksichtigt werden. 

Beschreibung; 
Die Wirkung dieser KaBnahme ist nur mittelbar, wird aber zur 
Mobilisierung gehemmter Energieeinsparpotentiale als bedeutend 
erachtet. Die Maßnahme wird als Ergänzung zur Vor-Ort-Beratung 
bei Gebietskörperachaften bzw. Hausmeisterschulung gesehen, da so 
sinnvolle KaBnahmen leichter diskutierbar und verständlich 
gemacht werden. Eine solche Schulung ist fUr die Gemeinden 
sinnvoll, die keinen kommunalen Energiebeauftragten ein8tellen 
können. Die Leit- und Information88telle fUr Energieanwendung 
beim Lendesgewerbeamt Stuttgart wird entsprechende Kurse anbie
ten. 
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4.6.12 Verbesserungen bei Planung und Verwaltung 

Maßnahme; 
Verbesserungen bei Planung und Verwaltung, darunter 

- dezentralisierte Erfassung, Abrechnung und Belastung von 
Energiekosten 

- Verbesserung der Anreize fUr Hausmeister, Leiter der Gebäude
nutzer oder technischer Anlagenbereiche, durch mehr Eigenini
tiative und Selbstverantwortung Energie rationeller zu nutzen 
(z.B. durch Teilverwendung eingesparter Energiekosten fUr 
andere Zwecke in der gleichen Verwaltungseinheit, Energiespar
wettbewerbe zwischen Verwaltungseinheiten und Gebietskörper
SChaften, Ehrenauszeichungen und andere motivationsbildende 
Maßnahmen) , 

- Konzentration der Energiezuständigkeiten innerhalb der Verwal
tung auf eine Energieabteilung mit Mitwirkungspflicht bei 
Sanierungen, Neubauten und VertragsabschlUssen von Energielie
ferverträgen, 

- genauere BerUcksichtigung der Folgekosten bei Planung, 
tragsvergabe und DurchfUhrung von Einzelprojekten, um 
nungsfehler mit hohen Energiefolgekosten auszuschließen, 

Auf
Pla-

- verstärkte EinfUhrung von Kostenstellen- bzw. Kostenträger
rechnungen, um verursachergerechte Investitionen tätigen oder 
GebUhren erheben zu können . 

Beschreibungj 
Die Maßnahme wird als Ergänzung zur Vor-Ort-Beratung bei Gebiets
körperschaften bzw. zur Hausmeisterschulung gesehen, da so sinn
volle Maßnahmen leichter diskutierbar und verständlich gemacht 
werden sowie solche Maßnahmen identifiziert werden können, die 
eine rationellere Energieverwendung ermöglichen. Eine solche 
Verbesserung bei Planung und Verwaltung ist fUr die Gemeinden 
sinnvoll, die keinen kommunalen Energiebeauftragten einstellen 
können, da diese Aufgaben sonst in das Tätigkeitsfeld des 
kommunalen Energiebeauftragten fallen. Nach vorliegenden Erfah
rungen könnten durch solche Maßnahmen ca. 0,5' des kommunalen 
Energieverbrauchs eingespart werden. 

4.6.13 ~urse der Erwachsenenbildung Uber Hous und Energie 

Maßnahme; 
Pörderung von regionalen Organisationen der Erwachsenenbildung 
fUr die DurchfUhrung von Abendkursen fUr Privatleute (Mieter, 
Hausbesitzer und potentielle Bauherren) zu den Themen; 

- Energietechnik im Neubau 
- integrale Sanierung von Altbauten 
- Energiefragen aus der Sicht des Mieters 

BegrUndung; 

Im Rahmen dieser Veranstaltungen ist der Schwerpunkt auf Vermitt
lung der Technik, Kosten und Rahmenbedingungen haustechnischer 
Energieanlogen und bouphysikalischer Maßnahmen zu legen. Daneben 
sind Steuerfragen, Angebotserstellungen und -beurteilungen, Ver
handlungen mit Architekten und Handwerkern Bowie Auswirkungen von 
Verhalten.änderungen im Zusammenhang mit Modernisierungsmoßnohmen 
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sollen dazu dienen, dem privaten Endver
zu vermitteln, die es ihm erlauben, 
im Bereich der rationellen Energieanwen-

Die Teilnehmerk08ten pro 90-minUtiger Abendveran8taltung belaufen 
sich zur Zeit auf 5,- DM bei der Vorgabe von mindestens 10 
Teilnehmern, so daß laut Volk8hoch8chul-Richtlinien eine Kosten
deckung im Hinblick auf die Referenten gegeben i8t . Die Wirkung 
der vorge8chlagenen Maßnahmen lassen sich nicht quantifizieren. 
Die K08ten pro durchgefUhrter Kur8 liegen bei ca. 400,- DM 
(5 Veranstaltung8abende). 

4.6.14 FQrderung des öffentlichen Personennohyerkehrs 

AU8 der großen AU8wahl von Unterpunkten, die eB zu dieBem Thema 
gibt, werden hier nur einige Bpezielle BeiBpiele herau8gehoben, 
die von den Landkreisen und Kommunen gefUhrt oder angeregt werden 
k6nnen. Eine verBtärkte Nutzung der ÖPNV-Mittel trägt nicht nur 
zum Energiesparen bei, Bondern kann die Innenstädte durch weniger 
Verkehr attraktiver machen und dort die LUft8chad8toffbelaBtung 
absenken. 

e) VergUtung von Einzel- oder MehrfachfahrBcheinen 

Maßnahme; 
Vereinbarung mit dem Einzelhandel, den FehrpreiB von Einzel- oder 
Mehrfachfahrkarten (nicht von AbonnementB) zu vergUten, analog 
der VergUtung von ParkBcheinen. 

Beschreibung; 
Die (teilweise) RUckvergUtung de8 Fahrpreises von Einzel- oder 
Mehrfachfahrkarten durch Einzelhändler kann a18 Erweiterung der 
schon bestehenden PerkgebUhrenrUckerstattung auch auf öPNV-Fahr
karten ausgedehnt werden. Um MehrfachvergUtungen zu verhindern, 
wird die Fahrkarte gekennzeichnet oder einbehalten. Mitnehmeref
fekte, z.B. von Lauten die ohnehin mit dem ÖPNV fahren, sind 
nicht aU8zu8chließen. 

Grundlage wäre eine freiwillige Vereinberung mit den Einzelhänd
lern. 

DieBe Maßnahme steigert die Attraktivität de8 ÖPNV und entlaBtet, 
z.8. en verkauf80ffenen Sam8tagen, die Innen8tädte. A18 Nebenef
fekt werden auch die Emi88ionen von Luftsched8toffen (be80nders 
CH-Emissionen Bind bei niedrigen GeSChwindigkeiten, also Stop
and-go, hoch) vermindert. 

b) Verkehrsverbund 

MAßnohmcj 
Ab8timmung 
gemeinsames 

der FahrplKne 
Tarihyatem 

mehrerer Unternehmen aufeinander, 
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BegrUndung: 
Das Anbieten zeitlich gUnstiger öffentlicher Verkehrsverbindungen 
kann durch die Abstimmung der Fahrpläne, z.B. von Zubringerbus
linien an die Eisenbahn, bzw. durch verkUrzte Wartezeiten beim 
Umsteigen zu einer höheren Auslastung der öffentlichen Verkehrs
mittel fUhren. Durch ein einheitliches Tarifsystem auf allen 
Linien des Verkehrsverbundes wird dem Nutzer auch das Fahren auf 
ihm unbekannten Linien erleichtert. Stark verbilligte Monats
oder Mehrfachfahrkarten des Verbundes können das angabotene große 
Netz besonders fUr Gelegenheitsfahrer an Attraktivität gewinnen 
lassen. 

Die Kommunen und Verbände können durch das Anregen von Gesprächen 
der verschiedenen Unternehmen untereinander die Bildung von Ver
kehrsverbUnden erraichen. 

c) Erhöhen von ParkgebUhren 

Maßnahme: 
In innerstädtischen Bereichen werden sowohl fUr Kurzzeit- als 
auch fUr Langzeitparkplätze die ParkgebUhren erhöht, 

BegrUndung: 
Durch eine Verteuerung der Parkmöglichkeiten in Innenstadtberei
chen soll erreicht werden, daß eine Fahrt mit einem öffentlichen 
Verkehrsmittel billiger wird, als die Fahrt mit dem eigenen Pkw . 
Es ist eine verschärfte Kontrolle Uber die Einhaltung der 
Parkzeiten notwendig. 
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~ lutlung weiterer Mögllcbk.lt'D .ur Iel •• loDI.iA4ervAq 

In diesem Kapitel werden m~gliche Emissionsminderungsmaßnahmen 
diskutiert und deren Minderungspotential aufgezeigt. Nicht aufge
zeigt sind hier Energieeinsparmaßnahmen, obwohl diese natUrlich 
auch Emissionen mindern, da deren M~glichkeiten und Auswirkungen 
auch auf die Emissionen bereits im vorangegangenen Kapitel 4 
dargestellt wurden . Die Berechnungen fUr dieses Kapitel gehen 
wiederum vom !nergieverbrauch des Referenzszenarios aUSi sämt
liche Resultate dieses Kapitels stellen Veränderungen gegenüber 
dem in Kapitel 3 beschriebenen Referenzszenario dar . 

Auf die Entstehungsmechanismen der Schadstoffe wurde bereits in 
Kapitel 2.1.4 kurz eingegangen. Die Emissionsminderungsmaßnahmen, 
wie sie im folgenden beschrieben sind, laasen sich einteilen in : 

Brennstoffmaßnahmen (z.B. Brennatoffentschwefelung, Brenn
stoffsubstitution) 

PrimKrmaßnahmen, also Beeinflussung der Feuerung (z.B . Stu
fenmischbrenner, AbgasrUckfUhrung) 

SekundKrmaßnahmen, also Nachbehandlung der Rauchgase 
(Rauchgasentschwefelungs- und -entstickungsanlagen) . 

Auf alle Maßnahmen wird jeweils getrennt fUr die einzelnen 
Sektoren eingegangen. 

Der Einsatz technischer Minderungsmaßnahmen hKngt weniger vom 
Verbrauchs sektor (z.B. Haushalte, Industrie) als vielmehr von 
Gr~ße, Feuerungsart und Brennstoffeinsatz der Anlagen ab . Insbe
sondere ist eine getrennte Betrachtung von Anlagen, die nach der 
4. Bundes-Immieionsschutz Verordnung (4. BImSchV) nicht genehmi
gungabedUrftig sind, und genehmigungsbedUrftigen Anlagen erfor
derlich. Nicht nach der 4. BImSchV genehmigungsbedUrftig sind 
unter anderem: 

- Feuerungsanlagen fUr Kohle, Leistung < 1 MW 
- Feuerungsanlagen fUr leichtes Heizöl, Leistung < 5 MW 
- Feuerungsanlagen fUr Gas, Leistung< 10 MW 

Demnach ist der überwiegende Anteil der Anlagen in den Sektoren 
Haushalte und Kleinverbraucher nicht genehmigungsbedUrftig, 
wenngleich es auch hier Ausnahmen gibt, z.B. KrankenhKuser oder 
gröBere Wohnblocks, die unter Umständen gröBere Anlagen besitzen. 
Beim Sektor Industrie überwiegen dagegen Energieverbrauch und 
Emissionen von genehmigungebedUrftigen Anlagen. Daher werden im 
folgenden Kapitel über Haushalte und Kleinverbraucher vor allem 
die ~glichkeiten bei den nicht genehmigungsbedUrftigen Anlagen 
beschrieben, die bei den genehmigungsbedUrftigen werden dagegen 
im Kapitel über den Sektor Industrie behandelt. 
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~ ErnissiQnsminderungsmoßnobmcn bei 
den Sektoren private Haushalte und 

5.1.1 Maßnahmen zur SOl-Reduzierung 

Kleinfeuerungsonlogen 
Kleinyerbroucher 

in 

Tabelle 5.1-1 zeigt die Emissionsfaktoren fUr Schwefeldioxid in 
den Sektoren Haushalte und Kleinverbraucher im Jahr 2000. 

Tob. 5.1-1: S02-Emissionsfaktoren bei Haushalten und Klein
verbrauchern im Jahr 2000 

-----------------------------------------------------------------
leichtes Heizöl, 0,2 • S 87 kg/TJ 

0,1 • S 48 kg/TJ 
schweres Heizöl, 1,0 • S 1) 500 kg/TJ 
Erdges 0,5 kg/TJ 

Steinkohle 500 kg/TJ 
Braunkohle 230 kg/TJ 
Holz 5 kg/TJ 

1) Darf nicht in Anlagen< 5 KW eingesetzt werden 

BrennstoffentschwefelunQ 

Da der größte Anteil der s02-Emissionen in den Sektoren Haushalte 
und Kleinverbraucher aus der Verbrennung von leichtem Heizöl 
stammt, ergibt sich bei einer weitergehenden Entschwefelung 
dieses Brennstoffes euch ein entsprechend hohes Emissionsminde
rungspotential. 

Allerdings fallen diesbezUgliche gesetzliche Vorschriften in den 
Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung, und die Bundesrepublik 
ist hierbei in die Europäische Gemeinschaft eingebunden. Es 
erscheint kaum durchsetzbar und euch wenig sinnvoll, nationale 
Regelungen anzustreben, vielmehr ist die Festlegung des Grenz
werts fUr den maximalen Schwefelgehalt des leichten Heizöls eine 
gesamteuropäische Aufgabe. 

Seit März 1988 liegt der gesetzliche Grenzwert fUr leichtes 
Heizöl bei einem Schwefelgehalt von 0,2', der tetsächliche Wert 
des eingesetzten Heizöls schwenkt leicht und liegt im Durch
schnitt etwas unter dem Grenzwert. Aus der Tabelle 5.1-1 geht 
hervor, welche S02-Emissionsfaktoren bei einer weitergehenden 
Entschwefelung von leichtem Heizöl euf 0,1 • S erreicht werden 
können. Entsprechend proportional wUrden sich die Schwefeldioxid
emissionen der jeweiligen Feuerungen vermindern. 

Bei den Sektoren Heus halte und Kleinverbreucher ergeben sich 
dadurch besonders bei Gameinden mit hohem Heizölanteil am Raum
wärmemarkt wenn eine Substitution von öl durch Gas nicht 
möglich ist - deutliche Potentiele zur Verringerung der Schwefel
dioxidemissionen. Allein durch diese MAßnehme Bind verringerungen 
in der Größenordnung von aber 30 • der gesamten S02-Emlssionen 
des jeweiligen Sektors möglich. 

Entsprechend dem Referenzszenerio emittieren die Heushelte der 
Region Necker-Alb im Jahr 2000 insgesamt 1050 Tonnen S02' Devon 
ließen sich ce. 381 Tonnen durch die EntSChwefelung von leichtem 
Heizöl vermeiden, im Kleinverbreuchersektor entsprechend ca. 175 
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von 480 Tonnen . Von den gesamten 3100 Tonnen S02 eller Sektoren, 
die in der Region Neckar-Alb entsprechend dem Referenzszenario im 
Jahr 2000 emittiert werden, wUrden durch die Senkung des Schwe
felgehaltes von leichtem Heizöl und Dieselkraftstoff auf 
0,1 Gew.-' S ca. 723 Tonnen vermieden. 

Die Kosten fUr die Entschwefelung von leichtem Heizöl von 0,2' 
auf 0,1 , werden auf ca. 2,5 Pf je Liter, also ca . 2,50 DM/kWh 
oder 700 DM/TJ geschätzt. (Die in der Literatur erhältlichen 
Angaben schwanken zwischen 1-5 Pf/l.) Dadurch ergeben sich die 
apezifische Minderungskosten dieser Maßnahme von ungefähr 18 DM 
pro vermiedenem kg S02' 

In Tab. 5.1-1 ist auch schwefelarmes achweres Heizöl aufgenommen. 
Zur Zeit gibt es auf dem Markt die sogenannte Normalware mit ca. 
2' S und die Mex-l-Ware, d.h. schwefelarme Ware mit meximal 
1 , S. Prinzipiell ist auch eine weitergehende Entschwefelung von 
schwerem Heizöl, z.B. auf 0,3 , S, möglich, allerdings wird dies 
von der Mineralölwirtschaft fUr wenig sinnvoll erachtet, weil die 
Kosten dafUr viel zu hoch seien, so daß in jedem Fall eine 
Umstellung auf leichtes Heizöl vorgezogen wUrde /5.1-1/. 

In Feuerungsanlagen ohne nachgeschaltete Entschwefelungsanlagen 
darf nach der TA-Luft nur die Mex-l-Ware verbrannt werden, und 
Zwar nur in Anlagen mit einer Leistung größer als 5 MW. FUr die 
hier betrachteten, nicht genehmigungsbedUrftigen Anlegen darf 
überhaupt kein schweres Heizöl mehr eingesetzt werden, weshalb 
bereits im Referenzszenario eine vollständige Substitution durch 
leichtes Heizöl angenommen wird. Weitere Betrachtungen dieses 
Brennstoffes sind deshalb in diesem Bereich nicht nötig. 

Eine weitergehende Entschwefelung von Kohle (unter 0,8-1 , S) ist 
kaum möglich. Bei der heute üblichen AUfbereitung der Kohle wird 
bereits der Großteil des Pyrits durch mechanische Verfahren 
abgeschieden. Der Hauptteil des noch in der Kohle vorhandenen 
Schwefels ist somit organisch gebunden, zur Abscheidung von 
organisch gebundenem Schwefel sind jedoch noch keine großtech
nisch anwendbaren Verfahren antwickelt. 

Theoretisch möglich wäre der Einsatz schwefelarmer Importkohle . 
So sind auf dem Weltmarkt Kohlen mit Schwefelgehalten von 
0,3 'bis 0,5' erhältlich (heimische Kohle enthält 0,8-1 ,). 
Diese sind zudem noch wesentlich preisgünstiger als heimische 
Kohle. Dies wUrde jedoch der deutschen Energiepolitik zuwider 
laufen, da diese heimische Kohle aus GrUnden der Versorgungs-
8icherheit präferiert. Außerdem wUrden dadurch viele Arbeits
plätze im Kohlebergbau gefährdet. 

Bronnstoffsubstitution 

Kohle ist der Brennstoff mit den höchsten spezifischen Schwefel
dioxidemiasionen. Deshalb kann durch eine Umatellung von Kohle 
auf leichtes Heizöl, Elektroheizung oder Gas eine !miasionsminde
rung erreicht werden. 

Bei der umstellung auf Elektroheizung werden zwar die lokalen 
!mis8ionen vermieden, jedoch mUaaen dieser Minderung die bei der 
Erzeugung der Elektrizität emittierten Schadstoffe entgegengehal-
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ten werden. Aufgrund des "ausgeprägten Jahresgangs kommt hierfUr 
weniger Grundlast als Mittellaststrom zum Einsatz. Dieser wiede
rum wird zum Großteil in ~ohlekraftwerken erzeugt, wobei trotz 
Rauchgasentschwefelungsanlagen S02-Emissionen auftreten. 

Durch die Umstellung von ~ohleheizungen auf leichtes Heizöl 
können die S02-Emissionen sehr deutlich verringert werden. Schon 
beim Einsatz von leichtem Heizöl mit 0,2 , S wUrden sich die S02-
Emissionen um knapp 80' gegenUber einer durchschnittlichen 
~ohleheizung veringern. Wenn wie oben beschrieben leichtes Heizöl 
mit einem verminderten Schwefelgehalt von 0,1' S zum Einsatz 
kommen wUrde, wUrden sich die Emissionen der entsprechenden 
Feuerungen um fast 90 'verringern. Dabei sind die ~osten eher 
gering. 

Wenn die Heizanlage sowieso modernisiert werden muß, ergeben sich 
durch die geringeren Brennstoffpreise sogar ~osteneinsparungen 
durch diese Umstellung. FUr das szenario wurde einmal unter
stellt, daß 50' aller ~ohleheizungen im Sektor Haushalte auf 
leichtes Heizöl umgestellt wUrden. Durch diese Maßnahme wUrden 
sich die S02-Emissionen der Haushalte um cs. 8' verringern. Im 
Sektor ~leinverbraucher ist der Anteil der ~ohle und damit auch 
das Minderungspotential durch Substitution ohnehin sehr gering. 
Angenommen wurde hier, daß wenige, aber technisch modernisierte 
Anlagen auch weiterhin mit ~ohle betrieben werden. Daher wurde 
eine den Haushalten vergleichbare, pauschale Umstellungsrate bei 
den ~leinverbrauchern nicht unterstellt. 

Die Umstellung von ~ohle, aber auch von leichtem Heizöl, auf 
Erdgas bringt die deutlichste Emissionsminderung, weil Erdgas 
nahezu keinen Schwefel enthält. Diese Umstellung ist aber nur in 
Gemeinden möglich, die eine Gasversorgung haben, oder wo der 
Aufbau eines neuen Gasnetzes mit vertretbarem Aufwand und 
genUgender Bedarfsdichte möglich ist. In den Fällen, in denen 
eine Gasversorgung existiert, ist dies eine geeignete 
Emissionsminderungsmaßnehme. Allerdings werden hier seitens der 
Gasversorgungsunternehmen bzw. gegebenenfalls der örtlichen 
Stadtwerke bareits große Anstrengungen unternommen, die 
Gasversorgung auszubauen und die AnschluBdichte zu erhöhen. Diese 
Entwicklung ist bereits im Referenzszenario enthalten. Auf die 
Möglichkeiten eines verstärkten Gasausbaus wird in einem der 
folgenden Unterkapitel nocheinmal eingegangen. 

SekundHrmaßn0hmen zur SOl-Reduzierung 

Auch fUr kleinere Haus-Heizungsanlagen existieren Technologien 
zur Rauchgasentschwefelung durch eine nachgeschaltete Rauchgas
wäeche, die Abscheidegrade bis zu 90' erreichen können. Dabei 
erfolgt eine AbkUhlung der Rauchgase bis unter den Wassertau
punkt. Die freiwerdende ~ondensationswärme kann zur Wirkungsgrad
verbesserung genutzt werden, gleiChzeitig entstehen die aus der 
Brennwerttechnologie bekannten ~orrosionsprobleme im Wäscher und 
auch im ~amin, die durch die Verwendung beständiger Materialien 
gelöst werden mUssen. Diese Technik· ist daher recht aufwendig, 
die Kosten somit entsprechend hoch. Zudem kann auch die Entsor
gung des zurUckgehaltenen Schwefels Probleme bereiten. Eine 
Einführung dieser Technologie ist daher nicht zu erwarten. 
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Im Sektor Kleinverbraucher gibt es im Vergleich zum Haushaltssek
tor auch größere Feuerungsanlagen, bei denen eine Ausstattung mit 
Rauchgasreinigungsanlagen sinnvoll wlre. HierfUr kommen vor allem 
Kalkwaschverfahren in Betracht. Da Angaben Uber die Anlagen
struktur in diesem Sektor nicht zur VerfUgung stehen, können hier 
keine gemeindeweiaen Untersuchungen Uber die Potentiale zur S02-
Emissionsminderung durch solche Maßnahmen gemacht werden. 

In das Szenario wurden als Schwefeldioxidminderungsmaßnahmen nur 
die Entschwefelung des leichten Heizöls und die Substitution von 
Festbrennstoffen durch leichtes" Heizöl aufgenommen. Allein durch 
diese Maßnahmen wUrden sich die S02-Emissionen der Haushalte um 
durchschnittlich 44,5', die der Kleinverbraucher um ca. 38,1' 
verringern. 

5.1.2 Maßnahmen zur NQX-Reduzierung 

Primlirmaßn°hmen 

Die Bildung von Stickoxiden bei der Verbrennung hingt von der 
Temperatur, insbesondere von Temperaturspitzen und dem Luftver
hlltnis ab. Tendenziell erhöht sich die NO~-Bildung bei höheren 
Temperaturen, höherer Verweilzeit der reag1erenden Stoffe in der 
Flamme und bei LuftUberschuß. Durch Beeinflußung dieser Faktoren 
lKßt sich die NOy-Bildung verringern. Solche Maßnahmen werden als 
Primlrmaßnahmen Eezeichnet. Im wesentlichen beruhen diese Techni
ken auf einer FlammenkUhlung bzw. der Senkung vom Temperaturspit
zen, auf einer Homogenisierung der Verbrennung und auf der 
Vermeidung von LuftUberschuß in der Zone hoher Flammtemperatur. 
Begrenzungen ergeben sich durch da. Ansteigen der Produkte 
unvollstlndiger Verbrennung, wie Kohlenmonoxid und Kohlenwasser
stoffe. Im folgenden sind verschiedene mögliche Primlrmaßnahmen 
zusammengestellt: 

- FlammenkUhlung durch GIUhkörper 
- FlammenkUhlung durch Wasser oder Dampf 
- FlammenkUhlung durch hohen LuftUberschuß 
- Niedrige Verbrennungslufttemperatur 
- Kalte Feuerraumwlnde 
- Reduzierung der Brennraum-Wlrmestromdichte 
- Stufenlose Leistungsregelung 
- RUckfUhrung heißer Brenngase 
- Gestufte Verbrennung 
- Luftmangel in definierten Verbrennungs zonen 
- Homogene Vermischung von Brennstoff und Verbrennungs luft 

Eine umrUstung vorhandener Kesael mit sogenannten "NOx-armen 
Brennern" ist prinzipiell möglich, 2um Teil jedoch wegen Abatim
mungsproblemen zwischen Brenner und Kessel mit Schwierigkeiten 
verbunden. Der Nutzungsgrad einer Heizanlage kann durch eine 
solche umrustung sowohl positiv (2.B. bei Homoganiaierung) als 
auch negativ (2.B. bei FlammenkUhlung durch hohen LuftUberschuß) 
beeinflußt werden. 

Nachfolgend werden einige NOy-arme Brennertecbnologien kurz 
vorgestellt, anschließend sInd die Emissionsfaktoren in 
tabellarischer Form zusammengestellt. Bei einem Teil der Anlagen 
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handelt es sich allerdings um Demonstrationsanlagen, die auf dem 
Markt noch nicht erhältlich sind. Als Vergleichs- oder 
Referenzanlage wird dabei fUr Gas ein Gasspezialkessel mit 
Brenner ohne Gebläse, bzw. fUr öl ein Gebläsebrenner mit 
Druckzerstäuber angesehen. 

-

Gasspezialkessel mit Brenner ohne Gebläse und stetig 
geregelter Gaszufuhr 
Durch eine stetige Regelung der Gaszufuhr bei konstantem 
Luftstrom ergeben sich im Teillastbereich eine geringere 
Wärmestromdichte im Brennerraum und eine FlammenkUhlung durch 
den LuftUberschuB, wodurch eine durchschnittliche jährliche 
NOX-Emissionsminderung von ca. 27' erreicht wird. Der Nut
zungsgrad und die Kosten entsprechen denen der Referenzanlage. 

Gasspezialkessel mit Brenner ohne Gebläse und GIUhkBrper 
Durch metallische oder keramische Einsätze im Flammenbereich 
von atmolphärischen Brennern wird den Flammen Wärme entzogen 
und an die Feuerraumwände abgestrahlt, wodurch sich die NOX
Emissionen um ca. ein Drittel reduzieren. Der Wirkungsgrad 
wird durch die Einsätze nicht verschlechtert, die zusätzlichen 
Kosten sind sehr gering. 

Kessel mit Galgebläsebrenner (statt atmosphärischem Brenner) 
Gasgebläsebrenner sind eine neben der Referenzanlage Ubliche 
Technologie. Die Verringerung der NOx-Emissionen auf bis zu 
50' ergibt sich durch eine bessere Gas/Luft-Mischung und 
daraus resultierender Vermeidung von Temperaturspitzen, zudem 
ergibt sich ein besserer Wirkungsgrad. Die Mehrkosten sind 
stark von der Anlagenleistung abhängig, Uber 100 kW treten 
sogar Einsparungen im Vergleich zur Referenzanlage auf. 

Gasbrennwertkessel mit Pu18ationsbrenner 
Bei dieser Technologie findet eine pulsierende Verbrennung 
statt (ca. 60 ZUndungen pro Sekunde). Dabei wird ein Gas/Luft
Gemisch Uber eine Einlaßmembran pulsierend in die Brennkammer 
gesogen, wo es sich 8elb8t entzUndet. Die heißen Abgase 
verlassen den Kessel Uber einen Wärmetauscher, wobei ein Teil 
zur SelbstzUndung zu rUck bleibt. Zum Starten ist zusätzlich 
eine ZUndkerze und ein Startgebläse vorhanden. Brenner und 
Kessel sind hierbei eine konstruktive Einheit und werden nur 
zusammen angeboten. Die NOx-Emissionen liegen um 2/3 geringer 
a18 bei der Referenzanlage. Diese niedrigen Werte trotz hoher 
Verbrennungstemperatur erklären sich aus einer sehr geringen 
Verweildauer und der RaUchga8rUckfUhrung bei der Pulsation. 
Bei hinreichend niedrigen RUcklauftemperaturen i8t eine Brenn
wertnutzung mBglich, allerding8 ist fUr das Gerät eine spe
zielle Abgasanlage zur Umrüstung des Schornsteins nötig, die 
ggf. mitgeliefert werden kann. Dadurch ergeben sich deutlich 
höhere Kosten. 

Uberstöchiometrisch vormischender Brenner 
Hierbei werden Gas und Luft bereits vor der Verbrennung 
durcb ein GeblSse Uberstöchiometrisch, also einscbließlicb dem 
zum vollständigen Ausbrand nötigem LuftUberscbuB, vorgemischt 
und dem Verbrennung.vorgang keine Sekundärluft zugefUhrt. Als 
Variante bestebt die zusätzlicbe Möglicbkeit die Gemisch
austritt.platte mit RUcklaufwasser aus dem Heizaystem zu 
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kUhlen. Die HOx-Emissionen dieser Brenner liegen erheblich 
unter den Werten der Referenzanlage . Der Grund liegt in der 
homogenen Temperaturverteilung im Bereich der Ausbrandstrecke . 
Die UmrUstung vorhandener Gasspezialkessel mit atmosphärischen 
Brennern wäre mit erheblichen Anpassungsschwierigkeiten ver
bunden, weshalb i.a . der Austausch der Kessel-Brenner-Einheit 
notwendig sein wird . Hach geltenden Sicherheitsvorschriften 
darf nicht mehr als ein Brenner mit Gebläse an einem Kamin 
angeschlossen sein, weshalb der Einsatz von vormischenden 
Brennern bei Gas-Etagenheizungen, Gasraumheizern etc. z.Zt . 
noch eingeschränkt ist. Die Technologie der vormischenden 
Brenner ist auch in Verbindung mit der Brennwerttechnologie 
MÖglich. Werden die Kosten fUr einen feuchteunempfindlichen 
Schornstein nicht berUcksichtigt, ergeben sich Kostenein
.parungen, werden diese berUcksichtigt, so reicht die Kosten
einsparung durch die Wirkungsgradverbesserung dennoch aus, die 
Mehrinvestition auszugleichen. 

ölblaubrenner (Vergasungsbrenner) 
Hierbei wird das öl des öl-Luft-Gemisches in einem heißem 
Mischrohr durch rUckgefUhrte heiße Brenngase vollständig ver
gast. Die Strömungsgeschwindigkeit im Mischrohr ist so hoch, 
daß die Verbrennung nur auBerhalb stattfindet, wo sämtliches 
öl gasförmig vorliegt, elso keine öltröpfchen mehr vorhanden 
sind. Dadurch entsteht eine ruBfreie, blaue Flamme, die eine 
Brennereinstellung nahe am stöchiometrischen Wert erlaubt . Bei 
höherem LuftUberschuB kann die Flammentemperatur gesenkt wer
den, wodurch sich die HOx-Emissionen weiter verringern, eber 
auch die Wirkungsgrade verschlechtern. Auch durch eine weitere 
Rückführung von ausgekühltem Rauchgas läßt sich die Flammen
temperatur senken, mit dem Vorteil, daß sich die Wirkungsgrade 
nicht verschlechtern. Auch eine Kombination beider Methoden 
ist möglich, eber beschränkt durch die CO-Entstehung, 
Zündwilligkeit und Flammenstebilität bei zu starker 
Flammenkühlung . Durch den nahestöchiometrischen Blaubrenner 
lassen sich die HOx-Emissionen um ca. 24 " bei der Ausführung 
mit LuftUberschuB um ca. 50' senken. Im ersten Fall werden 
die Mehrkosten durch die Brennstoffeinsparungen ausgeglichen, 
im zweiten Fall ergeben sich durch den verschlechterten 
Wirkungsgrad vom Brennstoffpreis ebhängige Mehrkosten 
gegenUber der Referenzanlage. 

ölgelbbrenner mit gestufter Verbrennungsluftzufuhr 
Bei dieser Technik wird die Verbrennungs luft durch geeignete 
Bauteile geteilt, wobei zum einen im Flammenkern eine unter
stöchiometrische Verbrennung erreicht wird, was die HOx
Bildung verringert, und zum anderen im Ausbrandbereich eine 
Uberstöchiometrische Restverbrennung bei verringerten Tempera
turen stattfindet, was ebenfalls zur Senkung der HOx-Emissio
nen beiträgt. Inagesamt werden die HOx-Emissionen um ca. 24 , 
gesenkt. Die Mehrinvestitionen infolge der aufwendigeren 
Miacheinrichtung werden i.a. von den Brennstoffkostenein
sparungen durch den besseren Wirkungsgrad ausgeglichen. 

ölgelbbrenner mit Rezirkulation heißer Brenngase zur Flam
menwurzel 
Hierbei bewirkt ein Mischkopf aus Hochtemparaturkeramik eine 
Rezirkulation heißer Verbrennungsgase. Dadurch wird auch 
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bei sehr geringem Luftüberschuß ein vollstHndiger Ausbrand 
erreicht. Dieae Brenner erreichen eine Senkung der NOx-
Emiasionen um ca. 34' im Vergleich zur Referenzanlage. Nur 
bei aehr ungUnatigen Bedingungen werden die Mehrinvestitionen 
nicht durch Brennotoffkoateneinaparungen ausgeglichen. 

Kessel mit gestufter Luftzuführung 
Bai größeren Kesselenlagen sind noch weitere primHrmaßnahmen 
zur NOx-Minderung möglich, so z.B. die gestufte Luftzuführung. 
Dabei wird in der Brennerebene mit PrimHrluft unterstöchio
metrisch verbrannt und oberhalb der vollstHndige Ausbrand bei 
Uberstöchiometriacher Zugabe von SekundHrluft erreicht. 

Es zeigt sich somit, daß gerade auch bei kleinen Heizungsanlagen 
eine Fülle von Möglichkeiten existiert, mit denen sich die NOx-
Emissionen erheblich vermindern lassen. Darunter befinden sich 
auch Maßnahmen, wie z.B. der Keramik- oder Edelstahleinsatz in 
Gasbrennern oder der Einsatz von GeblHsebrennern in Anlagen unter 
100 kW, die nur geringe oder gar keine Kosten verursachen. 

In Tab. 5.1-2 sind die genannten Technologien mit zugehörigen 
Emissionsfaktoren aUfgeführt. Die möglichen Verringerungen der 
NOx-Emisaionen durch die jeweilige Technologie können an den 
geringeren Emisaionsfaktoren erkannt werden. Die verschiedenen 
Entwicklungen von NO -armen Brennern, werden für eine gemeinde
weise potentialabsch~tzung und die Szenarienbetrachtung zusammen
gefeBt und mit mittleren Emissions faktoren belegt. 

Tob. 5.1-2j NOX-Emissionsfaktoren im Jahr 2000 in kg/TJ in den 
Sektoren Haushalte und Kleinverbraucher 

leichtes HeizÖl, Referenzanlage (GelbgeblHsebrenner) 
Blaubrenner, nahe stöchiometrisch 

mit Luftüberschuß 
mit Rauchgasrückführung 

Gelbbrenner, mit gestUfter Luftzufuhr 
mit Flammen-Rezirkulation 

·NOx-armer Brenner·, Szenerioansatz 

Erdga8, Referenzanlage (atmosphHri8cher Brenner) 
Brenner mit 8tetig geregelter Gaszufuhr 
Brenner mit Glühkörperein8atz 
Ga8geblHsebrenner 
Pulsetion8brenner 
Uberatöchiometri8ch-vormischbrenner mit 

ungekühlter Brennerplatte 
gekühlter Brennerplatte 

°NOx-armer Brenner·, SzenarioansHtze 
Sammelheizungen 
Einzelheizungen 

50 
34-43 
20-32 
12-33 
38 
33 
32 

60 
44 
30-40 
30 
20 

6-16 
4-11 

20 
40 

-----------------------------------------------------------------
Eine Auasage über die Koaten und damit auch über die kostenopti
male Minderungatechnologie für den Einbau von NOx-armen Brennern 
iat bei Bammelheizungen pauschal kaum möglich, weil gerade die 
KOBen sehr sterk von der GröBe und der Auslestung der einzelnen 
Anlagen abhHngen. Naturgemlß aind die Kooten vor allem dann 
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qUnstiger, wenn die Heizanlage sowieso modernisiert werden muß . 
Der Einbau von G1Uhkörpern bei Gasbrennern in Einzelraumöfen 
(Emissionsminderung ca. 33 ') verursacht keine spürbaren Kosten. 

Für das Emissionsminderungsszenario wurde angesetzt, daß im Jahr 
2000 beim Sektor Haushalte 50 • aller Öl- und Gas-Sammelheizungs
anlagen mit Bolchen NOx-armen Brennern ausgerÜstet sind und 
weiterhin bei allen Erdgas-Einzelöfen G1UhkörpereinsKtze einge
baut wurden. Dadurch verringern sich die NOx-Emissionen der 
Haushalte um durchschnittlich 18,6 •. 

Weil im Sektor Kleinverbraucher mehr größere Anlagen zu finden 
sind und auch - gerade bei öffentliche GebKuden - eine Bereit
schaft unterstellt wird, in puncto UmweltschutzmaBnahmen eine 
Vorreiterrolle zu Ubernehmen, wird hier eine höhere Marktdurch
dringung von NO -armen Brenner von 75 , bei öl und Erdgas im Jahr 
2000 unterste1ft. Für die Ubrigen 25 • der Erdgasbrenner wird 
zumindest der Einbau von Glühkörpern unterstellt. Dadurch wUrden 
sich die NOx-Emissionen der Kleinverbraucher um durchschnittlich 
32,7 • veringern . 

SekundärmoßnAhmcn 

Nachbehandlung der Rauchgase zur Schadstoffreduzierung werden als 
SekundKrmaßnahmen bezeichnet. Erst in jüngster Zeit werden solche 
Technologien auch für kleinere Anlagen entwickelt. Am Markt 
verfügbar sind bisher nur Erdgasheizkessel mit nachgeschalteten 
Katalysatoren. Die Technologie ist noch wenig erprobt, weshalb 
sie hier nicht genauer untersucht wird. 

5.1.3 Weitere EmissionsminderungsIDoßoohmen 

Festbrennstoffkessel mit PrimKrmaBnahmen 

PrimKrmaBnahmen bei der Holzverbrennung: 
Besonders im lKndlichen Raum sind auch Festbrennstoffheizun
gen, insbesondere für Holz, von Bedeutung. Hierbei sind auch 
andere SChadstoffe, wie Produkte unvollständiger Verbrennung 
(Holzgas) von WiChtigkeit. Hierzu gibt es neue re Kessel- und 
Holzofenentwicklungen zur Verringerung der Emissionen. Durch 
geeignete Brennraumgestaltung wird beispielsweise erreicht, 
daB Holzgas, welches aus nachgelegtem Holz vor dem Verbrennen 
ausgast, nicht einfach durch den Kamin entweicht, sondern 
verbrannt wird. 

PrimärmaBnahmen gegen NOx bei festen Brennstoffen: 
Auch bei der Verbrennung von Kohle, Holz und anderen Fest
brennstoffen sind PrimärmaBnahmen gegen die NOx-Bildung bei 
der Feuerung prinzipiell möglich. Beispielsweise eine gestufte 
Luftzufuhr. Dies gilt insbesondere für größere Anlagen, die 
eher im Sektor ~leinverbraucher vorliegen. Die Techniken sind 
aber überwiegend noch nicht technisch voll ausgereift und 
werden daher in das Szenario nicht· einbezogen. 
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~ Maßnahmen zur tmiBsioDsminderung in der Industrie 

In der Industrie kommen sowohl Kleinfeuerungsanlagen als auch 
Großfeuerungsanlagen zum Einsatz. Auf die möglichen Minderungs
maßnahmen bei Kleinfeuerungen wurde schon in den vorangegangenen 
Kapiteln eingegangen. Im folgenden sollen noch kurz die Möglich
keiten zur Emissionsminderung bei Großfeuerungen eingegangen wer
den, wobei wiederum die Schadstoffe S02 und NOx im Vordergrund 
stehen: 

5.2.1 Methoden zur Schadstoffminderung bei Großfeuerungen 

Hier unterscheidet man Entschwefelungsverfahren, Entstickungs
verfahren und Simultanverfahren, bei denen sowohl S02 als auch 
NOX gemindert wird. Diese Verfahren unterscheiden sich jeweils 
wiederum in Primlrmaßnahmen, d.h. Minderung der Emissionen vor 
bzw. wlhrend der Verbrennung, und in Sekundlrmeßnahmen, bei denen 
die Minderung der Emissionen nach der Verbrennung erfolgt. Im 
folgenden werden diese Methoden, soweit sie für die Industrie 
Bedeutung haben können, kurz erllutert. 

Beschreibungen einzelner Technologien wurden dabei dem Bericht 
der Arbeitsgruppe . Wirtschaftliche Entwicklung Umwelt 
Industrielle Produktion' im Auftrag der Landesregierung Baden
WUrttemberg /5.2-1/ entnommen. In diesem Arbeitskreis, in dem 
auch das IKE vertreten war, wurden im Jahr 1986 die Möglichkeiten 
zur Minderung von Luftschadstoffen aus Feuerungsanlagen der 
Industrie untersucht. 

5.2.1,1 Primlrmoßn0hmen zur Entacbwefelung 

Da die Höhe der Schwefeldioxidemissionen vom Schwefelgehalt des 
Brennstoffes und der Einbindung des Schwefels in die nach der 
Verbrennung Ubrigbleibende Asche abhingt, wirken sich die PrimIr
maßnahmen zur S02-Reduzierung im wesentlichen auch auf diese 
beiden Faktoren aus. 

5.2.1.1.1 Brennstoffentachwefelung 

Die Entschwefelung von leichtem Heizöl wird in der Bundesrepublik 
seit langem r.0ßteChnisCh durchgeführt, eine weitergehende Ent
schwefelung .t europaweit geplant. 

Die Entschwefelung von schwerem Heizöl auf einen Schwefelgehalt 
von 0,8 bis 1 , wird in Japan durchgeführt, in Europa jedoch nur 
in geringem Umfang. EB können Verfahren zur hydrierenden kataly
tischen Behandlung des Brennstoffes und anschließender H2S
Umsetzung in Claus-Anlagen eingesetzt werden. In der Bundes
republik Deutschland wird eine solche Anlage zur Entschwefelung 
von Rückstandsölen gegenwlrtig weder betrieben noch ist eine 
Bolche Anlage geplant. . 

Deutsche RohBteinkohle weist einen durchschnittlichen Schwefelge
halt von 1,3 bis 1,5 Gew.-' /5.2-2, 5.2-3/ auf. Die in Beden
WUrttemberg und somit auch in der Region eingesetzte Steinkohle 
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weist in der Regel einen Schwefelgehalt von ca. 1 Gew.-\ auf. Der 
Schwefelgehalt dieser Steinkohle setzt 8ich zu rund 40 \ aus 
organi8ch und zu rund 60 \ aus anorganisch gebundenem Schwefel 
vor allem in der Form von Pyrit zusammen. Zur Verringerung des 
organisch gebundenen Schwefels mUßten chemische Kohleentschwefe
lungsverfahren angewandt werden, welche relativ hohe Kosten 
erfordern /5.2-3/. Die Entfernung des Pyritanteils kann mittels 
mechanischer Aufbereitungsmaßnahmen vorgenommen werden, indem die 
Kohle auf gemahlen wird und in anschließenden Trennoperationen der 
freigesetzte Pyrit abgeschieden wird. Durch eine bis zu BO \-ige 
Abtrennung des Pyritanteils wird eine Wertverbesserung der Kohle 
erzielt, da gleichzeitig der Aschegehalt reduziert wird. Die 
Kosten der Pyritabtrennung werden teilweise durch einen höheren 
Erlös beim Verkauf der Kohle kompensiert werden /5.2-3/. 

5.2.1.1.2 MAßnahmen zur Verminderung der SQ1-Entstehung wKhrend 
der Verbrennung 

Hier kommt im wesentlichen das Trockenadditivverfahren zur Ver
wendung. 

Bei der Trockenadditivzugabe zur S02-Einbindung durch Alkali
bzw. Erdalkaliverbindungen sind drei Zugabearten des schwefelein
bindenden Additivs zu unterSCheiden, mit denen sich verschiedene 
Emissionsminderungsgrade erzielen lassen: 

Zugabe des Additivs mit dem Brennstoff, 
Einblasung des Additivs um die Flamme, 
Einblasung des Additivs oberhalb des Flammenbereiches. 

Die Schwefeleinbindung in der Asche liegt bei Steinkohle in der 
Regel bei ca. 5 \, durch die Additivzugabe ist ein Entschwefe
lungsgrad zwischen 60 und BO 'erreichbar. Dabei ist jedoch zu 
beachten, daß die durch die Additivzugabe bedingten, höheren 
Staubkonzentrationen eventuell nur mit zusätzlichen Staubabschei
dern auf die geforderten Grenzwerte reduziert werden könnnen. 

Zusätzlich kann noch die Wirbelschichtfeuerung genannt werden, 
die jedoch keine echte Maßnahme darstellt, da sie durch ihre 
Technologie an sich geringerere Schadstoffemissionen bedingt. 
Diese Feuerungaart wird im Kapitel 'Simultanmaßnahmen' kurz 
beschrieben. 

5.2.1.2 SekundKrmAßnahmen zur Entschwefelung 

Diese Verfahren atellen in der Indu8trie nur dann die kostengUn-
8tig8te Lö8ung dar, wenn die Anlage eine hohe Vollbenutzungsstun
denzahl, das heiBt eine hohe Aualastung Uber das Jahr, aufweist. 

Bei den SekundKrmaßnahmen unter8cheidet man in trockene, halb
trockene und naS8e Verfabren. Dabei haben die nassen Kalkwascb
verfahren, die ale Endprodukt Gips ~rzeugen, in Europa einen 
Marktanteil von ca. 90', deshalb 8011 im folgenden nur kurz auf 
dieses Verfebren eingegangen werden • 
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Dabei gelangt das Rauchgas in der Regel nach dem Staubabscheider 
in den Wäscher, in dem es im Gegenstrom mit der Waschsuspension 
beaufschlagt wird. Bei der Verwendung einer wässrigen Kalkstein
suspension (Cac03) können die Reaktionen dabei folgendermaßen 
ablaufen. Als Endprodukt ergibt sich Gips (CaSO,): 

cac03 + S02 + H20 --> Cas03 + C02 + H20 

CaS03 + t 02 + 2 H20 --> Ca SO, 2 H20 

In Abb. 5.2-1 ist der technische Ablauf des Verfahrens schema-
tisch dargestellt. 

uu -

Abb. 5.2-1: Prinzipdarstellung einer Rauchgasentschwefelungs
anlage mit Kalkwaschverfahren 

5.2.1.3 Prim1rmoBnobmen zur Minderung yon uOx 
Wie auch an anderer Stelle schon erwähnt, hängt die Bildung von 
HOy im wesentlichen von der Feuerung8temperatur, vom LuftUberschuß 
una von der Verweil zeit der Rauchgase im Bereich hoher Temperatu
ren ab. 

Die Pr1mKrmaßnahmen zur HOx-Minderung stellen daher in der Regel 
feuerungs technische Maßnahmen dar, die diese Faktoren beinflua
een: 
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AbgasrUckfUhrung 

Die AbgasrUckfUhrung vermindert die NOx-Bildung einmal durch eine 
Verringerung der Sauerstoffkonzentration in der Verbrennung8zone, 
zum anderen wird durch diese Maßnahme die Flammentemperatur 
reduziert . Mit dieser Maßnahme kann bei Steinkohlefeuerungen eine 
Emissionsminderung bis zu 25 , erreicht werden, bei öl feuerungen 
bis zu 30 , und bei Gasfeuerungen sogar bis zu 33 •• Allerdings 
sind mit dieser Maßnahme in der Regel Leistungseinbußen verbun
den. 

Stufenyerbrennung 

Bei der Stufenverbrennung wird durch Beaufschlagung der einzelnen 
Brenner mit verschiedenen LuftverhKltnissen die NOx-Bildung ver
hindert. Die jeweils untere Brennerreihe wird unterstöchio
metrisch, d.h. mit Luftmangel, die obere Brennerreihe wird mit 
LuftUberschuß betrieben. 

Mit dieser Technologie lassen sich Minderungsraten von 30' Uber 
ca. 35 • bei Gasfeuerungen bis zu 40 , bei Kohlefeuerungen errei
chen. VerSUChe, diese Methode auf mehr als zwei Stufen auszu
bauen, und damit die Minderungsrate noch zu erhöhen, sind im 
Gange. 

HQx-orme Brenner 

Bei NOx-ermen Brennern wird versucht, die Entstehung der NOx-
Emissionen nicht nur innerhalb des Brennraumes, sondern schon bei 
der Entstehung in der Flamme zu mindern. Wenn diese Maßnahme noch 
mit der Stufenverbrennung kombiniert wird, können Minderungen zw. 
50 und 60 , erreicht werden . 

KOmbinierte PrimKrmaBnahmen 

'Kombinierte PrimKrmaßnahmen' heißt hier die gleichzeitige Anwen
dung von AbgasrUckfUhrung, Stufenverbrennung und NOx-armen Bren
nern. Wenn olle diese Maßnahmen zusammen durchgefUhrt werden, 
sind NOx-Minderungen von bis zu 70 , erreichbar. 

5.2.1.4 Sekundärmoßnohmen zur Hinderung von HOX 

Die wichtigste SekundKrmaßnahme zur Verminderung der 
ist der Einsatz von Katalysatoren, bei Großfeuerungen 
die Methode der 'Selective Catalytic Reduction (SCRI'· 

Stickoxide 
speziell 

Dieses Verfahren arbeitet mit Ammoniak als Reduktionsmittel und 
einem Katalysator, der als aktive Bestandteile Eisen-, Titan-, 
Vanadiumoxid, aber auch OXide weiterer Metalle enthKlt. Die 
Reaktionen laufen in einem Temperaturbereich von 320'C bis 450'C 
dabei folgendermaßen ab: 
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Je nach Lage des SCR-Reaktors im Abgasstrang unterscheidet man 
High-Dust-Anlegen (d.h., der SCR-Reaktor liegt vor Staubab
Bcheider und RauchgaBentBchwefelungBanlage) und Low-Dust-Anlagen 
(der SCR-Reaktor liegt hinter der Staubabscheidung, oder Bogar am 
'kalten Ende', hinter der Rauchgasentschwefelungsanlage; die 
Rauchgase mÜBsen dann jedoch vor dem Eintritt in die SCR-Anlage 
nochmalB aufgeheizt werden). Abb. 5.2-2 veranschaulicht diese 
beiden Möglichkeiten, wobei das obere Verfahrensschema die 
'High-Dust'-Annordnung und das untere Schema die ' Low-Dust'
Variante mit dem SCR-Reaktor am 'kalten Ende' zeigt. Die mögli
chen Minderungsraten bei SCR-Anlagen liegen bei ca. 85 \ . 

0--

0--

..... 
NH, 

o "-:f's s 9'" 0 w .... ~ 
Abb. 5.2-2: VerBchiedene Anordnungsmöglichkeiten von SCR-Anla

gen: SCR-Reaktor vor (obere Abb.) und hinter 
(untere Abb.) der Entstaubung /5.2-4/ 

Daneben Bind bei ProzeBfeuerungen noch die 'Non Selective Cataly
tic Reduction (NSCR)' mit einem MinderungBgrad von ca. 80' von 
Bedeutung, bei MüllverbrennungBanlagen wurde in Japan auch Bchon 
die 'Selective Non Catalytic Reduction (SaCR)' mit EntBtickungs
graden biB zu 50 ,eingesetzt. Zusätzlich soll noch das Elektro
nenstrahlverfahren erwlhnt werden, daB Bich eber zur Zeit noch im 
VerBuchBstadium befindet. Auf diese einzelnen Verfahren Boll hier 
jedoch nicht genauer eingegangen werden. 
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5.2.1.5 Simultonyerfohre'n 

Der Begriff Simultanverfahren bedeutet hier, daß 80wohl Schwefel
dioxid a18 auch Stickoxid gemindert wird. Das bekannteste Verfah
ren stellt hierbei sicher das Walther-Verfahren dar. 

Beim Walther-Verfahren wird S02 mittels einer Waschlösung, die im 
wesentlichen aus Ammoniumsalzen besteht, absorbiert . Hierzu wird 
das Rauchgas nach der Entstaubungsanlage in einem Wäscher mit der 
Waschlösung, die im Gegenstrom gefUhrt wird, beaufschlagt. Das 
Anmmoniak reagiert mit S02' Chlor und Fluor zu Ammoniumsulfit, 
-chlorid und -fluorid . In dem nachfolgenden zweiten Wäscher 
werden die Rauchgase einer Nachwäsche mit Frischwasser unterzo
gen, um die im Rauchgas verbliebenen Salzlösungsteilchen und 
Ammoniakreste zu entfernen. Die Rauchgase werden z.B. mittels 
Wärmetauschern anschließend wieder aufgeheizt. 

Die dem Waschkreislauf des ersten Waschturmes entnommene Wasch
flUssigkeit wird einer Oxidations stufe zugefUhrt, in der Ammo
niumsulfit auf oxidiert wird. In einer anschließenden SprUhtrock
nung wird das gewonnene Endprodukt (Uberwiegend Ammoniumsulfat) 
verfestigt, in einer Entstaubungsanlage abgeschieden und nachfol
gend pelletiert. Das Endprodukt kann als DUngemittel in der 
Landwirtschaft verwendet werden. 

FUr die simultane Abscheidung von NOx wird NO mit Ozon zu N02-
aufoxidiert. Die Absorption des N02 erfolgt in einem zusätzlichen 
Wäscher, der zwischen den WaschtUrmen zur Entschwefelung angeord
net ist. Nach Oxidation der aU8 dem Wäscher abgezogenen aufkon
zentrierten Salzlö8ungen wird, zusätzlich zu dem Endprodukt aUB 
der Entschwefelung, Ammoniumnitrat (bzw.Ammoniumsulfatsalpeter) 
gewonnen. Die Endprodukte werden wiederum pelletiert und können 
ebenfalls als DUnger in der Landwirtschaft verwendet werden. 

E8 werden mit die8em Verfahren S02-Ab8cheidegrade von Uber 95' 
erreicht. FUr NO~ wird ein Ab8cheidegrad von 80 , erwartet. Der 
großtechni8ch reali8ierte Abscheidegrad fUr S02 liegt bei Uber 
90 ,. Allerdings tauchten bei Um8etzung dieser Technik in die 
Praxis bei einer Anlage im Großkraftwerk Mannheim Probleme mit 
der RUckhaltung des Ammoniumnitrat8 auf, 80 daß die Anlage wieder 
abgebaut werden mußte. 

Ein weitere8 Verfahren zur 8imultanen S02- und NOy-Abscheidung 
etellt da8 Bergbauforechung/UHDE-verfahren dar, WODei in einem 
trockenen Prozeß die adsorptiven und katalytiechen Eigenschaften 
dee eogenannten Aktivkokaes in einem Temperaturbereich von 90·C 
bie 150·C ausgenUtzt werden. Ebeneo kann hier nochmale das 
Elektronenetrahlverfehren, das auch echon bei der NOx-Minderung 
erwähnt wurde, sich aber noch im Ver8uchsatadium befindet, 
genannt werden. Auf diese Verfahren soll hier aber nicht näher 
eingegangen werden. 

Eine Art von Simultanverfahren 8tellt gewi88ermaßen auch die 
Wirbel schicht feuerung dar. Bei der Neuplanung einer Feuerungsen
lage kann eine Wirbelechichtfeuerung eine kostengün8tige Alterne
tive daretellen, da aie verfahrenebedingt niedrigere Emissionen 
aufweist. Dabei iet zu unter8cheiden zwiechen der etationären 
atmoephärischen, der etationären aufgeladenen und der zirkulie-
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renden atmosphärischen Wiibelschichtfeuerung. 

In der Wirbelschichtfeuerung wird der Brennstoff in einem f l uidi
sierten Bett, das zum Uberwiegenden Anteil aus inertem, d.h . 
nicht am Verbrennungs vorgang beteiligten Material besteht, bei 
Temperaturen zwischen 750'C und 950'C verbrannt. Niedrige S02-
Emissionen werden dadurch erzielt , daß dem Brennstoff basische 
Sorbentien, Z.B. Kalkstein, vor der Verbrennung zugefUhrt werden, 
wodurch der Schwefel in Form von Gips in der Asche eingebunden 
wird. Die NOx-Werte liegen in Abhängigkeit vom Stickstoffgehalt 
der Kohle, der Bett-Temperatur und des LuftUberschusses , in einem 
Bereich zwischen 100 und 600 mg/m3, so daß zur Einhaltung des 
gesetzlichen Grenzwertes von 400 mg/m3 weitergehende Minderungs
technologien (Sekundärmaßnahmen) erforderlich sein können. 

5.2.2 Weitergehende Möglichkeiten zur Schadstoffminderung inner-
halb der Region 

Wie aus Kapitel 5.2.1 zu ersehen ist, steht, wenn es um die Höhe 
der S02-Emissionen geht, der verwendete Brennstoff im Vorder
grund, während fUr eine mögliche Minderung der NOx-Emissionen die 
Feuerungstechnik die maßgebliche Rolle spielt. 

Mit das größte Potential hinsichtlich der Verminderung der s02 -
Emissionen bildet daher die Energieträgersubstitution, wobei 
hier hauptsächlich Kohle oder Mineralöl durch Erdgas ersetzt 
werden kann. Dieses Potential wurde jedoch weitgehend im Re
ferenzfall abgedeckt, da hier die Befragung der Energieversor
gungsunternehmen (EVU) vor Ort berUcksichtigt wurde. Diese EVU 
stehen - wenn eine EnergieträgerSubstitution möglich und sinnvoll 
erscheint - im Regelfall schon mit den einzelnen Industriebetrie
ben in Verhandlungen. DarUber hinaus scheint nach Aussagen der 
betroffenen Gasversorgungsunternehmen eine weitere Umstellung 
einzelner Betriebe, bis auf einige wenige Ausnahmen, nicht 
möglich. 

Neben dieser Maßnahme, die unter anderem auch - außer bei sehr 
hohen Vollbenutzungsstunden - die billigste Methode, S02 zu 
mindern, darstellt, kann als vergleichbare Maßnahme noch die 
Umstellung gröBerer Feuerungen von schwerem auf leichtes Heizöl 
gesehen werden, wie fUr Anlagen unter 5 HW Feuerungsleistung 
auch durch die TA-Luft bereits vorgeschrieben. Als weitergehende 
Maßnahme kommt dann der Einbau von Rauchgasentschwefelungsanlagen 
in Betracht. Dies erfordert jedoch, um die kostengUnstigste 
Maßnahme darzustellen, eine hohe Auslastung und eine bestimmte 
MindestgröBe der Anlage. FUr den Referenzfall wurde ein Einsatz 
dieser Maßnahme in der Region nicht unterstellt, und auch darUber 
hinaus ist ein Einsatz solcher Anlagen zur Zeit nicht absehbar. 

Auch hinsichtlich der NOy-Emissionen bringt die Umstellung auf 
Erdgas eine MinderungswirKung, da durch die Verwendung Nox-armer 
Brenner groBe Ga.feuerungen in der Regel geringere NOx-Emissions
faktoren als entsprechende öl feuerungen aufweisen, sofern dort 
keine zusätzlichen PrimHrmaBnahmen durchgeführt wurden . 

Falls nicht durch Gas substituiert wird, kommen als nächstes die 
PrimHrmaBnahmen zum Einsatz. Im Referenzfall wurde der Einsatz 
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solcher Maßnahmen angenommen, ein weiteres Potential fUr Primär
maßnahmen ist in der Region sicherlich gegeben. 

FUr die Kohle könnte noch die Verwendung von Wirbelschichtfeue
rungen anstelle von Rostfeuerungen in Betracht gezogen werden. 
Eine Umstellung von Altanlagen auf Wirbelschichtfeuerung ist 
jedoch in der Regel nicht möglich, da hier vollkommen verschie
dene Kesselbauarten zur Anwendung kommen. Es ist auch nicht 
anzunehmen, daß in den nächsten Jahren in der Region derartige 
Anlagen im industriellen Sektor gebaut werden. 

Als weitergehende Maßnahme zur HOx-Reduzierung kommt die Verwen
dung einer SCR-Entstickungsanlage in Betracht. FUr diese Anlagen 
gelten aber im Prinzip die gleichen Vorbedingungen wie fUr die 
Rauchgasentschwefelungsanlage, das heißt, es ist eine hohe Aus
lastung und eine bestimmte Größe der Anlage erforderlich, um 
einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. 

Um die Auswirkungen der hier beschriebenen Maßnahmen zur Emis
sionsminderung berechnen zu können, sind detaillierte Kenntnisse 
der Einzelanlagen notwendig. Die Beschaffung dieser Einzeldaten 
geht jedoch bei der Vielzahl von Betrieben in der Region Uber die 
Möglichkeiten dieser Studie hinaus. 

Da fUr die Berechnungen im Referenzfall (sieh Kap. 3) die Daten 
Uber energieträgerspezifische Emissionsminderungsmaßnahmen, wie 
z.B. Senkung des Schwefelgehaltes der eingesetzten Brennstoffe, 
Brennstoffsubstitutionen oder Gesetzgebungagrößen aus der TA-Luft 
bzw. Großfeuerungsanlagenverordnung schon herangezogen wurden, 
wurden in das Geaarntazenario arn Ende dieaes Kapitels die Ergeb
nisse des Referenzazenario8 Ubernommen. 

~ Maßnahmen zur Emissionsminderung im Straßenverkehr 

Da der Verkehr mit Uber 70' den größten Anteil an den HOx-
Emissionen, mit ca. 4-5' jedoch einen fast vernachlässigbaren 
Anteil der S02-Emiaaionen verursacht, werden hier vor allem 
Möglichkeiten zur Reduzierung der Stickoxide untersucht. Die 
Wirkung der beschriebenen Techniken oder Maßnahmen auf andere 
Schadstoffe wird in die Bewertung mit einbezogen. 

5.3,1 Maßnahmen zur SOl-Minderung 

Spezielle Maßnahmen zur Reduzierung der S02-Emissionen aus dem 
Verkehrs.ektor gibt e8 nicht, möglich ist die Entschwefelung des 
Brennstoffes, hier vor allern des Diesels sowie ein generelle 
Verbrauchsreduzierung. 

Eine Abschätzung der Reduktion der S02-Emissionen durch eine 
Entschwefelung des Dieselkraftstoffes von 0,18 Massen-' auf 
0,1 Massen-', also eine Reduktion von '" ergibt fUr die Region 
Heckar-Alb eine Minderung der gesamten S02-Emissionen des 
Straßenverkehrs von ca. 35'. 



- 156 -

5.3.2 Maßnahmen zur NOx-Minderung 

Zur Hinderung der Stickoxide aus dem Straßenverkehr gibt es 
sowohl technische wie auch planerische Methoden. Von den tech
nischen Möglichkeiten wird hier nur der geregelte 3-Wege-Kataly
sator fUr Pkw betrachtet, da fUr Lkw zwar Diskussionen im Gange 
sind, sich nach heutigem Stand jedoch noch keine effektiven 
Methoden zur NOx-Reduzierung abzeichnen. Durch das fehlende 
Zahlenmaterial bezUglieh Minderung und Kosten können fUr diesen 
Bereich keine zusätzlichen Annahmen getroffen werden. 

Bei den planerischen Möglichkeiten sind Geschwindigkeitsbeschrän
kungen, die Verlagerung von Schwerlastverkehr auf die Schiene, in 
Städten eine verstärkte Nutzung von Mitteln des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) , das Fahrrad als Nahverkehrsmittel 
oder auch die Umweltampel zu erwähnen. 

Oie planerischen Maßnahmen werden im Rahmen dieses Projektes 
nicht näher betrachtet, da sie entweder speziell von den ört
lichen Gegebenheiten abhängen oder aber nur landesweit sinnvoll 
sind, so z.B. wie die Verlagerung des Schwerverkehrs von der 
Straße auf die Schiene, die nicht alleine fUr die Region 
betrachtet werden kann. 

Kurz eingegangen werden soll jedoch auf die EinfUhrung von Tempo 
100 bzw. 120 auf Autobahnen. In Tab. 5.3-1 sind die Ergebnisse 
dieser Geschwindigkeitsbeschränkungen im Jahr 2000 dargestellt. 
In den Landkreisen Reutlingen und Zollernalb befindet sich keine 
Bundesautobahn. Die Werte fUr Tempo 120 wurden an hand der 
Abschätzungen in /5.3-1/ errechnet. 

Tab. 5.3-1; 

Landkreis 

Prozentuale Veränderungen in der Region Neckar-Alb 
gegenUber dem Referenzfall bei Geschwindigkeits
beschränkungen auf Autobahnen (im Jahr 2000) 

Veränderung 
Brennstoff

verbrauch 
TIOO T120 

gegenUber dem Referenzfall in , 
SOr NO~-

Emi88~onen Emiss~onen 
TIOO T120 TlOO Tl20 

-----------------------------------------------------------------
Reutlingen 
TUbingen 
Zollernalb 

-0.65 -0.46 -0.38 -0.27 -0 . 85 -0.57 

-----------------------------------------------------------------
Region 

Neckar-Alb -0 . 20 -0.14 -0.11 -0.08 -0.26 -0.17 

Den Werten in Tab. 5.3-1 liegen Berechnungen speziell fUr 
Autobahnabschnitte zugrunde, die tatsächlich möglichen Minderun
gen liegen höher, wenn noch die autobahnähnlich ausgebauten 
Teilstrecken der B 27 in der Region Neckar-Alb mitberUcksichtigt 
werden. 

1m vorliegenden Szenario wird davon ausgegangen, daß eventuell 
zusätzlich entstehende Kosten, die durch erhöhten Zeitaufwand 
entstehen, dadurch ausgeglichen werden, daß die Häufigkeit und 
Schwere der Unfälle abnimmt. Beschäftigungseffekte entstehen 
nicht. 
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Um aufzuzeigen, wie sich die Einführung von geregelten Katalysa
toren sowohl auf der Schadstoff- wie auch auf der Kosten- und 
Beschäftigungsseite auswirken wUrde, wird in diesem Teilkapitel 
die Annahme getroffen, daß im Jahr 2000 alle Pkw mit Ottomotor 
auch mit einem geregelten Katalysator ausgestattet sind. Damit 
geht auch dieses Szenario wie das Energieeinsparszenario für den 
Straßenverkehr nicht direkt aus dem Referenzfall hervor, sondern 
stellt den Grenzfall der maximal möglichen Minderung der NOx-
Emissionen dar. Der Dieselanteil bleibt wie im Referenzfell bei 
13'. Außerdem wird davon ausgegangen, daß der Katalysator die 
Lebensdauer des Fahrzeuges selbst hat. 

Somit entsprechen die Annahmen denen im Kap. 4.1.4 über die 
Energieeinsparmöglichkeiten im Straßenverkehr, denn auch dort 
wurde eine Maßnahme übereIl vollständig eingeführt. Die 
Vorgehensweise zur Ermittlung der Differenzemissionen, -Kosten 
und -Beschäftigungseffekte ist ebenfalls gleich wie im Kap. 4.1.4 
beschrieben. 

Die technische Beschreibung der hier betrachteten 
nahme geregelter Katalysator befindet sich in Kap. 

Minderungsmaß-
3. 1.4. 

In Tab. 5.3-2 sind die relativen Differenzen aUfgetragen, die 
sich im Fall der maximalen Emissionsminderung im Verhältnis zum 
Referenzfall ergeben . 

Tob. 5.3-2; 

Landkreis 

Reutlingen 
Tübingen 
Zollernalbkreis 

Relative Änderungen im EmissionsminderunqsBzenario 
gegenüber dem Referenzfall im Sektor Verkehr 

Relative Veränderung gegenüber dem Referenzfall 
Brennstoff- SOZ- NO~-

verbrauch Emiss10nen Emiss10nen 

+1.6 
+1.6 
+1.6 

+0.5 
+0.5 
+0 . 5 

-20.0 
-22.0 
-20.0 

-----------------------------------------------------------------
Region 

Neckar-Alb +1.6 +0.5 -20.6 

Die Investitionen für einen geregelten Katalysator liegen zwi
schen 1000 und 1600 DM. Mit den beschriebenen Annahmen ergeben 
sich spezifische Minderungskosten von 7,60 bis 6,30 DM pro 
gemindertem kg NO~. Insgesamt ergeben sich damit Mehrkosten von 
knapp 16 Mio DM 1n der gesamten Region. Daraus resultiert ein 
Mehrbedarf von 43 Arbeitsplätzen außerhalb der Region. 

~ Möglichkeiten eines verstärkten GosousbauB 

Durch die Substitution von anderen Brennstoffen durch Erdgas 
können die jeweiligen S02-Emissionen nahezu vollständig vermieden 
werden. Andererseits sind die Möglichkeiten dazu an das 
Vorhandensein eines Erdgasnetzes gebunden und unterliegen daher 
Beschränkungen. 

Die dem Referenzazenario zugrundeliegenden Annahmen beinhalten 
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unter anderem bereits einen starken Ausbau der Gasversorgungen, 
und zwar sowohl angestrebte Erhöhungen der Anschlußdichte wie 
auch den Aufbau neuer Gasversorgungen für bestimmte Gemeinden. 
Bei der vom IKE durchgeführten Umfrage wurden die EVU auch nach 
ihren Plänen und Vorrausschätzungen gefragt . Tatsächlich sind die 
in der Region verantwortlichen Gasversorgungsunternehmen sehr 
bemUht, ihr Versorgungssangebot stetig auszubauen, beispielsweise 
auch durch Vorzugsangebote für Hausanschlüsse usw. Diese Angaben 
wurden daher vollständig in das Referenzszenario einbezogen 
(siehe auch Tab. 3.2-1). 

Es kann davon ausgegangen werden, daß die EVU bereits alle 
Anstrengungen unternehmen werden, um ihre VorrausschKtzungen zu 
erreichen. Natürlich ist weiterhin wichtig, daß im entsprechenden 
Einzelfall, wenn beispielsweise ein Neubaugebiet oder ein neues 
Gewerbegebiet ausgewiesen werden 8011, die Verantwortlichen das 
Gespräch Buchen und zusammenarbeiten . 

Uber diese geplanten Maßnahmen hinaus ist nach Aussage der EVU 
ein weiterer Gasausbau nicht wirtschaftlich. Ausnahmen hiervon 
könnten in wenigen Einzelfällen vorliegen, aber darüber können im 
Rahmen dieses Gutachtens keine Aussagen gemacht werden. 

~ Ergebnisse des GesamtszenoriOB 'Emissionsminderung' 

Wie schon in Kapitel 4 sollen auch in diesem Szenario die 
Ergebnisse der Teilszenarien der Sektoren Haushalte, Kleinver
braucher und Verkehr in ihrer Summe in Form von Tabellen für die 
einzelnen Landkreise und die Region dargestellt werden. Die 
Darstellung ist wiederum dieselbe wie im Kapitel 4.5, das heißt, 
es werden untereinander erst die absolute Umwandlungs-, Endener
gie- und die bei den Schadstoffbilanzen dargestellt, darunter sind 
die zum Referenzszenario unterschiedlichen Kosten und Beschäftig
teneffekte aufgetragen. Die Abbildungen 5.5-1 und 5 . 5-2 stellen 
die Abnahme der Emissionen im Vergleich zu den Werten von 1986 
und den Werten des Referenzfalles fUr das Jahr 2000 grafisch 
dar. Dies wird in den Abbildungen 5.5-1 und 5.5-2 deutlich. 

Für den Sektor Industrie wurden bis auf die auch hier 
berUcksichtigte allgemein mögliche Maßnahme der weitergehenden 
Brennstoffentschwefelung - die Referenzfallergebnisse übernommen, 
da für die Planung weitergehender Emissionsminderungsmaßnahmen 
als im Referenzfall schon vorgesehen genaue Anlagendaten nötig 
wären. 

Für den Umwandlungssektor wurden auch keine weiteren Emissions
minderungsmaBnahmen vorgesehen, da hier davon ausgegangen wird, 
daß die technischen Möglichkeiten schon im Referenzfall ausge
schöpft sind. 

Es fällt auf, daß in diesem Szenario die Kraftstoffverbräuche im 
Verkehrsektor gegenüber dem Referenzszenario leicht angestiegen 
sind. Dies ist auf den höheren Verbrauch der Katalysatorfahr
zeuge, der technisch bedingt ist, zurUckzuführen. 

Der Hauptaugenmerk bei diesem Szenario liegt jedoch auf der 
möglichen Emissionsminderung. Gegenüber dem Referenzszenario wer-
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den hier im Jahr 2000 gut "800 t S02' das entspricht knapp 28 " 
und über 2300 t NOx (entsprechend einer Minderung von fast 20 ') 
weniger emittiert. Dadurch wUrden in der Region Neckar-Alb 
zusätzliche Rosten von ca. 30 Millionen Mark entstehen, gleich
zeitig wUrden in der Region gut 20 Arbeitsplätze, unter den 
vorgegebenen Annahmen insgesamt fUr die Region gut 70 Arbeits
plätze entstehen . 

Um diese Zahlen bewerten zu können, sollte man jedoch einen 
Vergleich mit den Emissionsminderungen ziehen, auf denen dieses 
zusätzliche Potential aufbaut . Dies wird in den Abbildungen 5.5-1 
und 5.5-2 deutlich. Die zugrundegelegte Minderung der s02-
Emissionen unter Referenzfallbedingungen betrug mehr als 1600 t, 
die Minderung an NO~ fast 1400 t. Im Referenzfall trug der 
Industriesektor zur M1nderung der S02-Emissionen mit ca . 750 t 
bei, bei den Stickoxiden wurden im Verkehrsektor 760 t gemindert . 

Dieses Ergebnis zeigt, daß gerade bei den NOx-Emissionen noch ein 
größeres Potential zur Minderung besteht, wobei hier sicherlich 
beim Sektor Verkehr als Hauptverursecher anzusetzten ist . Bei 
genauerer Untersuchung zeigt sich, daß innerhalb dieses Sektors 
gerade beim Schwerlastverkehr Wege gefunden werden mUssen, den 
StickoxidauBstoß in Zukunft zu vermindern. 

In den Tabellen 5.5-5 bis 5.5-7 wird wieder ein Uberblick Uber 
die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Gemeinden gegeben. Es 
handelt sich bei den dargestellten Werten wieder um die Differen
zen zu den entsprechenden Werten des Referenzfalles, so daß den 
Tabellen direkt die Auswirkungen der Emissionsminderungsmaßnahmen 
auf den gemeindeweisen Energieverbrauch, die Schadstoffemissio
nen, die Rosten und Beschäftigungseffekte entnommen werden kön
nen. 
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Tob. 5.5-1 : Energie- und Schadstoffbilanzen bei Ausschöpfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale im Land
kreis Reutlingen 
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Tab. 5.5-2; Energie- urid Schadstoffbilanzen bei AusschBpfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale im Land
kreis TUbingen 
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Tob. 5.5-3; Energie- und Schodstoffbilanzen bei Aussch6pfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale im Zol
lernalbkreis 
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Tab. 5.5-4; Energie- und Schadstoffbilanzen bei Aussch~pfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale in der 
Region Neckar-Alb 
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Gemeindeweise Differenzwerte zum Referenzfall im 
Landkreis Reutlingen im Jahr 2000 bei Aussch6pfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale 
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!tAl2. 5.5-iii Gemeindeweise Differenzwerte zum Referenzfall im 
Landkreis TUbingen im Jahr 2000 bei Ausschllpfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale 
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Gemeindeweise Differenzwerte zum Referenzfell im 
Zollernalbkreis im Jahr 2000 bei Aussch8pfung 
zusätzlicher Emissionsminderungspotentiale 
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MAglichkeiteA der VWrwtAduDg regegeratiyer IAerat_quelleD in 
der B'g10D 

Als regenerative oder erneuerbare Energien werden diejenigen 
Energieträger bezeichnet, die sich z.B . durch Nachwachsen im 
gleichen Zeitraum, wie sie 'verbraucht' werden, wieder neu 
bilden, oder die praktisch in unerschöpflichem Maße zur VerfUgung 
stehen. Dabei steht in der Regel als ursprUng1iche Energiegue11e 
hinter allen regenerativen Energien die Sonne. 

Dies trifft auch auf die meisten in diesem Kapitel behandelten 
Möglichkeiten zur verstärkten Nutzung regenerativer Energiequel
len, wie z.B. auf die Wasserkraft, auf die Biopotentialnutzung, 
auf die Windkraftnutzung und natUr1ich auf die direkte Sonnenen
ergienutzung zu. 

Ausnahmen stellen die Abfallverwertung und die Geothermie dar. 
Oie Geothermie wird zwar auch als - mehr oder weniger uner
schöpfliche Energiequelle gesehen, sie regeneriert sich jedoch 
nicht, sondern fUhrt strenggenommen zu einer - wenn auch sehr 
geringen - AuskUh1ung des Erdkernes. Abfall oder MUll sind keine 
Energieträger im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern sie 
stellen in der ersten Linie ein Problem für die einzelnen 
Landkreise dar, bei dessen Beseitigung als Nebenprodukt noch 
Energie freigesetzt werden kann. Diese beiden 'Energieträger' 
sollen dennoch hier im Kapitel der 'Regenerativen' mitbehandelt 
werden. 

Regenerative Energieträger zeichnen sich im wesentlichen durch 
zwei Eigenschaften gegenUber den meisten anderen Energieträgern 
aus: 

Sie sind niCht, wie die fossilen Energieträger, an der in 
letzter Zeit immer mehr diskutierten C02-Anreicherung in der 
Atmosphäre beteiligt - im Falle der nachwachsenden Rohstoffe 
wird bei der 'Wiederentstehung' des Energieträgers gleich
viel C02 verbraucht, wie bei der Verbrennung erzeugt wird -
und 

sie 
auf 

sind - definitionsgemäß - in ihrer Nutzungsdauer 
die nächsten Jahrzehnte begrenzt . 

nicht 

Probleme liegen bei den regenerativen Energieträgern meist weni
ger im nicht vorhandenen Potential als in der fehlenden Wirt
schaftlichkeit, die ihren Grund in der geringen Energiedichte der 
Regenerativen hat. wie stark dieser Punkt gegenüber den Vorteilen 
des einzelnen Energieträgers ins Gewicht fällt, mUssen die 
jeweiligen EntSCheidungsträger und Verbraucher selbst entschei
den. Im folgenden wird versucht, fUr die einzelnen Techno10gien 
die Vor- und Nachteile, aber auch die Rea1isierbarkeit in den 
einzelnen Gemeinden der Region Neckar-A1b aufzuzeigen. 
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~ Nutzung der Sonnenenergie 

Von der Vielzahl der Möglichkeiten, die eingestrahlte Energie der 
Sonne zu nutzen, sollen im folgenden die MögliChkeiten und 
Verfahren diskutiert werden, die in der Region auch zum Einsatz 
kommen können. Darunter fallen in erster Linie solarthermische 
Systeme zur Warmwasserbereitung und photovoltaische Verfahren zur 
Stromerzeugung. Weitere Möglichkeiten wie z.B. Parabolrinnen
oder Solarturmkraftwerke, Paraboloid- oder Solarteichanlagen wer
den nicht betraChtet, da ein Einsatz in der Region aufgrund der 
mangelnden Strahlungsintensität nicht sinnvoll erscheint. 

6.1.1 Theoretische Grundlagen 

Sonnenlicht ist, wie jede andere Art von elektromagnetischer 
Strahlung, eine spezielle Form der Energie. Ihre LeistungsdiChte 
außerhalb der Erdatmosphäre, die auch ~lS Solarkonstante bezeich
net wird, beträgt im Mittel 1370 W/m . Die Intensität und das 
Spektrum des auf die Erdoberfläche treffenden Anteils wird auf 
dem Weg durch die Erdatmosphäre hauptsächlich durch die folgenden 
Phänomene beeinflußt: 

- Reflexion an der Atmosphäre, 
Streuung und Absorption an und 

- Absorption am Wasserdampf, 
Atmosphäre, 

im AeroBol, 
Ozon und Sauerstoff der 

- Schwächung und Veränderung der Strahlung infolge der Bewölkung. 

Durch diese Vorgänge gelangen maximal nur etwa 1000 W/m2 auf die 
Erdoberfläche. In den geographischen Breiten, die von der Region 
Uberdeckt werden, kann die eingestrahlte Leistung an bewölkten 
Wintertagen auf unter 100 w/m2 fallen . Ein Teil hiervon trifft 
die Erdoberfläche zudem nicht mehr als direkte Solarstrahlung 
(eindeutige Richtung), sondern als diffuse Strahlung aus ungeord
neten Richtungen, da die ursprUnglich am oberen Rand der Erdat
mosphäre vorhandene direkte Sonnenstrahlung durch vielfache 
Reflektions- und Brechungsvorgänge unter Erzeugung diffuser 
Strahlung vermindert wird. 

Die noch verbleibende und auf der Erdoberfläche meßbare Strah
lungsenergie wird auf dem Globus sehr ungleichmäßig dargeboten. 
Da fUr die Strahlungsintensität und damit die Energiedichte der 
Sonnenstand Uber dem Horizont und somit die Länge des Strahlungs
weges durch die Atmosphäre bestimmend ist, hängt das Energieange
bot vor allem von folgenden Parametern ab: 

- der Tages- und Jahreszeit 
- der geographische und topographische Lage 
- den aktuellen klimatischen Bedingungen in der Atmosphäre 

Vor allem die starke Abhängigkeit von der Tages- und Jahreszeit 
ist eines der Probleme bei der Nutzung solarer Energie. Dabei 
macht sich in den Breiten, die Baden-WUrttemberg Uberdecken, die 
vergleichsweise hohe jahreszeitliche Abhängigkeit der Strahlungs
leistung bemerkbar. Das höchste Angebot an Solarenergie fällt in 
Mitteleuropa im Sommer an, der höchste Energieverbrauch dagegen 
im Winter. In der Bundesrepublik entfallen 75' der jährlichen 
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Sonnenscheindauer auf das Sommerhalbjahr. Deshalb benötigt man 
neben Technologien zum Umwandeln der in der Strahlung enthaltenen 
Energie häufig auch Speicher systeme , um diese angebotsseitigen 
Energieschwankungen auszugleichen. Dabei sind sowohl Wärmespei
cher fUr solarthermische Anlagen als auch Batterien fUr nicht 
netzgekoppelte isolierte photovoltaische Systeme in Betracht zu 
ziehen. Prinzipiell wird es in Zukunft auch technisch möglich 
sein, die solartechnisch gewonnene Energie mit Hilfe von Wasser
stoff zu speichern. 

6 . 1.2 Prinzipielle Restriktionen bei der Nutzung der Sonnen
energie 

Das generelle Problem bei der Nutzung der Sonnenenergie in 
unseren Breiten ist die große Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage. Dies gilt sowohl bei einer Nutzung zur Erzeugung von 
Niedertemperaturwärme als auch, jedoch weniger extrem ausgeprägt, 
bei einer photovoltaischen Stromerzeugung. 

Während des Winters, wenn die Außentemperaturen niedrig liegen, 
und der Energiebedarf der Endverbraucher entsprechend hoch ist, 
ist der Winkel zwischen der Sonne und dem Horizont relativ klein, 
und die solare Strahlungsintensität entsprechend gering. Dazu 
kommt das in unseren Breiten meist schlechte Wetter mit der damit 
verbundenen Bewölkung, die die Strahlungsleistung auf der Erd
oberfläche weiter verringert. Während der Wintermonate steht also 
dem hohen Energiebedarf nur ein geringes solares Angebot gegen
Uber . 

Im Sommer ist die Lage umgekehrt . Jetzt ist die eingestrahlte 
Sonnenenergie auf grund des höheren mittleren Sonnenstandes und 
des tendenziell besseren Wetters weit höher. Umgekehrt ist die 
Nachfrage nach Energie der Haushalte und Kleinverbraucher ent
sprechend niedriger. Auch ist in der Regel während der klassi
schen Sommermonate (Juli, August, September) fast kein Heizener
giebedarf gegeben, und damit die Nachfrage nach Niedertemperatur
wärme gering. Auch der Strombedarf ist, insbesondere während der 
Ferienzeit, relativ niedrig . Folglich steht während der Sommermo
nate dem hohen solaren Energieangebot nur eine geringe Nachfrage 
gegenUber. 

Abb. 6.1-1 zeigt anhand der gemessenen und berechneten Wetterda
ten des Jahres 1985 am Beispiel der Wetterstation Stuttgart 
diesen Zusammenhang. Zum einen sind die täglichen Gradtagszahlen, 
normiert auf den größten vorkommenden Wert, aufgetragen . Die 
Gradtagszahl ist eine in der Wärmewirtschaft gebräuchliche Maß
einheit, die den Unterschied zwischen der tagesmittleren Außen
temperatur und der Gebäudetemperatur unterhalb einer bestimmten 
Heizgrenztemperatur (meist 20·C /6 . 1-30/) angibt. Wird z.B. die 
Heizgrenztemperatur mit lS·C festgelegt /6.1-30/ und liegt die 
tagesmittlere Außentemperatur eines Tages bei 16·C, so ist die 
Gradtagszahl dieses Tages Null. Beträgt die Außentemperatur bei 
0·, dann beträgt die Gradtagszahl bei derselben Heizgrenztem
peratur 15. Auf Abb. 6.1-1 wird deutlich, daß in den Wintertagen 
hohe relative Gradtagszahlen vorherrschen. Insbesondere wird die 
2. Januarwoche deutlich, in der im Jahre 1985 ein extremer 
Kälteeinbruch zu verzeichnen war. Während der Sommermonate ist 
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die Gradtagszahl nur gering, teilweise sogar Null. 

Im Gegensatz dazu ist auf Abb. 6 . 1-1 zusätzlich die tagesmittlere 
Globalstrahlung aUfgetragen, ebenfalls normiert auf den größten 
Wert, um eine Vergleichbarkeit der beiden Größen zu erreichen. 
Durch den Verlauf der Globalstrahlung während des Jahres wird die 
niedrige relative Strahlungsintensität während des Winters und 
die hohe solare Strahlungslei atung während des Sommers deutlich. 
Auch ist zu erkennen, daß doch erhebliche Schwankungen aUftreten, 
die auf die unterschiedliche Bewölkung an einzelnen Tagen zu rUck
zufUhren sind. 

Diese erheblichen Angebotsunterschiede sowohl zwischen verschie
denen Tagen als auch innerhalb der verschiedenen Jahreszeiten 
lassen sich nur durch Kurzzeit- und saisonale Speicher UberbrUk
ken. Hier gibt ea insbesondere fUr die Speicherung von Wärme aus 
Solarkollektoren einige Anaätze, z.B. Speicherung in großen 
Wassertanks, in den Fundamenten des entsprechenden Hauses oder im 
Erdboden und in Aquiferen. Bei einer möglichen Stromspeicherung 
qibt es jedoch, außer dem nahezu schon erschöpften Potential fUr 
den Bau von Pumpspeicherkraftwerken, nur wenige heute schon 
technisch realisierbare Möglichkeiten. 
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6.1. 3 Solarthermische Nutzung 

Bei der direkten Nutzung solarer Strahlungsenergie unteracheidet 
man zwiachen aktiver und passiver Nutzung. Dabei ist das Grund-
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prinzip beider Verfahren vergleichsweise ähnlich. 

6.1 . 3.1 Prinzipielle Funktionsweise der solarthermischen Nut
zung 

Der grundlegende Mechanismus der Wärmegewinnung mit Sonnenenergie 
ist der sogenannte Treibhauseffekt. Seine Wirkung beruht darauf, 
daß Glasscheiben oder durchsichtige Folien fUr Sonnenstrahlung 
durchlässig sind, fUr die Wärmestrahlung hingegen nicht. Die 
Sonne kann also in einen verglasten Raum eindringen und dort 
Gegenstände aufwärmen. Diese versuchen , die Wärme wieder abzu
strahlen, um mit der Umgebung im Gleichgewicht zu sein. Deren 
werden sie durch die Glasscheiben gehindert, die fUr die Wärme
strahlung nahezu undurchlässig sind . Der verglaste Raum 
(Wintergarten, Kollektor, etc.) kann deshalb viel wärmer werden 
als die Umgebung. 

6.1.3.2 Passive Systeme 

Bereits in einem unbeheizten Gewächshaus steigt die Temperatur 
nicht nur im Sommer merklich an. Diese Art der passiven Sonnen
energienutzung ist seit langer Zeit bekannt und gebräuchlich. 

Als passive Nutzung der Sonnenenergie im eigentlichen Sinne 
werden architektonische Maßnahmen bezeichnet, die es zulassen, 
die Einstrahlung in ein Haus so zu regulieren, daß beim Verbrau
cher dann Nutzenergie anfällt, wenn er sie benötigt. Passive 
Solarnutzung ist bereits Stand der Technik, obwohl dieses Wissen 
bisher nur in geringem Maße in die praktische Tätigkeit der 
Architekten eingegangen ist. Zwar gibt es sehr vereinzelt schon 
einige vorbildliche Ansätze und bauliche Umsetzungen auf diesem 
Gebiet, doch läßt die breite Anwendung noch sehr zu wUnschen 
Ubrig. 

Die einfachste und heute schon am weitesten verbreitetste Mög
lichkeit der passiven Solarenergienutzung ist eine SUdorientie
rung der Wohnräume verbunden mit großen Fensterflächenanteilen 
auf eben der SUdseite und kleinen Fenstern auf der Nordseite. Bei 
der UnterSUChung eines Einfamilienhauses in Berlin wurde der 
Fensteranteil auf der SUdseite von 30 auf 40 , erhöht und der auf 
den Nordseite von 20 auf 10' vermindert. Dadurch konnte im 
Jahresmittel eine !nerqieeinsparunq von ca. 3' erzielt werden. 
Nachteil dabei ist, daß es nicht oder nur unter erheblichem 
Aufwand möglich ist, bestehende Gebäude nach SUden auszurichten 
bzw. größere Fensterfronten auf der SUdseite zu installieren. 

Eine weitere bekannte Möglichkeit der passiven Solarnutzung sind 
Wintergärten. Sie sind gewissermaßen "bewohnte Kollektoren", die 
insbesondere in der Ubergangszeit zur Erweiterung des Wohnbe
reichs und zu einer Verbesserung der Wohnqualität beitragen. Die 
Anbringung derartiger Wintergärten auf der GebäudesUdseite ist in 
der Regel nicht mit einer nennenswerten Verminderung des Wärmebe
darfs, also der benötigten Heizleistung an kalten Tagen, des 
entsprechenden Hauses verbunden. Dagegen kann die Heizzeit u .U. 
spUrbar verkUrzt werden, womit entsprechende Nutz- und Endener
gieeinsparungen verbunden sind. 
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Am Beispiel des auf Abb. 6.1-2 dargestellten schematischen Wohn
hauses wird deutlich, wie bei einer SUdausrichtung des Gebäudes 
im Winter die schräg einfallende Sonnenstrahlung eingefangen 
wird. Im Sommer dagegen tritt nur ein weit geringerer Teil des 
solaren Strahlung in das Haus ein. 

6.1.3.3 Aktiye Systeme 

Unter einer aktiven solarthermischen Nutzung der Sonnenenergie 
wird in erster Linie die Wärmegewinnung mittels Kollektoren der 
unterschiedlichsten Bauarten verstanden. Die Wärme kann an
schließend zur Raumheizung bzw . Warmwasserbereitung, als Prozeß
wärme oder U.U. sogar zur Elektrizitätserzeugung verwendet wer
den. 

FunktioDsweise des KollektorB 

Die gängigste KOllektortechnologie ist der Flachkollektor, der 
sowohl direkte als auch die diffuse Strahlung absorbieren kann. 
Er ist schematisch auf Abb. 6.1-3 dargestellt. 

Abb. 6.1-2; 

.......-. , 
\ \ 

, 
\ 
\ 

. ..... .... . ...... 

Passive Sonnenenergienutzung durch Solararchitek
tur /6 . 1-2/ 
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Abb. 6.1-3; Prinzipieller Aufbau eines Flachkollektors /6.1-4/ 

Bei diesem kastenförmig aufgebauten Kollektortyp trifft die 
einfallende Sonnenstrahlung auf eine geschwärzte Platte aus 
Metall oder Kunststoff (schwarzer Körper). Diese absorbiert die 
elektromagnetische Strahlungsenergie und wandelt sie in ther
mische Energie um. Um einen sofortigen Verlust dieser Wärmeener
gie durch Abstrahlung zu verhindern, werden die Flachkollektoren 
durch eine Glasplatte abgedeckt, die für diese langweIlige 
Wärmestrahlung undurchläßig ist. Damit wirkt dieses Bauelement 
als Strahlungs falle. Zur weiteren Verhinderung eines Verlustes 
dieser eingefangenen Sonnenenergie wird die Absorberplatte vor 
der vorbeiströmenden Luft geschützt. Eine Wärmedämmung aus Mine
ralwolle oder Schaumstoff an den Seiten sowie an der Unterfläche 
begrenzt weitere Wärmeverluste. Oie Wärme wird durch ein Wär,me
trägermedium (meist Wasser, u.U. mit einem ProGtschut2mittel 
versetzt) abgeleitet, das die Kollektorplatte durchströmt /6.1-
4/ . 

Technische Anwendung 

Die klassische Anwendung einer derartigen Technik ist die Warm
wasserbereitung bei einem Ein- oder Mehrfamilienhaus. Das solar
technisch erwärmte Trägermedium wird durch eine Umwälzpumpe in 
einen Vorratsbehälter gepumpt, wo es die Wärme an das umgebende 
kältere Wasser abgibt. Dadurch kommt es zu einer Erwärmung des 
benötigten Brauchwassers. Während des Sommerhalbjahres reicht 
diese Erwärmung meist aus. Im Winter muß dagegen fossil zuge
feuert werden (vgl. Abb. 6.1-4). Untersuchungen über in der 
Bundesrepublik installierte Anlagen derartiger und vergleichbarer 
Bauart haben gezeigt, daß der jährliche Energiebedarf zu etwa der 
Hälfte durch Sonnenenergie gedeckt werden kann, wenn die solar
thermische Anlage optimal ausgelegt wird /6.1-4/. 
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Abb. 6 . 1-4; Prinzipielle Funktionsweise des Einsatzes 
Solarkollektoren zur BrauchwAssererwärmung 

von 

Mit derartigen Kollektoren lassen sich auch in unseren Breiten 
während des Sommers Temperaturen bis zu l50 · C erzeugen . Jedoch 
steigen mit höherem Wirkungsgrad und höheren Temperaturen auch 
die Kosten der Anlage, und die Wirtschaftlichkeit sinkt weiter 
ab. 

Eine Wirkungsgradsteigerung kann mit konzentrierenden Kollektoren 
erzielt werden. Letztere können jedoch nur die direkte Strahlung 
nutzen, da sich diffuse Strahlung nicht konzentrieren läßt. Die 
Konzentration erfolgt zumeist durch Parabolspiegel. Teilweise 
kommen aber auch bei flachen Kollektoren Fresnellinsen zum 
Einsatz. Die Röhren mit der FlUssigkeit werden im Brennpunkt der 
Linsen untergebracht , so daß eine Verdreifachung der Strahlungs
intensität und Temperaturen bis zu 250·C möglich sind. Nachteilig 
wirkt sich bei konzentrierenden Elementen die höhere Anfälligkeit 
gegenUber Verschmutzungen und die Uberproportional höheren Inve
stitionen aus. 

6.1.4 Photoyoltoische Nutzung 

Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung solarer Energie bietet die 
Photovoltaik. Sie nutzt anstelle der fUhlbaren Wärme des Sonnen
lichts die Energie der Photonen aus. Dementsprechend kommen statt 
Kollektoren sogenannte Solarzellen zum Einsatz. 

6.1.4,1 FunktioDaweiae einer Solarzelle 

Bei 
zwei 

der Solarzelle handelt es sich 
sehr dUnnen Schichten eines 

um ein Bauelement, 
Halbleiters, meist 

das aus 
Silizium 
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(Si), besteht. Jede der beiden Schichten ist mit einem 
Fremdelement dotiert, um ihr eine negative (ElektronenUberschuß) 
oder positive (Elektronenrnangel) Ausrichtung zu geben. 

Dabei macht man sich bei solchen dotierten Halbleiterelementen 
den inneren photovoltaischen Effekt zunutze. Fällt Sonnenlicht 
auf das derart veränderte Material, werden durch die Photonen des 
Lichtes auf dem Übergang zwischen den beiden Schichten Elektronen 
von der einen in die andere Schicht gezwungen, wobei sich eine 
Spannung aufbaut. Durch das elektrische Feld der Dioden-Sperr
schicht wird verhindert, daß es zu einem sofortigen Ausgleich der 
unterschiedlichen Ladungen kommt. An den Anschlußkontakten der 
Solarzellen entsteht dadurch ein Elektronenrnangel bzw . ein Elek
tronenUberschuß (vgl. Abb . 6.1-5). Damit kann eine elektrische 
Gleichspannung von ca. 0,5 V abgegriffen werden /6.1-5/ . 

Die Stromstärke und die Leistungsabgabe einer Solarzelle wird 
durch ihre Fläche, durch die Einstrahlungsintensität des Sonnen
lichtes und durch den Lastwiderstand bestimmt. Die Leistungsab
gabe derartiger Halbleiterbauelemente ist dann optimal, wenn der 
Lastwiderstand dem Innenwiderstand der Solarzelle entspricht; 
dann wird das Produkt aus Photo spannung und Photostrom maximal. 
So fließt z.B. in einer 10 mal 10 cm großen Silizium-Solarzelle 
bei einer Einstrahlung von 1000 W/m2 ein Strom von etwa 2 A bei 
einer Leistung von rund 1 W. Damit liegt der Wirkungsgrad in 
diesem Beispiel bei 10 \. 

UchI --111 1 111 

I ~ .. . . _____ ~ __ ~ __ M- _____ -

U·O.5V 

Abb. 6.1 5; Prinzip einer Solarzelle /6.1-28/ 

Q) n4e1tenda SilIzIum 
<I>~ .. 
~ ~endn Slllzlum .,
tlR~KontIkl 

,"~0Iung 

Bei den heute existierenden Zellen werden die folgenden Wirkungs
grade erzielt (Tab. 6.1-1). 
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Tob. 6.1-1; Wirkungsgrade verschiedener Solarzellentypen 

Monokristalline Si-Zellen 
Polykristalline Si-Zellen 
Amorphe Si-Zellen 

Labor 

22 , 
16 , 
12 , 

Produktion 

13 -
10 -

5 -

16 , 
13 , 

7 , 

Erwärmt sich die Zelle z.B. infolge der Sonneneinstrahlung und 
mangelnder KUhlung durch Wind oder natUrliche Konvektion, nimmt 
die Fähigkeit der Zelle, das Sonnenlicht in elektrischen Strom 
umzuwandeln, ab. So sinkt z.B. der Wirkungsgrad bei einer 
handelsUblichen Si-Zelle bei Erwärmung von 20'C auf 60'C um etwa 
1 Prozentpunkt ab. 

6.1,4.2 System einer Photoyoltaikonlage 

Das Gesamt system einer PhotovoltaikaDlage besteht aus einer 
gewissen Anzahl von Solarmodulen, die aus den Photovoltaikzellen 
der beschriebenen Funktionsweise aufgebaut sind. Um den erzeugten 
Strom dann beispielsweise in einem Haushalt nutzen zu können, 
oder eine Einspeisung ins öffentliche Netz zu realisieren, muß 
der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt werden. Dies wird 
durch ein Bauelement realisiert, das als Wechselrichter oder 
DC/AC-Wandler bezeichnet wird . Obwohl derartige Bauteile seit 
vielen Jahren Stand der Technik sind, taucht beim Einsatz fUr die 
Konvertierunq photovoltaisch erzeugten Stromes die Schwierigkeit 
auf, daß bei geringem Strom der Wirkungsgrad derartiger Geräte 
nur sehr gering ist. Bei bewBlktem Himmel und in den frUhen 
Horgen- und späten Abendstunden sowie während des Winterhalbjah
res liefern die Zellen jedoch nur einen geringen Teil der 
installierten Leistung . Dazu kommen die Verluste im Wechselrich
ter, durch die die effektiv nutzbare Stromerzeugung weiter 
erheblich vermindert wird. 

Bei nicht netzgekoppelten Anlagen, wie sie schematisch mit den 
verschiedenen Systemkomponenten in Abb. 6.1-6 dargestellt sind, 
ist zur UberbrUckung der Nachtstunden und zum Ausgleich der 
Angebotsschwankungen meist noch eine Batteriebank in die gesamte 
Anlage integriert. 
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Umwandlung (Lampe:, . lz. B. Diesel· 
'tOI"I Gleich· 
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Abb. 6 . 1-6; Schema einer typischen Solarstromver sorgunq (modi 
fiziert nach /6.1-5/) 

6.1. 5 Solartechnisch nutzbare Potentialflächen 

Bei einer Abschätzung der Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung 
der Sonnenenergie Bind neben Fragen der technischen Realisierbar
keit vor allem Angaben Uber das theoretische und technische 
Potential unter verschiedenen Rahmenbedingungen von Interesse. 
Dabei ist für die folgende potentialabschätzung zumindest auf 
GebäudedHchern unerheblich , ob anschließend solarthermische, also 
Sonnenkollektoren, oder photovoltaische Verfahren, also Solarzel
len, installiert werden sollen. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde 
zahlenmHssige Abschätzung der Flächenpotentiale pro 
beide Nutzungsmöglichkeiten durchgeführt. 

deshalb 
Gemeinde 

eine 
für 

6,1,5,1 Theoretische Potentiolfllchen Auf pächern 

Für die Ermittlung der Dachflächen wird in Anlehnung 
Baden-WUrttemberg verfügbaren Statistiken zwischen 
auf Wohn- und auf Nichtwohngebäuden unterschieden . 

6,1.5,1,1 Potentiale auf Dächern von Wohngebäuden 

an die in 
Potentialen 

Eine Ermittlung der tatsächlichen Dachflächen auf Wohngebäuden 
ist aufgrund der mangelhaften Datengrundlage schwierig. Um trotz
dem eine Abschätzung des theoretischen Potentials zu erlauben, 
müssen plausible Annahmen getroffen werden, die im folgenden 
näher dargelegt werden. Sie orientieren sich mit Modifikationen 
an Überlegungen, die im Rahmen des Energiegutachtens Baden-
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WÜrttemberg /6.1-1/ angestellt wurden. 

Annahmen 

Alle Wohngebäude sind 
einem Winkel segment von 
ausgestattet. 

entweder mit geneigten 
30 bis 65 Grad oder mit 

Dächern in 
Flachdächern 

Die mittlere Dachfläche pro Wohngebäude liegt fÜr 
Wohngeb . mit einer wohnung bei 
Wohngeb. mit zwei" Wohnungen bei 
Wohngeb. mit drei und mehr Wohnungen bei 

116 m2 
143 m2 
220 m2 

Aktuelle Gebäudezahlen sind aus den entsprechenden Statisti
ken nicht verfÜgbar. Jedoch kBnnen die Gebäudezahlen fÜr ein 
bestimmtes Jahr näherungsweise aus den Daten der letzten 
Gebäudezählung unter Verwendung der Zubau- und Abrißraten 
auf Gemeindeebene berechnet werden. 

Landwirtschaftliche Gebäude werden wie wohngebäude mit zwei 
Wohnungen behandelt. 

Geneigte Hausdächer 

Der überwiegende Teil der Wohngebäude ist mit geneigten 
Dächern ausgestattet. Es wird davon ausgegangen, daß 
die folgenden Anteile an der Gesamtzahl der Wohngebäude 
mit geneigten Dachflächen ausgestattet sind . 

Wohngebäude mit einer Wohnung 
Wohngebäude mit zwei Wohnungen 
Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen 

95 , 
98 , 
92 , 

Es wird unterstellt, daß die Firstrichtungen der Wohn
gebäude mit geneigten Dächern statistisch gleichver
teilt sind. 

Von der gesamten Dachfläche wird ein Winkelsegment von 
70 Grad (± 35 Grad zur SUdrichtung) als gUnstig fÜr 
eine 801artechnische Nutzung angesehen. Damit sind etwa 
20' der gesamten geneigten Dachflächen fÜr eine Nut
zung der Sonnenergie geeignet. 

Von diesen solartechnisch nutzbaren Fläche der Hausdä
cher sind 80 , fÜr eine Installation von solarthermi
schen oder photovoltaischen Modulen nutzbar. Die rest
liche Fläche wird von Schornsteinen, LÜftungsschächten, 
Dacherkern, Dachfenstern und dem notwendigen Sicher
heitsabstand zu diesen Teilen eingenommen. 

Es wird davon ausgegangen, daß FläChen, die von einer 
solartechnischen Nutzung vBllig ausgeschlossen sind 
(z.B. bei unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden auf
grund ungenÜgender Baustatik), sich durch Dachflächen 
ersetzen lOBsen, die bei dieser Betrachtung nicht 
erfaßt wurden (z . B. überdachte Parkplätze, BahnhBfe, 
Wartehallen, etc.). 
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Flachdächer 

Ergebnisse 

Entsprechend den Annahmen bei den Wohngebäuden mit 
geneigten Dächern wurden die Anteile der Wohngebäude 
mit Flachdächern an dieser GebäUdekategorie ermittelt . 

Wohngebäude mit einer Wohnung 5 , 
Wohngebäude mit zwei Wohnungen 2 , 
Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen 8 , 

Die auf Gestellen montierten Module auf Flachdächern 
schatten sich gegenseitig ob. Der daraus resultierende 
Leistungsverlust ist in erster Näherung von der Sonnen
höhe Uber dem Horizont und damit von der geographischen 
Breite abhängig . FUr Standorte in den geographischen 
Breiten, die Baden-WUrttemberg Uberdecken, kann nähe
rungsweise davon ausgegangen werden, daß das Optimum 
zwischen minimaler Abschattung und maximaler Modul
dichte pro Grundfläche dann gegeben ist, wenn etwa ein 
Drittel der Grundfläche der Kollektorfläche entspricht. 

Von der verbleibenden Fläche sind 20 , wegen Dachluken, 
Antennenanlagen, Sicherheitsabständen u.ä . nicht nutz
bar. 

FUhrt man mit den dargelegten Annahmen eine Untersuchu~g der 
solartechnisch nutzbaren Dachflächen auf Wohngebäuden ~n der 
Region Neckar-Alb durch, ergeben die auf Tab. 6.1-2 dargestellten 
theoretischen Potentialflächen . 

Tab. 6 . 1-2; Theoretische Potentialf l ächen fUr die Nutzung der 
Solarenergie auf Dächern von Wohngebäuden in der 
Region Neckar-Alb 

Wohngebäudetyp 

Wohngeb . mit einer Wohnung 
Wohngeb. mit zwei Wohnungen + landw . Wohngeb. 
Wohngeb. mit drei und mehr Wohnungen 

Summe 

Potential 

1.424.782 m2 
1.096 . 514 m2 

471.977 m2 

2.993 . 273 m2 

Jedoch sagen die aggregierten Werte noch ni chts Uber die tatsäch
liche Verteilung innerhalb der Region aus . 

Wie auf den Abb. 6.1-7 bis 6 . 1-9 deutlich wird, ist die Vertei
lung innerhalb der Region relativ ungleichmäßig . Hier ist jedoch 
in erster Näherung eine gute Korrelation mit der Einwohnerzahl in 
der jeweiligen Gemeinde gegeben . So ist z.B . in der Stadt 
Reutlingen das theoretische Gesamtpotential vergleichsweise hoch, 
in der Gemeinde Mehrstetten im Landkreis Reutlingen dagegen 
relativ niedrig. Die gleiche Tendenz ist auch in den beiden 
anderen Landkreisen zu verzeichnen . Außerdem ist auf den Abbil
dungen zu erkennen, doB mit zunehmender Größe der Einwohnerzahl 
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pro Siedlungsfläche, d.h. mit allmählichen Ubergang von der eher 
d6rflichen zur städtischen Siedlungsstruktur, die Potentiale auf 
den Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen zunehmen. Dies wird 
besonders in den großen Städten der Region wie z.B. TUbingen oder 
Reutlingen deutlich . Dagegen nehmen die Potentiale dieser Hauska
tegorie in den eher kleineren Gemeinden stark ab und sind hier 
nur noch von untergeordneter Bedeutung. DafUr sind hier die 
Potentiale auf Einfamilienhäusern und Gebäuden mit zwei Wohnungen 
relativ gleichmäßig vertreten. Dies ist auf die Annahme zurUckzu
fUhren, daß die landwirtschaftlichen Wohngebäude wie Wohngebäude 
mit zwei Wohnungen behandelt werden. 

Mb. 6.1-7; 

l:mI IndOlst,.t~~,fb. 
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o 5 tO 
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IKE Slullga,l 

Solartechnisch nutzbare Dachflächen auf Wohngebäu
den im Kreis TUbingen 
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Abb. 6 . 1-9; 
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DefinitionsgemKß beinhalten diese Zahlen die theoretisch nutz
baren Potentiale auf Dachflächen von wohngebäuden. Das tatsäch
liche auch verfUgbare Potential wird sich, trotz der eher 
konservativen Annahmen fUr die Eingrenzung, noch unterhalb dieser 
Angaben bewegen. 

Bei der Frage der VerfUgbarkeit der theoretisch nutzbaren Dach
flächen spielen Aspekte ästhetischer Art wie die Bewahrung des 
Innenstadtbildes bei historischen Stadtkernen und Hemmnisse admi
nistrativer Art eine nicht unerhebliche Rolle . Insbesondere durch 
das in der jUngeren Vergangenheit sich stärker ausprägende 
Bewußtsein , die historisch gewachsenen DBrfer und Städte in ihrem 
Erscheinungsbild und Gesamtcharakter zu erhalten, dUrfte einer 
forcierten Nutzung der Sonnenenergie, zumindest in den Dorfkernen 
und historischen Stadtzentren, im Wege stehen. Auch stellt sich 
die Frage, ob auf den überwiegend in Privatbesitz befindlichen 
Wohngebäuden grundsätzlich die zustimmung des Hausbesitzers zur 
Hodulinstallation vorausgesetzt werden kann. 

Da diese Einflußfaktoren nicht faßbar sind, wird unterstellt , daß 
sich durch diese und ähnliche Aspekte die Potentiale nochmals um 
rund 50 , vermindern können. 

6.1.4 . 1 . 2 Potentiale auf Dächern von Nichtwohngebäuden 

Abschätzungen des Potentials an solartechnisch nutzbaren Dach
flächen auf Nichtwohngebäuden (NWG) gestalten sich weitaus 
schwieriger als die Betrachtungen bei Wohngebäuden, da in diesem 
Bereich auf keinerlei aktuelles statistisches Datenmaterial zu
rUckgegriffen werden kann . Um trotzdem die Größenordnung dieser 
Potentialflächen abschätzen zu kBnnen, wird im folgenden ver
Bucht, das theoretische Potential anhand bestimmter Annahmen und 
Abschätzungen zu bestimmen. Diese sollen zunächst ebenfalls 
diskutiert werden. 

Annahmen 

Der gesamte Bestand an Nichtwohngebäuden in Baden-WUrttem
berg kann in vier Kategorien eingeteilt werden . Es wird 
zwischen kleinen, mittleren und großen NichtwohngebäUden und 
Industriebauten unterschieden . 

Da aktuelle statistische Angaben über die Anzahl von Nicht
wohngebäuden fehlen, werden die in einem Gutachten /6 . 1-1/ 
abgeschätzten Angaben der Gebäudezahlen in den unterschied
lichen Kategorien fUr Baden-WUrttemberg den weiteren Be
trachtungen zugrunde gelegt. 

Um eine Disaggregierung dieser Werte auf Gemeindeebene zu 
ermBglichen, wird auf die Auf teilung des gesamten Nicht
wohngebäudebestandes in verschiedene GemeindegrBBenklassen 
zurUckgegriffen . FUr eine bestimmte Gemeinde innerhalb die
ser GemeindegrBßenklasse kann die Gebäudeanzahl in den 
verschiedenen Bauwerkskategorien aus der durch die Anzahl 
der Gemeinden dieser Klasse geteilten Gesamtsumme nKherungs
weise berechnet werden . Um diese grobe Näherung besser an 
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die tatsächlichen Gegebenheiten anzunähern, wurde die Gebäu
deanzahl pro Gemeinde noch mit der prozentualen Abweichung 
der Bevölkerung der jeweiligen Gemeinde von der mittleren 
Bevölkerung der Gemeinden der gesamten Klasse korrigiert. In 
diesem Zusammenhang wird unterstellt, daß der Gebäudebestand 
an Nichtwohngebäuden direkt proportional der Bevölkerung 
ist. Bei Zugrundelegung dieser Vorgehensweise kann die 
Gebäudeanzahl für jeden unterschiedenen Bauwerkstyp pro 
Gemeinde berechnet werden. 

Bei kleineren Nichtwohngebäuden wird angenommen, daß sie mit 
geneigten Dächern in einem Neigungswinkel zwischen 30 und 65 
Grad ausgestattet sind . Für sie gelten die gleichen Annahmen 
wie bei den geneigten Hausdächern auf Wohngebäuden. 

Es wird unterstellt, daß mittlere und große NichtwohngebäUde 
und Industriebauten mit Flachdächern ausgestattet sind. Hier 
werden ebenfalls die gleichen Annahmen zugrunde gelegt, wie 
dies bei den Wohngebäuden mit flachen Dächern der Fall ist. 

Im Rahmen verschiedener Untersuchungen wurden die mittleren 
Dachflächen für die vier Kategorien von Nichtwohngebäuden in 
Baden-Württemberg abgeschätzt. In Anlehnung an diese Studien 
werden die folgenden Werte den weiteren Berechnungen 
zugrunde gelegt: 

Ergebnisse 

Kleine Nichtwohngebäude 
Mittlere Nichtwohngebäude 
Große Nichtwohngebäude 
Industriebauten 

225 m2 
640 m2 

1.280 m2 
6 . 000 m2 

Unter Verwendung der dargelegten Annahmen und der entsprechenden 
Zahlen ergaben sich die auf Tab . 6.1- 3 dargestellten Potentiale 
an theoretisch nutzbaren Dachflächen auf Nichtwohngebäuden in der 
Region Neckar-Alb. 

Tab. 6.1-3; Theoretische Potentialflächen für die Nutzung der 
Solarenergie auf Dächern von Nichtwohngebäuden in 
der Region Neckar-Alb 

Nichtwohngebäudetyp Potentialfläche 
-----------------------------------------------------------

Kleine Nichtwohngebäude 
Mittlere Nichtwohngebäude 
Große Nichtwohngebäude 
Industriebauten 

Summe 

471.239 m2 
258.847 m2 
257.833 m2 
649.440 m2 

1.637.359 m2 

Aus den Zahlen wird deutlich, daß der überwiegende Anteil der 
Potentiale in der Region auf den Dächern von Industriebauten 
gegeben sind. Etwa 40 , aller theoretisch nutzbaren Dachflächen 
liegen auf diesem Nichtwohngebäudetyp vor. Die restlichen 3/5 der 
Potentialfläche sind zu jeweils rund 16 , bei den kleinen und 
mittleren Nichtwohngebäuden und zu ca. 28' auf den großen 



- 186 -

Nichtwohngebäuden gegeben. Die Verteilung innerhalb der Region 
korreliert grob mit der BevBlkerungsdichte. 

Die Frage, ob diese theoretisch nutzbaren DachflHchen auch im 
Einzelfall tatsächlich verfUgbar sind, kann nicht schlUssig 
beantwortet werden. Hier spielen in Abhängigkeit vom jeweils 
betrachteten Objekt eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren eine 
Rolle. Zum Beispiel ist fraglich, ob insbesondere auf den kleinen 
Nichtwohngebäuden aus dem landwirtschaftlichen Bereich (Speicher 
und Scheunen) Uberall die statischen voraussetzungen fUr eine 
Installation von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie gegeben 
sind . Bei den großen Fertigungshallen der Industrie sind die 
Flachdächer meist so ausgelegt, daß ein maximaler Anteil der 
auftreffenden Sonnenstrahlung durch die Dachluken zur Beleuchtung 
des Innenraumes ausgenutzt werden kann . Hier käme es bei einer 
Installation von Kollektoren oder PV-Modulen zu erheblichen 
Abschattungen und damit zu einer schlechteren Ausleuchtung der 
Produktions stätten. Auch stellt sich die Frage, ob bei vereinzelt 
stehenden Lagerhallen oder Speichern eine Installation derartiger 
Anlagen lohnt, wenn man die Verkabelung bzw . die Wärmeabfuhr mit 
in die Überlegungen einbezieht . 

Da diese Einflußfaktoren nicht faßbar sind, 
daß sich durch diese und ähnliche Aspekte die 
um rund 50 , vermindern kBnnen. 

6.1.4.1.3 Entwicklung bis ins Jahr 2000 

wird unterstellt, 
Potentiale nochmals 

Bei der zukUnftigen Entwicklung der Potentialflächen bis ins Jahr 
2000 und darUber kann davon ausgegangen werden, daß sich die 
theoretischen Potentiale fUr die Installation von Solarkollekto
ren oder Photovoltaikmodulen in dem Maße vergrößern, wie neue 
Gebäude zugebaut werden. In Anlehnung an 16.1-11 wird unter
stellt, daß sich dadurch die theoretischen Potentialflächen auf 
den Dächern von Wohn- und Nichtwohngebäuden bis zum Jahr 2000 um 
jährlich etwa 1 'erhBhen. Dies gilt trotz der erwarteten 
sinkenden BevBlkerungszahl in Baden-WUrttemberg, weil davon aus
gegangen wird, daß noch ein Nettozubau an Wohnraum wegen steigen
den Bedarfs an Wohnfläche pro Einwohner stattfindet. Es ergeben 
sich die auf Tab . 6.1-4 dargestellten Flächenpotentiale. 

Tab. 6.1-4 ; ZukUnftige Entwicklung der theoretischen Poten
tiale auf den Gebäuden in der Region Neckar-Alb 

Gebäudetyp Potentialfläche 
1995 2000 

-------------------------------------------------------------
Whngb. (eine Whng.) 1.558 . 263 m2 1.637.750 m2 
Whngb. (zwei Whngn.) 1.199.241 m2 1.260.414 m2 
Whngb. (3 und mehr Whngn) 516.194 m2 542.525 m2 
Kleine NWG 515.387 m2 541.677 m2 
Mittlere NWG 283 . 097 m2 297.538 m2 
Große NWG 181 . 988 m2 296.372 m2 
Industriebauten 710 . 283 m2 746.515 m2 

Summe 5 . 064.453 m2 5.322 . 791 m2 
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Unter der Annahme, daß die gesamte verfUgbare Dachfläche mit 
Solarkollektoren zur Niedertemperaturgewinnung genutzt werden 
wUrde, k6nnten im Jahr 2000 durch diese Technologie etwa 8.348 TJ 
des Endenergieverbrauchs fUr Niedertemperaturwärme fUr Haushalte 
und Kleinverbraucher gedeckt werden . Das entspricht rund 33 , 
des fUr diese Sektoren nachgefragten Endenergieverbrauchs. Bei 
dieser Abschätzung wurde jedoch die erhebliche Diskrepanz zwi
schen dem hohen Energieangebot der Sonne und der nicht vorhande
nen Nachfrage im Sommer bzw . der hohen Nachfrage nach Niedertem
peraturwärme und dem nur beschränkten solaren Strahlungs angebot 
im Winter außer Acht gelassen. ' Diese Angebotsunterschiede lassen 
sich nur durch einen saisonalen Speicher ausgleichen . 

WUrde die gesamte Potentialfläche des Jahres 2000 mit Photovol
taikmodulen zugebaut werden, könnte eine installierte Leistung 
von CA. 656 MWp realisiert werden. Dies entspricht in etwa der 
Leistung eines großen Kohlekraftwerks oder eines halben Kern
kraftwerks. Auch bei dieser Uberschlägigen Betrachtung wurde die 
Diskrepanz von hohem Solarangebot im Sommer und geringer Erzeu
gung im Winter nicht berUcksichtigt. Jedoch weist das Nachfrage
verhalten nach elektrischer Energie nicht BO extreme Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Jahreszeiten auf wie bei der Nieder
temperaturwärmenachfrage. 

Die Entwicklung des tatsächlich auch verfUgbaren Potentials ist 
mit weit größeren Unsicherheiten behaftet. Hier kann aber, in 
Fortschreibung der sich abzeichnenden Tendenzen, davon ausgegan
gen werden, daß die Akzeptanz der Bevölkerung derartigen Techno
logien gegenUber erhalten bleibt bzw. sich weiter verbessern 
dUrfte. Daher kann angenommen werden, daß der Anteil an den 
ausgewiesenen Zahlen, der letztendlich auch tatsächlich verfUgbar 
ist, von den unterstellten 50 , kurz- bis mittelfristig geringfU
gig ansteigen wird . Im folgenden wird eine lineare Zunahme der 
tatsächlich verfUgbaren Potentialfläche auf etwa 60' im Jahr 
2000 unterstellt. 

6.1 . 4.2 Theoretische Potentialflächen fUr Solarfarmen 

Insbesondere bei einer photovoltaischen Nutzung der Sonnenenergie 
ist die AUfstellung der Module auf Freiflächen in der Diskussion. 
Hier wird an Solarfarmen oder -kraftwerke gedacht, wie sie 
verschiedentlich schon als Versuchsanlagen in Betrieb sind (z.B. 
das sol~rzellenkraftwerk Pellworm mit einer Grundfläche von 
28.000 m und einer maximalen Leistung von 300 kW /6 . 1-7/). 

Ähnlich den Potentialen fUr verbrauchernah aufzustellende Solar
module auf Gebäuden ist auch das Potential fUr eine Installation 
von Photovoltaikmodulen in Form von Solarfarmen relativ hoch. Als 
m6gliche Aufstellflächen eignen sich prinzipiell alle freien 
zusammenhängenden Flächen mit einer bestimmten Mindestgröße. 

Um aus der gesamten theoretisch verfUgbaren Fläche in Baden
WUrttemberg (die Landesfläche vermindert um die Siedlungs fläche , 
die Straßen- und die Wasserfläche) die Gebiete herauszufiltern, 
die fUr eine großflächige Aufstellung von Photovoltaikzellen in 
Frage kommen, werden folgende Annahmen und Eingrenzungen getrof
fen. 
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AnnOhmen 

Es wird unterstellt, daß Siedlungs- und Straßenflächen sowie 
Waldgebiete und Gewässer nicht als denkbare Standorte von 
Solarkraftwerken in Frage kommen . Deshalb werden derartige 
Flächen von vornherein ausgeschlossen. Damit verbleiben als 
mögliche Gebietspotentiale nur noch die Flächen, die derzeit 
als landwirtschaftlich genutzten Gelände ausgewiesen sind und 
die sonstigen Gebiete, d.h . bisher ungenutztes Brachland. 

Um eine optimale Ausrichtung der Module nach SUden und damit 
eine maximale Energieausbeute zu gewährleisten, wird von der 
Uberlegung ausgegangen, daß von der gesamten theoretisch 
verfUgbaren Fläche nur ein Winkel segment von 40 Grad (d.h. 
von ± 20 Grad zur SUdrichtung) als solartechnisch gUnstig 
anzusehen ist. 

Weiterhin mUs sen solche Flächen berUcksichtigt werden, die 
als Sicherheits zonen zu Straßen, Wegen o.ä., fUr Randbegren
zungen oder aus GrUnden der Abschattung durch angrenzende 
Bebauung oder Bewuchs nicht Bolartechnisch nutzbar sind . 
Dadurch dUrfte sich die als nutzbar erachtete Fläche um 
weitere 10 , vermindern . 

Zusätzliche Annahmen und Eingrenzungen 

Landwirtschaftliche Nutzflächen 

Bei den fUr eine Aufstellung der Photovoltaikmodule als 
gUnstig erachteten Flächen handelt es sich den bereits 
dargelegten Annahmen zufolge meist um SUdhänge . Bei der 
Abschätzung der Potentialflächen auf derzeit landwirt
schaftlich genutzten Flächen muß jedoch berUcksichtigt 
werden, daß derartige Flächen oftmals mit mehrjährigen 
Kulturen (z.B. Obtsplantagen oder Rebenkulturen am Neckar
tal) bepflanzt sind. Damit stehen derartige Flächen als 
theoretische Standorte fUr Photovoltaikkraftwerke nicht 
kurzfristig zur VerfUgung . Dadurch vermindert sich das 
theoretische Potential um weitere 40 ,. 

- Weiterhin muß den spezifisch sUddeutschen Umständen Rech
nung getragen werden, daß durch die Erbfolge die FlurstUcke 
im Laufe der letzten Jahrhunderte immer weiter aufgeteilt 
wurden . Dieser Trend wurde durch die Flurbereinigung zwar 
tendenziell gestoppt, hat aber im allgemeinen an der 
Tatsache selbst nichts geändert. Dadurch gibt es viele 
FlächenstUcke, die so klein sind, daß auf einem einzelnen 
StUck eine sinnvolle solartechnische Nutzung nicht mBglich 
ist. Durch diesen Umstand vermindert sich das noch verblie
bene Flächenpotential um nochmals 20 ,. 

Sonstige Flächen 

- Auch hier mUs sen von den als gUnstig erachteten Potential
flächen noch die Anteile abgezogen werden, die infolge von 
BBschungen, Steilabhängen, engen Taleinschnitten oder ähn
lichen geologisch bedingten Besonderheiten fUr eine solare 
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Nutzung nicht in Frage kommen. Es wird unterstellt, daß 
diese Anteile rund 40 , der gesamten Potentialfläche ausma
chen. 

- Ebenso mUssen die Restflächen berUcksichtigt werden, deren 
zusammenhängende Grundfläche unterhalb des minimal nötigen 
Platzbedarfs für den Bau von Solarfarmen liegen. Dadurch 
verringert sich das noch verbleibende Potential um weitere 
20 ,. 

Aus diesen für die Aufstellung von Photovoltaikmodulen als 
gUnstig erachteten Gebietsflächen muß für eine Potentialab
schätzung auf die mögliche Kollektorfläche geschlossen wer
den . Dazu werden die folgenden Annahmen getroffen . 

Werden Solarmodule mit einem bestimmten Neigungswinkel 
gegen die Sonne montiert, 80 macht sich der Effekt der 
gegenseitigen Abschattung der einzelnen Module bemerkbar. 
Daher muß es das Ziel eines potentiellen Betreibers sein, 
eine maximale Anzahl von Solarrnodulen bei minimalem Platz
bedarf, optimaler Ausrichtung und Minimierung der Abschat
tung zu installieren. In Anlehnung an die Vorgehensweise 
bei der Installation von Solarmodulen auf Flachdächern wird 
angenommen, daß näherungsweise etwa ein Drittel der Fläche, 
die das Solarkraftwerk als Grundfläche einnimmt, der Kol
lektorfläche entspricht /6.1-6/. 

- Zusätzlich müssen noch Zufahrtswege, Wege für das Wartungs
und Betriebspersonal, Stellplätze für WeChselrichter, 
Trafo- und Umspannstationen u . ä. bei der Potentialabschät
zung berUcksichtigt werden. Es wird angenommen, daß sich 
dadurch die theoretische Kollektorfläche um nochmals 10% 
vermindert. 

Ergebnisse 

Legt man die beschriebenen Annahmen und Eingrenzungen zugrunde, 
so ergeben sich die folgenden theoretischen Stellflächen für eine 
Installation von Photovoltaikmodulen in Form von Solarfarmen in 
jedem der Landkreise der Region Neckar-Alb (Tab. 6.1-5). 

Tab. 6.1-5; Theoretische Potentialflächen fUr Solarkraftwerke 
in der Region Neckar-Alb 

Landkreis Potentialflächen 
landw. Fläche sonst. Fläche 

--------------------------------------------------------------
Reutlingen 
TUbingen 
Zollernalbkreis 

Summe 

77.771 ha 
36.773 ha 
64.863 ha 

179.407 ha 

10.859 ha 
445 ha 

1.215 ha 

12.519 ha 

Aus diesen Zahlen wird deutlich, daß, verglichen mit den Poten
tialen auf Gebäudedächern, diese theoretischen Potentialflächen 
um mehr als den Faktor 3 höher liegen. Die Verteilung der 
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theoretisch für eine Installation von Photovoltaikmodulen geeig
neten FlHchen innerhalb der Region ist, mit wenigen Ausnahmen, 
relativ gleichmäßig. 

Damit ist jedoch noch keine Aussage darüber gemacht, ob diese 
theoretischen Potentiale im Einzelfall auch tatsächlich verfügbar 
sind. Hemmnisse administrativer Art, Aspekte wie Natur- und 
Landschaftsschutz, Verfügbarkeiten der meist in Privatbesitz 
befindlichen Ackerflächen und andere, ähnliche Restriktionen 
vermindern dieses ausgewiesene theoretische Potential zusätzlich 
in nicht unerheblichem Haße . 

Es wird daher als wahrscheinlich angesehen, 
und ähnliche Einflußfaktoren das berechnete 
rund 50 , verringert werden k6nnte. 

ZUkUnftige Entwicklung der Potentialfläche 

daß sich durch diese 
Potential nochmals um 

Es wird erwartet, daß die ausgewiesenen Potentiale im wesentli
chen bis zum Jahr 2000 und darUber gleich bleiben. Dies ist in 
erster Linie darauf zu rUck zufUhren , daß mehr theoretisch verfUg
bares Gelände nicht existiert. Dabei wird unterstellt, daß eine 
Rodung des Waldes fUr die Installation von Solarfarmen auch bis 
zum Jahr 2020 und darUber hinaus nicht realisiert werden kann. 
Jedoch dUrften sich die verfUgbaren Flächenanteile des ausgewie
senen Potentials leicht erhöhen, da erwartet werden kann, daß die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in der näheren und weiteren 
Zukunft immer mehr ebnehmen. Außerdem dUrfte die Akzeptanz der 
Bev6lkerung, derartige Anlagen in der Landschaft zu tolerieren, 
eher noch zunehmen. Damit bleibt zwar das theoretische Potential 
gleich, die tatsächlich auch verfUgbare Potentialfläche wird 
jedoch in der Zukunft geringfUgig ansteigen. 

6.1.5 Kosten der SODnenenergienutzung 

FUr die Beurteilung einer neuen Technologie sind die Kosten, die 
durch ein derartiges System im Vergleich zu den schon 
existierenden Verfahren dem einzelnen Betreiber bzw. der Volks
wirtschaft entstehen würden, unter den Bedingungen eines freien 
Harktes, wie er trotz erheblicher staatlicher Eingriffe in die 
Energiewirtschaft in der Bundesrepublik näherungsweise gegeben 
ist, von großer Wichtigkeit. Deshalb sollen hier zunächst die 
Kosten fUr die einzelnen Systemkomponenten der solartechnischen 
Systeme aufgezeigt werden. 

6.1.5.1 Kosten fUr solarthermische Systeme 

Die Kosten fUr die thermischen Solaranlagen und die einzelnen 
Anlagenteile weichen sehr stark voneinander ab. Dabei unterschei
det sich das billigste von dem teuersten Angebot bei den 
Flachkollektoren um den Faktor 3 /6.1-20,6.1-21/, bei Brauchwas
serspeichern um den Faktor 2,5 /&.1-21,6.1-22/ und bei den 
Installationskosten um den Faktor 4 /6.1-23,6.1-24/. Deshelb wer
den im folgenden durchschnittliche Kosten angegeben, die im 
Einzelfall auf grund dieser beachtlichen Unterschiede von anderen 
Angaben u.U. erheblich abweichen k6nnen. 
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Kollektorkreis 

- Kollektor 
Die Kosten fUr die bereits heute in Versuchsanlagen instal
lierten Flachkollektoren der einfachsten Bauart bewegen sich 
ab Fabrik in der Größenordnung von etwa 228 DM/m2 /6.1-21/. 
FUr Vakuumkollektoren, die sich durch einen höheren Wirkungs
grad und höhere erreichbare Temperaturen aUBz!ichnen, sind 
Kosten im Bereich von derzeit etwa 1,040 DM/rn aufzubringen 
/6.1-25/. Jedoch sind hier bei der Abnahme größerer StUckzah
len noch Kostenreduktionen von bis zu 50 , möglich /6.1-26/. 

- Wärmetauseher 
Die Kosten fUr den Wärmetauseher dUrften sich, bei erheblichen 
Schwankungen in Abhängigkeit der jeweiligen Anlage, in der 
Größenordnung von 20 , der Kollektorkosten bewegen /6.1-27/. 

- Solare Regelung 
Kosten, die durch die Regelung des Kollektorkreises entstehen, 
belaufen sich auf etwa 30 'der Kollektorkosten. Hier sind 
jedoch abhängig von der Größe der installierten Anlage große 
Unterschiede gegeben /6.1-27/. 

Speicherkreis 

Die Kosten fUr den Speicherkreis, d.h . fUr den Transport und die 
Speicherung der gewonnen Wärme in einem größeren Vorratsbehälter, 
liegen, bezogen auf die Gegebenheiten eines durchschnittlichen 
Einfamilienhauses, bei etwa 5,20 DM/l Speicherwasser (bei einem 
Speicherinhalt von ca. 400 1) . Jedoch gibt es hier große 
Unterschiede zwischen einzelnen Anlagen, die von den jeweils 
gegebenen bautechnischen Rahmenbedingungen und sonstigen spezi
fischen Umständen abhängen. Insbesondere ist eine au.geprägte 
Kostendegression bei steigender Speichergröße gegeben /6.1-27/. 

Installationskosten 

Die Installationskosten der solarthermischen Anlage sind sehr von 
den jeweiligen speziellen Verhältnissen vor Ort abhängig. Ist 
z.B. ein Einfamilienhaus dergestalt konzipiert, daß der Einbau 
einer solchen Anlage ohne allzu große Anstrengungen möglich ist, 
werden die Kosten fUr die Installation weit niedriger liegen als 
wenn eine solarthermische Anlage in ein Haus eingebaut werden 
muß, das von den bautechnischen Voraussetzungen als völlig 
ungeeignet erscheint. Auch sind große Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Installationsfirmen gegeben. Hier werden die Kosten 
bei solchen Betrieben weit höher liegen, die noch über kein 
Erfahrungspotential bei der Installation von solarthermischen 
Systemen verfUgen. 

Überschlägig kann davon ausgegangen werden, daß die Kosten fUr 
die Installation der Kollektoren und des Kollektorkreises sich im 
Bereich von 60 bis 80 , der Investitionskosten bewegen . FUr die 
Installierung des Speicherkreises sind weiterhin ca. 30 bis 50 , 
der Investitionskosten zu veranschlagen /6.1-27/. 
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Gesomtkosten 

Nast et el. /6.1-27/ kommen bei Kostenuntersuchungen zur Instal
lation einer solarthermischen Warmwasseranlage mit Flachkollekt~
ren in einem Einfamilienhaus auf Kosten von CA. 1.170 DM/rn . 
Jedoch sollte dieser Wert nicht als ein allgemeingültiger Mittel
oder Richtwert angesehen werden. Hier können in einem speziellen 
Einzelfall unter den dann gegebenen Rand- und Rahmenbedingungen 
erhebliche Abweichungen von dieser durchschnittlichen Richtgraße 
auftreten . Auch wären bei einem entsprechenden Eigenleistungsan
teil, wie er z.T . von den jeweiligen Hausbesitzern aufgebracht 
werden könnte, noch beachtliche Kostenreduktionen maglich. 

Zukünftige Kostenentwicklung 

Entscheidende Kostenänderungen und damit Verbilligungen einer 
Technologie ergeben sich in der Regel nur dann, wenn noch ein 
erheblicher Innovationsschub erwartet werden kann oder wenn der 
Ubergang zur Massenproduktion kurz- bis mittelfristig bevorsteht . 
Dies ist bei der vorliegenden Technologie nicht der Fall. 

Flachkollektoren sind technisch weitgehend ausgereift. Deshalb 
werden reale Kostensenkungen infolge steigender Produktion nur in 
der Größenordnung von etwa 20 , bis zum Jahr 2000 erwartet. Bei 
Vakuumkollektoren ist ein erheblich höheres Entwicklungs- und 
damit Kostenreduktionspotential gegeben . Hier we~den Senkungen 
der Investitionskosten von derzeit ca . 1.000 DM/m auf etwa die 
Hälfte im Jahr 2000 und weitere 50 , im Verlauf der nächsten 20 
Jahre erwartet /6.1-27/ . 

Insbesondere bei den Installationskosten kannen jedoch noch 
beachtliche Kostenreduktionen erwartet werden, da die Installa
tionsbetriebe bei der Montage derartiger Technologien im Verlauf 
der nächsten Jahre noch Erfahrungspotential ansammeln mUssen. 
Dadurch können Kostensenkungen in Bereich von 20 bis 30 , 
erwartet werden /6 . 1-27/ . 

6.1.5.2 Kosten fUr photoyoltoische Systeme 

Die Investitionen der einzelnen Systemkomponenten eines netzge
koppelten Photovoltaiksystems bewegen sich derzeit (Anfang 1989) 
im wesentlichen in den Dimensionen, die aus der nachfolgenden 
Aufstellung hervorgeht. Dabei wird, soweit aktuelle Angaben 
überhaupt vorliegen, versucht, den Schwankungsbereich, der von 
unterschiedlichen Quellen aufgespannt wird, anzugeben. 

Photoyoltaikmodule 

Einer aktuellen Studie /6 . 1-11/ zu folge sollten sich die 
Herstellungskosten handelsUblicher polykristalliner Solarzel
len derzeit in der Größenordnung von 13,5 DH/W bewegen . Das 
tatsächliche Preisniveau, das aus den gUlti~en Preislisten 
(z.B . /6.1-13/) der verschiedenen Hersteller hervorgeht, liegt 
jedoch unterhalb der dort gemachten Angaben. 

Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bewegen sich die 
Preise fÜr polykristalline Siliziummodule unter Berücksichti-
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gung der regionalen unterschiede in den einzelnen Mitglieds
staaten zwischen 8 und 10 DM/W /6 . 1-12/ . Entsprechend der 
neuesten Preisliste eines deutsghen Herstellers /6 . 1-13/ sind 
derzeit frei Stuttgart fUr polykristalline Photovolteikmodule 
in Abhängigkeit der FertigungsgUte und -größe zwischen 11,5 
und 50 DM/W zu bezahlen . Andere deutsche Produzenten geben 11 
DM/Wp als s~stempreis fUr Großsysteme en /6.1-17/. Japenische 
Anbi~ter liegen im Mittel noch einige Prozentpunkte unter 
diesen Angaben. Verglichen mit dem Kostenniveau vom Herbs t 
1987 /6.1-14/ ist damit eine leichte Preissenkung zu verzeich
nen, die sich im Bereich von einigen Prozent bewegt . 

Wechselrichter 

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert fUr diese Geräte nur 
ein sehr beschränkter Markt. Auch werden die momentan angebo
tenen Wandler meist in Einzel- oder Kleinserienfertigung mit 
den damit verbundenen hohen Kosten hergestellt. Daher bewegen 
sich die Kostenabschätzungen in weiten Grenzen . Näherungswei se 
kann in Anlehnung an Menicucci /6.1-9/ fUr die Kosten dieser 
Komponente ein Wert angesetzt werden, der sich im Bereich 
zwischen 10 und 20 , der Modulkosten bewegen dUrfte. In der 
Bundesrepublik liegen die Kosten fUr Inverter in der Größen
ordnung zwischen 2 und 10 DM/W /6.1-17/. Diese große Band
breite wird durch die unterscgiedliche GUte der Umwandlung 
bedingt . Die teureren Geräte geben eine exakte Sinusschwingung 
mit der entsprechenden Netzfrequenz ab . Bei den eher 
billigeren Wandlern ist der Sinus noch von einer oder mehreren 
unterschiedlich stark ausgeprägten Oberschwingungen Uber
lagert . Inverter, die Wechselstrom abgeben, der den Spezifika
tionen zur Einspeisung in das öffentliche Netz entspricht, 
bewegen sich in einem Kostenband zwischen 2,60 DM/Wp und 4 bis 
5 DM/W /6.1-18/. Werden die Solarmodule dageg~n nur im 
Inselbe€rieb wie z . B. bei der Energieversorgung eines Wohnhau
ses eingesetzt, reduzieren sich diese Kosten erheblich. Für 
die hier vorliegende Verbrauchsstruktur ist keine so hochge
naue Einhaltung der Wechselstromcharakteristiken erforderlich. 
In diesem Fall können Inverterkosten zwischen 0 , 60 und 1,20 
DM/ Wp zugrunde gelegt werden /6 . 1- 17/. Plewnia /6.1-15/ geht 
bei ~einer Untersuchung eines Einfamilienhauses sogar nur von 
0,43 DM/Wp fUr den Wechselrichter aus . 

Netzkoeten 

Sowohl durch die Verdrahtung der einzelnen Module untereinan
der und mit dem Wechselrichter als auch durch die Netzeinbin
dung entstehen weitere Materialkosten. Verglichen mit den 
Belastungen, die durch die anderen Systemkomponenten entste
hen, ist der Anteil der Netzkosten an der gesamten Solaranlage 
als vergleichsweise niedrig anzusehen. Jedoch dUrften hier in 
Abhängigkeit der Installationsweise (Montage auf einem Haus
dach oder in Form eines Solarkraftwerkes) signifikante 
Unterschiede gegeben sein. 

Bei Systemen, die auf Hausdächern verbrauchsnah installiert 
werden sollen, bewegen sich die Netzkosten nach Menicucci und 
Fernandez /6.1-9/ im Bereich von nur wenigen Prozent der 
Investitionskosten fUr die Solarmodule . Andere Quellen spre-
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chen von 1,20 DM/Wp /6.1-1/. Oakes /6.1-17/ gibt Kosten an, 
die sich auch in dieser Größenordnung bewegen. 

Bei einer Aufstellung der Photovoltaikmodule in Form von 
Solarfarmen k6nnen näherungsweise Kosten in der Größenordnung 
von 0,70 DM/Wp einschließlich der Montagekosten angenommen 
werden /6 . 1-16/ . 

Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen 

Die Frage, ob bzw. inwieweit derartige Einrichtungen, die 
strenggenommen nicht unbedingt notwendig sind, in das System 
integriert werden sollen, bestimmt erheblich die Kosten, die 
der Solaranlage zusätzlich anzulasten sind . Auch ist kritisch 
zu hinterfragen, ob es unbedingt notwendig ist, derartige 
Einrichtungen über ein bestimmtes Mindestmaß hinaus zu instal
lieren. Es ist zwar bei Demonstrations- und versuchsanlagen 
sinnvoll, eine Uberwachung und Aufzeichnung der verschiedenen 
Anlagenkomponenten zu gewährleisten und jederzeit eine exakte 
Kontrolle aller Systemeinheiten zu ermöglichen. Ob dies jedoch 
auch bei einfachen netzgekoppelten Systemen, wie sie bei einer 
kommerziellen Installation konzipiert werden würden, sinnvoll 
und wünschenswert ist, ist fraglich. 

Bei einem Großteil der derzeit bereits instellierten Anlagen 
handelt es sich um Oemonstrations- und Versuchsanlagen. Hier 
liegen die Kosten fUr derartige Einrichtungen auf jeden Fall, 
unabhängig von der angesprochenen Problematik, höher als dies 
bei Systemen der Fall sein wird, die nicht diesen Demonstra
tionscharakter aufweisen. Auch bei diesem Kostensektor ist 
eine große Abhängigkeit der Kosten von der Art der Montage der 
Solarmodule gegeben. 

Für ein auf dem Hausdach installiertes, netzgekoppeltes System 
dUrfte die Frage der Kosten stark vom jeweiligen Einzelfall 
abhängen. Menicucci und Fernandez /6.1-9/ berUcksichtigten 
derartige Anforderungen bei ihren Untersuchungen nicht. Plew
nia /6 . 1-15/ geht von einem einmaligen Betrag von etwa 2.200 
DM bei einer netzgekoppelten Anlage auf dem Hausdach eines 
durchschnittlichen Einfamilienhauses aus . 

Bei Solarfarmen dUrften die Kosten fUr diese Einrichtungen 
aufgrund der Größe solcher Anlagen noch um einige Größenordnun
gen höher liegen. Allein fUr den notwendigen Blitzschutz und 
die Erdung der Solarmodule kann von etwa 0,40 DM/W ausgegan
gen werden /6 . 1-16/ . Obwohl genauere untersuchunggn bis jetzt 
noch nicht durchgefUhrt wurden, dUrften jedoch die Gesamtkos
ten fUr die Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen um den 
Faktor 2 bis 4 Uber dem angegebenen Wert liegen. 

Batteriekosten 

Bei batteriegekoppelten Systemen mUs sen die Kosten fUr den 
Laderegler und die Batterien zusätzlich in der Gesamtbilanz 
berUcksichtigt werden. Hier liegt ebenfalls eine große Band
breite der publizierten Kostenangaben vor. Daneben wird der
zeit intensiv an der Entwickung neuer und billigerer Batterie
systeme gearbeitet, die mittel- bis langfristig die Kostenre-
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lationen erheblich verändern kBnnten . Jedoch dUrften diese 
neuen Speichersysteme in den nächsten beiden Jahrzehnten keine 
großtechnische Alternative zu den konventionellen Bleibatte
rien bieten /6.1-19/. 

Bei Batteriesystemen können zwei unterschiedliche Systeme bzw. 
GUteklassen unterschieden werden. 

- Batterien im niedrigen GUtebereich 
FUr Anwendungsfälle wie z . B. fUr den Einsatz in Nullener
giehäusern, bei denen eine nicht hundertprozentige Zuver
läßigkeit des Batteriesystems gefordert wird, kommen Blei
akkumulatoren zum Einsatz, deren Kosten sich bei 200 bis 
250 DM/kWh bewegen /6.1-19/ . Hier liegt die Lebensdauer bei 
etwa 3 bis 5 Jahren. Menicucci und Fernandez /6.1-9/ 
schätzen die Gesamtkosten, die ein komplettes Batteriesys
tem mit Lade- und Entladeregler verursachen wird, auf ca. 
380 DM/kWh. Plewnia /6 . 1-15/ kommt bei seiner Kostenbe
trachtung auf einen Betrag von 450 DM/kWh . Zusätzlich setzt 
er nochmals 0,10 DM/W fUr die Ladeeinrichtung an. 

- Batterien mit hohem GUtebereich 
Bei Anwendungsfällen, bei denen eine hohe Zuverläßigkeit 
des Batteriesystems gefordert wird , wie es 2.8 . bei netzge
koppelten Systemen zur Vorhaltung einer bestimmten gesi
cherten Leistung der Fall sein kBnnte, sind hBhere Beträge 
anzusetzen . Hier bewegen sich die Aufwendungen fUr Bleibat
terien mit einem hohen Zuverläßigkeitsgrad zwischen 450 und 
500 DM/kWh /6.1-19/. Bei derartigen Systemen liegt die 
Lebensdauer bei etwa 10 Jahren . Zusammen mit den Be- und 
Entladeeinrichtungen sind insgesamt bis zu 830 DM/kWh fUr 
eine heute handelsUbliche Batteriebank zu veranschlagen 
/6.1-19/ . FUr Nickel-Cadmium-Batterien, die vorwiegend bei 
niedrigen Durchschnittstemperaturen zum Einsatz kommen, 
belaufen sich die Kosten fUr die reinen Batterien schon auf 
etwa 800 DM/kWh /6.1-19/. 

Gestellkosten 

Werden die Solarmodule nicht auf geneigten Hausdächern, son
dern auf Flachdächern montiert, mUssen zusätzlich die Gestell
kosten in die gesamte Kostenbetrachtung mit einbezogen werden . 
Dabei bewegen sich die Kosten fUr die Gestelle in der 
GrBßenordnung zwischen 2 und 2,50 DM/Wp /6.1-17/. Andere 
Quellen geben nur 1,80 DM/Wp an. 

NochfUhrsysteme 

Werden die Module als Komponenten eines Solarkraftwerkes 
montiert, wird ein Großteil der Kosten durch das NachfUhrsys
tem verursacht . Dabei werden die anfallenden Kosten erheblich 
von den Freiheitsgraden der verschiedenen technisch mBglichen 
NachfUhrsysteme abhängen (z.B. werden einachsige NachfUhrver
fahren in Ost-West oder Nord-SUd Richtung billiger zu reali
sieren sein als zweiachsige Systeme) . 

Abschätzungen, 
Anlagen bewegen 

in welchen Kostendimensionen sich 
dUrften, u.U. noch aufgeschlUsselt 

derartige 
nach ver-
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schiedenen NachfUhrungsverfahren, liegen derzeit fUr die Bun
desrepublik nicht vor. Schätzungen eufgrund amerikanischer 
Quellen fUr einachsige nachgefUhrte Systeme gehen von Kosten 
aus, die sich fUr 1 kWp in der Größenordnung von 4 . 500 DM 
bewegen dUrften /6.1-17/. 

Sonstige Kosten 

Neben den besprochenen Investitionen kommen u.a . fUr die 
Installation, Wartung und Betrieb einer netzgekoppelten Photo
voltaikanlage weitere Kostenfaktoren hinzu, die im folgenden 
näher erläutert werden sollen. 

Kosten fUr die Montagefläche 

Kosten, die dadurch anfallen, daß die AUfstellung und Montage 
der Module einen bestimmten Platz in Anspruch nehmen, werden 
sehr von der möglichen Installationsweise abhängen . 

Bei einer verbrauchernahen Installation auf Hausdächern kann 
in erster Näherung davon ausgegangen werden , daß die notwen
dige Dachfläche vorhanden ist und nicht käuflich erworben oder 
gepachtet werden muß . 

Bei Solarfarmen sind die Kosten fUr die Grundstücke, auf denen 
die Anlage installiert werden soll, mit in die Gesamtkosten
betrachtung einzubeziehen . Hier kann, da erhebliche bauliche 
Veränderungen des GrundstUckes nicht notwendig sind, bei einer 
Kostenabschätzung von einem etwas über dem Durchschnitt lie
genden Pachtzins ausgegangen werden . Nach der Inbetriebnahme 
der Anlage kann ein Teil des GrundstUckes mit einem um einen 
bestimmten Prozentsatz verminderten Pachtzins weiterverpachtet 
werden, da eine weitere passive landwirtschaftliche Nutzung 
z.B. durch Schaf- oder GeflUgelhaltung denkbar ist. In Baden
WUrttemberg liegen die derzeitigen mittleren Pachtpreise fUr 
Ackerland im Bereich von etwa 330 DM/ha /6.1-8/. 

Installation 

- Montage auf Hausdächern 

In welcher Größenordnung sich die Kosten fUr die Installa
tion der Solarmodule auf geneigten Hausdächern oder auf 
Flachdächern bewegen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. 

In erster Näherung dUrfte in Ubertragung der Angaben nach 
Menicucci und Fernandez /6.1-9/ davon auszugehen sein, daß 
sich die Installationskosten im Bereich von einigen Prozent 
bis etwas Uber 10' der Modulkosten bewegen werden. Räuber 
et al /6.1-1/ geben fUr Projektierung und Montage Kosten 
von 0,80 DM/Wp an . 

- Installierung von Solarfarmen 

Untersuchungen, die eine Abschätzung der Kosten fUr den Bau 
von Solarkraftwerken zum Ziel hatten, wurden nur in sehr 
geringem Umfang durchgefUhrt. Mangels tatsächlich reali-
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sierter Projekte s"ind Angaben über mllgliche Kosten auch 
vergleichsweise schwierig . 

Bei der Installation von Solarfarmen nehmen die Kosten für 
die Gestelle und Fundamente wohl den grllßten Anteil am 
Gesamtbetrag dieser Kostenkategorie ein. Zum Beispiel 
belaufen sich die bei nicht nachgeführten Systemen, bei 
denen die Photovoltaikmodule auf Rohrgestellen mit festen 
Fundamenten montiert werden, allein die Herstellungs- und 
Haterialkosten für die Gestelle auf 1,10 DH/Wp /6.1-16/. 
Für die Aufstellung und Befestigung auf entsprechenden 
Fundamenten geht die gleiche Untersuchung /6 . 1-16/ von 
zusätzlich nochmals rund 0,80 DH/Wp aus. 

Wartung 

Ist die Solaranlage installiert und funktionfähig, liegen die 
Wartungskosten der gesamten Anlage vergleichsweise niedrig, da 
derartige Systeme extrem wartungsarm konzipiert und ausgelegt 
werden. FUr die trotzdem anfallenden Wartungskosten an der 
elektrischen Anlage kann näherungsweise von etwa 60 DH/kVA 
ausgegangen werden /6.1-1/. 

Bei einer Installation in Ballungs- und Industriegebieten mit 
hohen Immissionswerten muß allerdings berücksichtigt werden, 
daß der Wirkungsgrad mit zunehmender Verschmutzung stark 
abnimmt (vgl . /6.1-10/) . Hier ist im Einzelfall eine Abschät
zung durchzuführen und zu untersuchen, ob eine regelmäßige 
Reinigung der Zellenoberfläche bei einer IIkonomischen Gesamt
betrachtung kostengUnstiger ist als der Leistungsverlust 
infolge der Verschmutzung der Hoduloberfläche . So setzen 
Räuber und Holland /6.1-1/ Kosten von 40 DM/kVA allein für die 
Hodulreinigung an. 

Betrieb 

Betriebskosten fallen, zumindest bei einer Installation der 
Photovoltaikmodule auf Hausdächern, im allgemeinen nicht an. 
Werden dagegen die Solarmodule in Form von Solarfarmen mon
tiert, ist der Fall etwas anders gelagert. Hier müssen 
bestimmte Kosten für den Betrieb, d.h. für das mit Kontroll
aufgaben betraute Betriebspersonal, mit in die Uberlegungen 
einbezogen werden. 

ZUkünftige Entwicklung 

Der Preis für Photovoltaikmodule ist seit Aufnahme der Produktion 
stetig gefallen. Jedoch hat sich diese Verbilligung im Schnitt 
immer langsamer vollzogen, wie es von allen Studien erwartet 
wurde. Abb . 6.1-10 zeigt dazu die Entwicklung der Kosten für si
Leistungsmodule während der letzten 10 Jahre. 
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Abb.6.1-10; Preisentwicklung fUr Si-Solarzellen /6.1-1/ 

Trotz der erheblichen Unsicherheiten, die fUr Preiserwartungen 
insbesondere bei derartigen neuen Technologien gegeben sind, 
wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl der unterschiedlichsten 
Preisszenarien und -vorhersagen gemacht. Dabei wird im Mittel 
davon ausgegangen, daß bis zum Jahr 2000 eine Kostenreduktion in 
der Größenordnung von etwa 50 bis 60 , bei Solarmodulen erwartet 
werden kann. Danach fällt der Preis von derzeit im Mittel 12 
DM/W auf etwa 5 DM/W . Damit dUrfte der Grenzwert bei der 
krisfallinen Siliziumtecgnologie erreicht sein. Nimmt man an, daß 
dann ein Innovationsschub stattfinden könnte und der Ubergang zur 
DUnnschichttechnologie erfolgt, können bis zum Jahr 2020 weitere 
Kostenreduktionen um nochmals rund 60 , auf letztendlich 2 DM/Wp 
realisiert werden. 

Die anderen Kosten dUrften im wesentlichen relativ konstant 
bleiben. Bei steigender Nachfrage nach dieser Technologie und den 
einzelnen Systemkomponenten wären auch, je nach Systemteil und 
möglichem Entwicklungs- und Erfahrungspotential unterschiedlich 
stark ausgeprägte Kostenreduktionen möglich. 

6.1.6 Szenarien einer Nutzung der Sonnenenergie 

Da eine Nutzung der Energie, die von der Sonne auf die Erde 
eingestrahlt wird, in der Region auf zwei unterschiedliche 
Methoden sinnvoll erscheint, werden die folgenden Szenarien in 
Bezug auf die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten untersucht . 

Eine mögliche thermische Nutzung der Sonnenenergie wird durch 
einen verstärkten Zubau von Solarkoll~ktoren untersucht. Es wird 
angenommen, daß ein Energiebeitrag in der Größenordnung des zur 
Brauchwassererwärmung benötigten Bedarfes gewonnen wird. Dadurch 
könnte ein erheblichen Anteil des Nutzenergiebedarfs der Haus
halte solarthermisch gedeckt werden. Zusätzlich soll ein Teil des 
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Nutzenergiebedarfs 
werden. 

der Kleinverbraucher 

Eine mögliche Stromerzeugung mit Hilfe des Sonnenlichtes wird 
durch eine Installation von Photovoltaikmodulen untersucht, um 
eine Aussage zu machen, mit welchen Kosten welcher Beitrag zur 
Stromerzeugung in der Region geleistet werden kBnnte. 

6.1.6 . 1 Solarthermische SODnennutzung 

Um die Möglichkeiten einer solarthermischen Nutzung in der Region 
näher zu beleuchten, werden derartige Systeme bei unterschiedli
chen Verbrauchergruppen untersucht. 

6 , 1 . 6.1.1 Solarthermische Nutzung bei den orivaten Haushalten 

PUr die Haushalte wird unterstellt, daß ein Energiebeitrag in der 
Größenordnung des Bedarfs , der zur Warmwassererzeugung im Jahr 
2000 aufgewendet werden muß, mit Hilfe von Sonnenkollektoren 
erzeugt wird . 

In der Bundesrepublik Deutschland liegt die durch Flachkollek
toren mit einfacher Verglasung und selektiver Beschichtung 
erreichbare WHrmeabgabe zur Brauchwossererwärrnung zwischen 250 
und 350 kWh/a m'. Daher wird den weiteren Untersuchungen ein Wert 
von 300 kWh/a m' zugrunde gelegt . Diese Angabe deckt sich mit 
anderen Untersuchungen (vgl. /6 . 1-27/). Dort wird von einer 
WHrmeabgabe von 326 kWh/a m' fUr Einfamilienhäuser und von 426 
kWh/a m' fUr Mehrfamilienhäuser ausgegangen . 

Geht man von einem Nutzenergiebedarf von 610 kWh/a für die 
WarmwasBerbereitung einer Person für 1986 (vgl. Kap . 2.1) und 
einer Erhöhung des Bedarfs bis zum Jahr 2000 um rund 16 , aus, 80 

errechnet sich fUr das Jahr 2000 ein Bedarf von 708 kWh pro Jahr 
und Person. BerUcksichtigt man noch zusätzliche Verluste sowie 
einen gewissen Spielraum fUr jahreszeitliche Schwankungen, fUhrt 
dies zu einem Bedarf von 2 bis 3 m1 Kollektorfläche pro Person . 
DemgegenUber stehen Potentiale von durchschnittlich 93 bis 176 m' 
KollektorflHche je Wohngebäude. Die sich daraus fUr die einzel
nen Kreise ergebenden Verhältnisse von benötigtem zu theoreti
schem Potential sind in Tab. 6.1-6 wiedergegeben. Den Berechnun
gen wurde dabei ein Bedarf von 3 m' KollektorflHche je Person 
zugrundegelegt. Die Bevölkerungsentwicklung wurde dem Referenz
fall entsprechend (vgl. auch /6.1-29/) angenommen. 

Aus den auf Tab. 6.1-6 dargestellten Zahlen wird deutlich, daß 
fUr die eher optimistische Annahme, die gesamte benötigte Nutz
wKrme zur Warmwasserbereitung der privaten Haushalte solar zu 
decken, das theoretische Potential an Dachflächen auf den Wohnge
bHuden in der Region gut ausreicht. 
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und theoretisches Potential an Kollektor
im Bereich der Haushalte im Jahr 2000 

theoretischer 
Bed~rf 
[m ) 

theoretisches 
poten~ial 

[m ) 
-----------------------------------------------------
Reutlingen 
TUbingen 
Zollernalbkreis 

Summe 

723.342 
540.720 
513.783 

1. 777.845 

1. 373.840 
910.226 

1.156.623 

3.440 . 689 

6.1.6,1.2 Solarthermische Nutzung bei den Kleinyerbrauchern 

Der Einsatz solarthermischer Systeme zur wärmegewinnuDg erscheint 
auch bei der Verbrauchergruppe der Kleinverbraucher sinnvoll. Um 
hier die MBglichkeiten und die mit einer Nutzung dieser Technolo
gie verbundenen Folgen abschätzen zu können, wurde angenommen, 
daß auch bei dieser Verbraucher gruppe durch die solarthermische 
Technologie bis im Jahr 2000 der Nutzenergiebedarf fUr die 
BrouchwossererwärmuDg gedeckt werden soll. 

Die Anteile der Wormwosserbereitung arn gesamten Nutzenergiebedarf 
sowie die entsprechenden Absolutbetrlige fUr die fUnf Subsektoren 
sind in Tab. 6.1-7 dargestellt . 

Aus der Tabelle wird deutlich, daß der Bedarf in den Subsektoren 
Handel und Gastgewerbe sowie bei den nicht marktbestimmten 
Dienstleistungen (Schwimmblider, Krankenhliuser) sowohl prozentual 
als auch in absoluten Zahlen am hBchsten ist. Eine sehr hohe 
Nachfrage besteht auch bei den industriellen Kleinverbrauchern 
und im Handwerk, wlihrend in der Bau- und Landwirtschaft nur sehr 
wenig Energie zur Warmw8sserbereitung benötigt wird. 

Tab . 6,1-7i 

Subsektor 

Handw. u. 
marktbest. 

Anteil und absoluter Endenergiebedarf der Warm
wasserbereitung in den fUnf Subsektoren der Klein
verbraucher 

Kleinind. 
Dienst!. 

I Gesamt 
[HWh) 

780.116 
385.852 

I Anteil I Warmwas8er 
[tl [HWh) 

12 93.614 
10 38.585 

nicht marktb. Dienstl. 852.872 16 136.460 
Handel u . Gastgew. 536.261 22 117.977 
Bau- u. Landwirtsch. 602.620 2 12.072 

Summe 3.158.721 13 398.708 

Die jlihrliche Energieausbeute bei grBßeren Solaranlagen zur 
warmwasserbereitung schwankt zwischerr rund 400 kWh/m' bei Mehrfa
milienhliusern und ca. 550 kWh/m' bei Krankenhliusern. PUr das 
untersuchte Szenario wurde ein mittlerer Wert von 425 kWh/m 2 

zugrunde gelegt, wie er auch bei Hast /6.1-27/ fUr die Warmwas
serbereitung bei mehrfamilienhauslihnlichen Kleinverbrauchern 
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angegeben wird . Diese Leistung steht dann direkt zur VerfUgung, 
d.h . es handelt sich bei diesem Durchschnittswert um die ebgege
bene Nutzenergie. Durch sie wird die Endenergie konventioneller 
Systeme entsprechend Tab. 6.1-7 substituiert. 

Der mittlere Nutzungsgrad der konventionellen Systeme zur Warm
w4sserbereitung wird während der Zeit, in der die Solaranlage den 
Bedarf deckt, mit 65 'angesetzt . Unter Zugrundelegung dieser 
Annahmen wurde das in Tab. 6 . 1-8 dargestellt notwendige Potential 
an Kollektorfl8che berechnet. 

Tab.6.1-8: Bedarf und theoretisches Potential an 
fläche zur Brauchwassererwärmung bei 
verbrauchern im Jahr 2000 

Kollektor
den Klein-

Landkreis 

Reutlingen 
TUbingen 
Zollernalbkreis 

Summe 

theoretischer 
Bed~rf 
[m J 

307.427 
229.466 
213.441 

750.224 

theoretisches 
poten~ial 

[m J 

400.034 
273.688 
461. 865 

1.135.587 

Aus den Zahlen wird deutlich, daß das gesamte theoretische 
verfUgbare Potential die benötigte Kollektorfläche weit Uber
steigt. Es muß eber berUcksichtigt werden, daß das theoretische 
Potential nicht immer da angeboten wird, wo auch die entspre
chende Nachfrage besteht. Dadurch kann sich in Ausnahmefällen der 
Deckungsgrad vermindern. 

Da es auf grund der täglichen und saisonalen Schwankungen des 
Energieangebots der Sonne nicht möglich ist, den zur Warmwas
serbereitung benötigten Nutzenergiebedarf das ganze Jahr Uber 
solar zu decken, wird neben der solarthermischen Anlage ein 
vollständiges konventionelles Back-up System zur Bedarfsdeckung 
im Winter benötigt. Daher spart das Solarsystem an der konventio
nellen Anlage kaum Investitionen ein. Es dient lediglich zur 
Brennstoffeinsparung. 

6.1 . 6 . 1.3 Kosten der solarthermischen Warmwasserbereitung 

Für einen WirtBchaftlichkeitsvergleich werden die sogenannten 
8quivalenten BrennstoffkoBten ermittelt . Sie geben an, bei wel
chem Preis fUr einen konventionellen Energieträger die Investi
tionen fUr die solarthermische Anlage wirtschaftlich wird. Dabei 
wurde der Solaranlage eine Gutschrift fUr einen kleineren Brauch
wasserspeicher angerechnet, da dieser bereits im konventionellen 
Reservesystem enthalten ist. FUr die ölgefeuerte Brauchwasseran
lage wurde ein Nutzungsgrad von 65 'angenommen. Die sich unter 
diesen Annahmen ergebenden äquivalenten Brennstoffpreise sind in 
Tab. 6.1-9 aufgefUhrt /6.1-27/. 
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Äquivalente· Brennstoffpreise fÜr solarthermische 
Brauchwassersysteme /6.1-27/ und ö1preis im Jahr 
2000 

I 
Ein/zwei-I Hehrfam. I K1ein- I Kranken-
fam.haus haus verbr. hKuser 

Äquivalenter 
Brennstoffprris 

[Pf/kWhEEvJ 
17,1 12,0 11,3 7,6 

Anmerkung; 1) 
2) 

Die Preise enthalten 14' Mehrwertsteuer 
ölpreis im Ref.Szenario; 
HH; 7,3 Pfg/kWh 
KV; 6,6 Pfg/kWh 

Aus den Zahlen wird deutlich, daß die solare Brauchwasserberei
tung, bezogen auf eine Ölfeuerungsanlage, bei der Verbraucher
gruppe der KrankenhKuser knapp an der Grenze zur Wirtschaftlich
keit liegt. Am unwirtschaftlichsten sind solarthermische Systeme 
derzeit bei Ein- und ZweifamilienhKusern. 

6.1.6.1.4 BeschKftigunQseffekte 

GemKß den im Referenzfall getroffenen Annahmen wird zur Berech
nung der BeschKftigungseffekte von einem Faktor von .954 
zusKtzlichen Beschäftigten fÜr die Region je GWh solarthermisch 
gedecktem Endenergieverbrauch ausgegangen. 

Bei einem Nutzenergiebedarf zu Warmwasserbereitung von 708 kWh je 
Person in der Region fÜr das Jahr 2000 ergeben sich die in Tab. 
6.1-10 aufgefUhrten Beschäftigungseffekte fUr die Region. 

Aus den Zahlen wird deutlich, daß ein möglicher Beschäftigungsef
fekt der Sonnenenergienutzung im Verbrauchssektor der Haushalte 
den Effekt bei den Kleinverbrauchern um den Faktor 1,5 Über
steigt. Insgesamt gesehen geht aus diesen Daten hervor, daß durch 
eine Realisierung dieser Technologie ein nicht zu unterschätzen
des Potential von nahezu 1000 zusKtz1ichen ArbeitsplKtzen in der 
Region entstehen k6nnte. 

Tab. 6.1-10; 

Kreis 

Reutlingen 
TUbingen 
Zollernalb 

Summe 

BeschKftigungseffekte fUr die Region Neckar-A1b 

Haushalte I 
absolut I je 1000 Einw. 

251 
187 
178 

616 

1,04 
1,04 
1,04 

1,04 

Kleinverbraucher 
absolut 

161 
120 
112 

393 
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6.1.6.2 Photovoltoische Sonnenenergienutzung 

Um die M6glichkeiten und Grenzen einer Stromer zeugung mit Hilfe 
des Sonnenlichtes näher zu untersuchen, wurde zunächst die vorn 
Wetterdienst gemessene Bew6lkung auf die Sonnenstrahlung umge
rechnet. Anschließend erfolgte unter Verwendung eines Photovol
taiksimulators die Berechnung einer denkbaren Stromerzeugung in 
jeder Gemeinde der Region Neckar-Alb. 

6 . 1.6.2.1 StrQmerzeugung 

PUr das untersuchte Szenario wurden die dargelegten Kosten 
zugrunde gelegt und von der Überlegung ausgegangen, daß ab dem 
Jahr 1990 ein jährlicher Zubau von 60 MW installierter photovol
taischer Leistung in Baden-WUrttemberg fealisiert wird. Dieser 
relativ moderate Zubau an installierter photovoltaischer Leistung 
entspricht etwa der Leistung einer halben Gasturbine oder 6 bis 
10 , der mittleren elektrischen Leistung eines neueren Kohle
kraftwerkes. 

Da zwar ein gewisser, durch die natürlichen Schwankungen des 
solaren Energieangebots der Sonne verursachter, jedoch kein 
signifikanter Unterschied der eingestrahlten Sonnenenergie inner
halb der Landesgrenzen gegeben ist, wird die zuzubauende Leistung 
gleichmäßig auf die zur VerfUgung stehenden Dachflächen verteilt. 
Damit ergeben sich für die verschiedenen Landkreise der Region 
die auf Tab. 6 . 1-11 dargestellten installierten Leistungen im 
Jahr 2000. 

Tab. 6.1-11; Installierte Leistung an Photovoltaikmodulen in 
den verschiedenen Landkreisen der Region Neckar
Alb 

Reutlingen 
[MWpl 

TUbingen 
[MWpl 

Zollernalbkreis 
[MWpl 

-------------------- -----------------------------------------
• Wohngebäude 

- 1 Whng 
- 2 Whngen 
- 3 + Whngen 
- Sunune 

• Nichtwohngebäude 
- klein 
- mittel 
- groß 
- Swrane 

* Industriebauten 

• E pro Landkreis 

3 , 81 2,40 3,89 
2,98 2,02 2,41 
2,24 1,59 1,04 
9,03 6,01 7,34 

0,85 0,58 0,98 
0,82 0,56 0,96 
0,82 0,56 0,96 
2,49 1,70 2,89 

2,52 1,70 2,90 

14,04 9,41 13,13 

Legt man diese installierten Leistungen auf den verschiedenen 
Haustypen zugrunde, wurden bei einer betriebswirtschaftlichen 
Rechnung mit 10 Jahren Abschreibdauer die in Tab . 6 . 1-12 darge
stellten Gesamtkosten mit der entsprechenden Stromerzeugung . 
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Unter den getroffenen Annahmen fUr eine Installierung dieser 
Technologie bewegt sich die Gr~ßenordnung der rn~glichen Stromer
zeugung unter einem Prozent des erwarteten Strombedarfes in der 
Region im Jahr 2000 (Referenzfall) . 

Aus den Gesamtkosten und der solaren Stromerzeugung können 
schließlich die spezifischen Stromgestehungskosten ermittelt wer
den. Oie Unterschiede in den spezifischen Kosten zwischen einzel
nen Landkreisen sind auf die in den einzelnen Gemeinden U.U. 
unterschiedliche Stromerzeugung aus den Photovoltaikrnodulen zu
rUckzufUhren, da fUr verschiedene Gebiete in Baden-WUrttemberg an 
unterschiedlichen Orten gemessene Bewölkungsdaten des Wetter
dienstes zugrunde gelegt wurden. Dadurch wird auch die Schwan
kungsbreite deutlich, in der sich der Preis fUr solar erzeugten 
Strom in Abhängigkeit der natUr lichen Wetterschwankungen bewegen 
kann . 

Tob. 6.1- 12; Kosten und Stromerzeugung aus Solarzellen 

Landkreis Summe 
Reutlingen TUbingen Zollernalb 

-------------------- -----------------------------------------
• gesamte instal . 

Leistung (MWpl 14,04 9,41 13,13 36,58 

• theor. elektr o 
Arbeit (GWh/al 10,15 6,81 9,98 26,93 

• Anteil der Strom-
nachfrage 2000 ( , 1 0,83 0,93 1,10 0,94 

• gesamte 
Kosten (106DM ) 22,61 15,18 21,24 59,03 

• spezifische 
Kosten (DM/kWhl 2,23 2,23 2,13 2,19 

Bei spezifischen Stromgestehungskosten Uber 2 DM/kWh ist eine 
Wirtschaftlichkeit der photovoltaischen Stromerzeugung vor dem 
Jahr 2000, und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nachfol
genden Jahrzehnten , nicht gegeben. Bevor nicht als Folgewirkung 
eines weiteren Innovationsschubes die Wirkungsgrade der Solarzel
len weiter verbessert werden , und als Folge davon die Kosten auf 
Bruchteile der heutigen fallen werden, ist diese Technologie 
~konomisch nicht konkurrenzfähig. 

Daran ändern auch die verschiedenen Vorteile dieser Technologie 
wie z . 8 . der hohe Grad an erzielbarer Versorgungssicherheit und 
die vergleichsweise hohe Umweltfreundlichkeit nichts . Auch ent
stehen Emissionen sowohl an Luftschadstoffen als auch an Lärm und 
Wasserdornpfschwaden, wie sie aus den KUhltUrmen der konventionel
len Kraftwerke freigesetzt werden, beim Betrieb von Photovoltaik
zellen nicht . Selbst wenn versucht wird, diese Vorteile monetär 
zu bewerten, bleibt die photovoltaische Stromerzeugung derzeit 
und auf kurz- bis mittelfristige Sicht unwirtschaftlich. 
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6.1.6.2.2 BeBchliftiaungseffekte 

Beschliftigungspolitisch gesehen ist eine Stromerzeugung aus Pho
tovoltaikzellen für die Region vorteilhaft, da die Arbeitskräfte 
nicht zentral an einem Kraftwerksstandort außer halb des unter
suchten Gebietes, sondern flächendeckend über die Region verteilt 
benötigt werden. Dadurch könnte es zu einem nicht unerheblichen 
Einfluß auf die Beschäftigten in der Region kommen. 

Auf Tab. 6 . 1-13 sind, wieder für das untersuchte Szenario, die 
unter den getroffenen Annahmen zu erwartenden Beschäftigten in 
und für die Region aufgefUhrt. Da der Zubau an photovoltaisch 
installierter Leistung nur sehr moderat erfolgt, ist die absolute 
Anzahl der zusätzlichen Arbeitsplätze in diesem Fall nicht sehr 
hoch. 

Tab. 6.l-l4; Beschäftigungseffekte einer Stromer zeugung 
Solarzellen 

Landkreis Summe 
Reutlingen Tübingen Zollernalb 

aus 

-------------------- -----------------------------------------
* gesamte instel. 

Leistung [MWpl 

* Beschäftigungsef. 
- fUr die Region 

[BeSChäftigte] 
- in der Region 

[Beschäftigte] 

14,04 

9,92 

6,95 

6.1.7 SchluBbetrochtung 

9,41 

6,65 

4,66 

13,13 

9,28 

6,51 

36,58 

25,85 

18,12 

Die thermische und photovoltaische Nutzung der Sonnenenergie sind 
umweltfreundliche und ressourcensparende Technologien. Gleichzei
tig sind diese Techniken unter dem derzeitigen wirtschaftlichen 
Randbedingungen hliufig noch einiges von der Wirtschaftlichkeits
schwelle entfernt, dies gilt insbesondere fUr den photovoltaisch 
erzeugte Strom. Eine abschließende GewiChtung von Wirtschaftlich
keits- und Umweltschutzaspekten kann hier nicht getrOffen wer
den. 

Solarthermische WärmegewinDung 

Durch die Sonnenenergienutzung mit Niedertemperatursystemen kön
nen deutliche Beitrlige zum Umweltschutz geleistet werden. Be
trachtet man solarthermische Systeme zur Warmwasserbereitung als 
Emissionsminderungmaßnahme, BO liegen die spezifischen Minder
ungskosten in der Größenordnung von anderen Maßnahmen, wie z.B. 
der Heizölentschwefelung oder dem Einsatz NOx-armer Brenner. 

Ein Problem bei der thermischen Nutzung der Sonnenenergie in 
unseren Breiten ist die jahreszeitliche Diskrepanz zwischen hohem 
Angebot im Sommer und hoher Nachfrage im Winter. Es sind zwar 
Forschungen auf dem Gebiet der Langzeitspeicher im ~ange, jedoch 
sind diese bei uns noch eher im Erprobungsstadium. Diese probleme 
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treten vor allem bei solarer Raumwärmebereitstellung auf. 

Deutlich günstiger stellt sich die solare Warmwasserbereitung 
dar . Hier ist bei den heutigen, relativ niedrigen Brennstoffprei
sen für konventionelle Systeme (öl ca . 0,40 DM/l) die Freibad
wAssererwärmung bereits wirtschaftlich . Bei dem im Referenzszena
rio für das Jahr 2000 unterstellten hBheren ölpreis von ca . 
0,73 DM/l sind Brauchwassersysteme für Mehrfamilienhäuser und 
vor allem größere Gebäude mit hohem Warmwasserbedarf auch im 
Sommer, wie beispielsweise Krankenhäuser, nur wenig teurer als 
konventionelle Systeme . Unter BerUcksichtigung eines gewissen 
Eigenleistungsanteils kann auch bei Einfamilienhäusern davon 
ausgegangen werden, daß bei einem moderaten ölpreisanstieg 
solarthermische Systeme in den Bereich einer Wirtschaftlichkeit 
kommen könnten. Hier ist dann auch meist die oft etwas schwierige 
Mieter/EigentUmerproblematik nicht gegeben . 

Aktive und passive solarthermische Systeme können in jedem Fall 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, weil durch ihre Nutzung 
der Einsatz fossiler Energieträger verringert und damit Emissio
nen reduziert werden . Dabei werden durch solche Systeme nicht nur 
die meist betrachteten Schadstoffe S02 und NOx vermieden, sondern 
auch CO und das den Treibhauseffekt verursachende C02 sowie 
andere klimawirksame Gase (meist flUchtige organische Kohlenwas
serBtoffverbindungen). In dem untersuchten Szenario wurde unter
stellt, daß die für die WarmwasBerbereitung nachgefragte Nutzen
ergie solarthermisch gedeckt wUrde . Durch diese Maßnahme könnten 
bei den Haushalten sowohl die Schwefeldioxid- als auch die 
StickoxidemisBionen um durchschnittlich 13 % vermindert werden 
(SchwankungBbreite : 9 - 15 %). Im Bereich der Kleinverbraucher 
liegt die durchschnittliche Minderung in der Größenordnung von 
ebenfalls rund 13% (Schwankungsbreite : 10 - 16 %). 

Die Vorteile einer solarthermischen W8ssererwärmung in den Be
reichen, die eine zumindest näherungsweise ökonomische Rentabili
tät versprechen, werden in der Region Neckar-Alb in einigen 
Fällen bereits genutzt. So gibt es z . B. in Balingen, Geislingen, 
und MünBingen mit Hilfe von Solarkollektoren beheizte Freibäder. 

Oie Vorteile der Solarenergie bezUglich der Versorgungs sicherheit 
und des Umweltschutzes lassen die Unterstützung von Projekten, 
wie z . B. Schwimmbadwassererwärmungsanlagen oder auch Brauchwas
serbereitungsanlagen für öffentliche Gebäude, wie Krankenhäuser 
oder Altenheime, Uberlegenswert erscheinen. 

Gemeinden, die dafür in Betracht kommen werden in der Tab . 6.1-15 
aufgefÜhrt. Hier werden Gemeinden in der Region Neckar-Alb 
genannt, die ein Freibad besitzen (vgl. auch Kap. 7 . 1, Tab 7.1-
11), wobei Gemeinden nicht in die Tabelle aufgenommen sind, wenn 
andere Techniken der rationellen Energienutzung dort bereits zur 
Preibadwassererwärmung angewendet werden bzw. dies geplant ist 
(z.B.: Dettenhausen und Haigerloch: Wärmpepumpen, MösBingen: 
Deponiegasnutzung, Reutlingen: Blockheizkraftwerk). 

Weiter sind in der Tabelle Gemeinden mit Altenheimen oder 
Krankenhäusern aufgenommen, wenn diese weniger als 100 Plätze 
haben , oder wenn die Anzahl der Plätze nicht bekannt ist. In 
diesen Pällen ist der Einsatz von Blockheizkraftwerken weniger 
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gUnstig (vgl. Kap. 7.1). FUr den Einsatz von solarthermischen 
Warmwasserbereitungsanlagen besteht eine solche Abhängigkeit der 
Wirtschaftlichkeit von der GrBße nicht, weshalb die Solarthermik 
hier bevorzugt angewandt werden kBnnte . 

Tab. 6.1-15 Gemeinden in der Region Necker-Alb bei denen die 
Realisierung eines solarthermischen Modellprojekts 
geprUft werden kBnnte 

TUbingen, Univ. Stadt 
Albstadt, Stadt 
Rottenburg a . N. 
Metzingen, Stadt 
Hechingen, Stadt 
Pfullingen, Stadt 
Meßstetten, Stadt 
Ammerbuch 
Haigerloch, Stadt 
Eningen u. Achalm 
Dettingen a. d . Erms 
Lichtenstein 
Pliezhausen 
SonnenbUhl 
Rosenfeld, Stadt 
Oettenhausen 
St. Johann 
SchBmberg, Stadt 
Nehren 
Zwiefalten 
Straßberg 
Jungingen 

Photoyoltaische Stromerzeugung 

Freibad 
Freibad 
Freibad 
Freibad 
Freibad 
Freibad 

Freibad 

Freibad 
Freibad 
Freibad 

Freibad 
Freibad 
Freibad 

Freibad 

Freibad 

Krankenhaus 

Altenheim 

Altenheim Krankenhaus 
Altenheim 
Altenheim 
Altenheim 
Altenheim (geplant) 

Altenheim 
Altenheim (geplant) 
Altenheim 
Altenheim 

Altenheim 

Derzeit liegen die kosten des photovoltaisch erzeugten Stromes 
bei netzgekoppelten Systemen etwa um den Faktor 10 aber den 
Aufwendungen, die ein privater Haushalt fUr die elektrische 
Energie aufzuwenden hat. Damit ist auch eine mögliche Wirtschaft
lichkeit vor der Jahrtausendwende nicht gegeben, da mit einem 
derartigen Innovationssprung nicht gerechnet werden kann. Ein 
nennenswerter Beitrag zur Stromversorgung AUS Solarzellen kann 
infolgedessen mittel- bis langfristig nicht erwartet werden, auch 
wenn man bei einer Kostenkalkulation die vermiedenen Emissionen 
als Gutschrift berUcksichtigt. Jedoch sollten die Anstrengungen, 
die Photovoltaikzellen wirtschaftlicher, d.h. effizienter und 
billiger, zu machen, durch administrative Maßnahmen verstärkt 
gefBrdert werden, damit nach dem Jahr 2000 eine zunehmende 
Integration dieser Technik in das Energieversorgungssystem statt
finden kann. 

Weit gUnstiger sieht eine Gesomtbilanz aus, wenn die Photovol
taikanlage zur Versorgung eines Verbrauchers weit ab der öffent
lichen Stromversorgung dienen soll ('z . B. einsam gelegener Hof 
oder abseits gelegenes Almgasthaus). Dann vermindern sich die 
kosten nahezu um den Paktor zwei, da eine 80 hochgenaue Umformung 
des solar erzeugten Gleichstroms auf die netzUblichen Wechsel
spannungsspezifikationen, wie es bei netzgekoppelten Systemen 
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notwendig ist, im Inselbetrieb mit den Ublichen Haushaltsgeräte
verbrauchern nicht erforderlich ist. Hier kann eine Solarzellen
anlage mit Batteriebank, u.U . auch in Kopplung mit einem Winden
ergiekonverter, bereits unter den derzeitigen ökonomischen Rah
menbedingungen, wirtschaftlich sinnvoll sein . Dies gilt umso 
mehr, wenn die verschiedenen Förderungsm6g1ichkeiten des Landes, 
des Bundes und der Europäischen Gemeinschaft ausgeschöpft werden. 
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~ Nutzung der Windenergie 

Die Nutzung der Windenergie ist fast so alt wie die Menschheit 
selbst. Angefangen mit der Nutzung dieser Energiequelle bei der 
SChiffahrt, über den Betrieb der GetreidemUhlen noch bis ins 
letzte Jahrhundert hinein wird Wind heute noch mit Hilfe von 
FarmwindmUhlen genutzt, die Wasser fUr die Viehherden aus dem 
Untergrund hochpumpen. Insbesondere nach der zweiten ölpreiskrise 
kam es zu einer erneuten Belebung dieser Technologie, vor allem 
durch die Entwicklung leistungsfähiger Windenergiekonverter, die 
zur Stromerzeugung eingesetzt werden. 

Um die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie in der 
betrachteten Region Neckar-Alb besser aufzeigen zu können, sollen 
im folgenden zunächst die physikalischen Grundlagen einer Nutzung 
der Windenergie dargelegt werden, bevor auf die Potentiale und 
anschließend auf die Kosten eingegangen wird. 

6.2.1 Physikalisch-technische Grundlagen 

Im allgemeinen rotieren die Erdoberfläche und die sie umgebende 
Atmosphäre, bedingt durch unterschiedliche Oberflächengeschwin
digkeiten des Globus an verschiedenen Breitengraden sowie die 
räumlich und zeitlich stark variierende Aufheizung der Atmosphäre 
und der Erdoberfläche, nicht gleichschnell. Die dadurch verur
sachten regionalen und globalen Ausgleichsbewegungen in horizon
taler und vertikaler Richtung werden als Wind bezeichnet. 

6. 2.1.1 Umwandluna der Windenergie in mechanische Energie 

Die im Wind enthaltene Energie ist nutzbar. Jedoch gibt es eine 
Reihe von physikalischen und technischen Restriktionen bei mög
lichen technischen Realisierungen einer Nutzung dieser Energie
quelle, auf die im Folgenden näher eingegangen werden sollen 
/6.2-2,6.2-3,6.2-4,6.2-5,6 . 2-6,6.2-7,6.2-8/. 

Der Energieinhalt strömender Luft kann 
Energie Ekin eines Körpers bestimmt werden 

Ekin • t m Vi • t 6 V Vi 

aUs der 
(Gleichung 

mit: v • Strömungsgeschwindigkeit 
6 • Dichte der Luft 
V • volumen der strömenden Luft 

kinetischen 
6.2-1): 

(6.2-1) 

Dabei w!rd fUr die Dichte der Luft im allgemeinen der Wert von 
1,2 kg/m zugrunde gelegt. Er bezieht sich auf Standardbedingun
gen, wie sie bei einem Normdruck von 1,01 bar und einer 
Temperatur von 20·C gegeben sind /6.2-5/. 
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Bezieht man den Energieinhalt der LUftströmung auf eine bestimmte 
Zeit t, dann erhält man die Strömungsleistung P. Dies entspricht 
der Betrachtung eines senkrecht durch eine Fläche A strömenden 
Volumenstroms VVolst - A v. Damit ergibt sich mit obriger 
Gleichung als Gesamtleistung des Luftstroms folgende Beziehung 
(Gleichung 6.2-2): 

(6.2-2) 

Eine Windkraftanlage kann aufgrund der physikalischen Rahmenbe
dingungen nur einen Teil der Str6mungaenergie in mechanische 
Rotationsenergie umwandeln. Dadurch wird die Luftströmungsge-
8chwindigkeit infolge des Widerstandes des Konverters verringert. 
Der Leistungsbeiwert c gibt dabei an, welcher Anteil der 
Strömungsleistung auf giese Weise vom Windkonverter der Luft 
entzogen werden kann. Allgemein berechnet sich also die an der 
Welle abnehmbare Leistung zu: 

(6.2-3) 

Durch diese Beziehung wird deutlich, daß die Leistungabgabe mit 
der dritten Potenz von der Windgeschwindigkeit abhängt. Sie 
reagiert daher sehr empfindlich auf Windschwankungen. 

6 , 2.1.2 Leistungskennlinie einer Windkraftonlage 

Neben dem Leistungsbeiwert gibt es eine weitere anlagenspezi
fische Größe, die das physikalische Verhalten eines Windkraftkon
verters beschreibt. Die sogenannte Schnellaufzahl S ist definiert 
als Quotient aus der Umdrehungsgeschwindigkeit u der FlUgel
spitzen und der Windgeschwindigkeit v (Gleichung 6.2-4). 

s = u/v (6.2-4) 

Trägt man die Schnellaufzahl gegen den Leistungsbeiwert auf, 
ergibt sich eine anlagentypische Kennlinie, die fUr verschiedene 
Rotorbauarten in Abb. 6.2-1 dargestellt sind. 

Das Maximum derartiger Kurven liegt konstruktionsbedingt bei der 
Auslegungsschnellaufzahl Sopt des jeweiligen Konvertertyps. Um 
Auch den zugehörigen Leistungsbeiwert cp opt zu erreichen, muß 
die Drehzahl des Rotors konstant geha1ten werden; d.h. bei 
schwankendem Windenergieangebot muß die Drehzahl der Anlage 
geregelt werden. Diese Drehzahlregelung kann durch zwei grund
sätzlich verschiedene technische AusfUhrungen erreicht werden. 

- Bei den sogenannten stall-geregelten Windkonvertern bewirkt 
die FlUgelform einen Abriß der Luftströmung an den Blättern 
bei stärker werdendem Wind. Dadurch bleibt die an der Welle 
abnehmbare Leistung in bestimmten Grenzen konstant. 

- Die pitch-geregelten Windkraftanlagen hingegen werden aktiv 
gesteuert. Ihre um die Längsachse drehbaren FlUgel ermBg
lichen eine gezielte Drehzahleinstellung. 
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Damit lassen sich die heute auf dem Harkt angebotenen Windener
giekonverter in stall- und pitch-geregelte Anlagentypen eintei
len. Bei den stall- geregelten Konvertern handelt es sich meist 
um kleinere Anlagen , wohingegen es sich bei den pitch-geregelten 
um Windenergieanlagen größerer Bauart bis zur Anlagengröße im 
Megawattbereich handelt. 

Weiterhin können die technischen Ausführungen handelsüblicher 
Konverter in Langsarnläufer und die heute meist eingesetzten 
Schnelläufer unterschieden werden. 

- Langsarnläufer (z . B. 
erreichen das Maximum 
lauf zahlen zwischen 1 
Rotorblätter. 

Westernrotor, HolländerwindmUhle) 
ihres Leistungsbeiwertes bei Schnell
und 3. Sie besitzen vier bis zwanzig 

- Schnelläufer hingegen sind für Schnellaufzahlen zwischen 6 
und 15 ausgelegt. Sie werden in der Regel als zwei- oder 
dreiblättrige Versionen gebaut. Jedoch werden seit einiger 
Zeit auch Anlagen mit Einblattrotoren angeboten. 

6.2.1,3 TAtsächliche Leistungs abgabe eines WindkoDverters 

Bei den technischen Ausführungen von windkraftanlagen lassen sich 
bei steigender Windgeschwindigkeit vier Betriebsbereiche unter
scheiden (vgl. Abb. 6 . 2-2). 

1. Zum Anfahren der Windkraftanlage ist zur Überwindung der 
Reibung ein Mindestdrehmoment erforderlich . Dieses setzt 
wiederum eine Mindestwindgeschwindigkeit vmin voraus. Durch 
diese technische Restriktion wird die Nutzung windschwacher 
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Gebiete erheblich eingeschrlinkt. Eine Verstellbarkeit 
FlUgel um ihre Längsachse verringert die notwendige 
destwindgeschwindigkeit. 

der 
Min-

2. Ist das Anlaufmoment Uberwunden, steigt bei zunehmender 
Windgeschwindigkeit die vom Konverter abgegebene Leistung 
nach Gleichung 6.6-3 bis zur Nennleistung P~enn an. Mit dem 
Generatorwirkungsgrad kann aus der Nennle1stung auf die 
maximale abgebbare elektrische Leistung Pe1 geschlossen 
werden . 

3. Übersteigt der wind die Nenngeschwindigkeit vN~nn' dann 
liefert eine derartige Anlage unabhlingig von aer Wind
geschwindigkeit die konstante Nennleistung PNenn . Dies wird 
durch die Stall- beziehungsweise Pitch-Regelung erreicht. 

4. Wird bei Sturm die technisch zullissige Höchstgeschwindig
keit vmax Uberschritten , so erfolgt eine Abschaltung des 
Konverters . Bei pitch-geregelten Windkraftanlagen werden 
die F1Ugel vollstlindig aus dem wind gedreht , während stall
geregelte Windkonverter festgebremst werden. 

Abb, 6,2-2; 

1200,----,------r---,-r.;---.,.---..., 
N 

DrrOdynornisct'l'l' 
\l!r11JS1 

~01~--4----+--~-__ ~_~~ ----
400>----+---+-,1..-

Prinzipieller Verlauf der Leistungs kennlinie einer 
Windkraftanlage /6.2-2/ 

6.2.1.4 Fllichenbedarf der Windkraftanlagen 

Der Betrieb von windkraftanlagen erhöht die Bodenreibung und 
vermindert damit die Strömungsgeschwindigkeit der Luft. Deshalb 
ist ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Windkonvertern 
erforderlich, durch den eine Minimierung dieses als Abschattungs
effekt bezeichneten Effektes gewlihrleistet werden soll. Anderer
seits soll die zur VerfUgung stehende (knappe) Bauflliche mit 
möglichst vielen Windkraftanlagen bebaut werden. Dabei hat sich 
die in Abb. 6.2-3 dargestellte Dreiecksanordnung als die gUn
stigste Lösung erwiesen, falls nicht topografische Gegebenheiten 
eine andere Anlagenaufstellanordnung erzwingen . 
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k·d 

Optimale Aufstellung von Windkraftanlagen (keine 
bevorzugte Hauptwindrichtung) /6.2-2/ 

Der Hindestabstand ist durch den Rotordurchmesser und einen 
Abstandsfaktor festgelegt . Nach Angaben der Literatur /6.2-1,6 . 2-
2,6 . 2-9,6 . 2-10/ bewegt sich dieser Faktor je nach betrachteter 
Anlage und den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten im Bereich 
zwischen 6 und 18. 

Die ökonomischste Lösung bei einer möglichen Etablierung der 
Windenergie ist die Aufstellung der Windenergiekonverter in 
Anlagengruppen zu sogenannten Windparks. Dadurch minimieren sich 
die Aufwendungen für Netzeinbindung, Zuwegung, Wartung und 
Betrieb u . ä . zusätzliche Kostengruppen . Bei dieser Art der 
Anlageninstallation, wie sie auch bei bereits inst511ierten 
windkraftanlagen gewählt wurde (z.8. Windpark Cuxhaven, Windpark 
Westküste, Windpark Norddeich , Windparks im Altamont Pass in 
Kalifornien) muß ein klassischer Zielkonflikt gelöst werden. 
Einerseits ist es das Bestreben eines jeden Betreibers, auf einer 
gegebenen Grundfläche möglichst viele Anlagen zu installieren , 
andererseits ist die Einhaltung bestimmter Hindestabstände not
wendig , um eine zu starke wechselseitige Abschattung einzelner 
Anlagen zu vermeiden . Deshalb müssen die angegebenen Abstandsfak
toren abhängig von dem jeweiligen Projekt durch Hessungen und 
Untersuchungen vor Ort bestimmt werden. 

6.2.2 Referenztechniken 

PUr die weiteren Untersuchungen wurde angenommen, daß sich trotz 
der groBen Unterschiede zwischen einzelnen Anlagen und den 
unterschiedlichen Herstellern drei verschiedene Entwicklungspfade 
abzeichnen . An dieser Tendenz dürfte sich auch in der nahen 
Zukunft nichts Sndern, da die verschiedenen Anlagen technisch 
schon weitgehend ausgereift sind und ein gröBerer Entwicklungs
sprung nicht zu erwarten ist. 
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Es wurden die folgenden drei Referenztechniken in Anlehnung sn 
verschiedene neue re Untersuchungen, z.B . /6.2-1,6.2-14/ unter
schieden: 

Referenztechnik I 
Pitch-geregelte Großanlage mit einer Generatorleistung 
zwischen 1 und 3 MW als Nachfolgetyp einer Anlage wie z.B. 
des GROW1AN (Rotordurchmesser: 50 bis 100 m) 
Beispielanlage : The Esbjerg Wind Turbine, MAN WKA60 

Referenztechnik 11 
Pitch-geregelter Horizontalachsenkonverter mit einer elek
trischen Nennleistung zwischen 100 und 500 kW, wie er 
gegenwärtig auf grund verschiedener Neuerungen wieder in den 
Vordergrund rückt (Rotordurchmesser: 20 bis 30 m) 
Beispielanlage: Vestas V 25 

Referenztechnik 111 
Stall-geregelter Konverter in der Leistungsklasse zwischen 
10 und 100 kW, wie er momentan an der NordseekUste, 
insbesondere in Dänemark, schon vielfach im Einsatz ist 
(typischer Horizontalachsenrotor, Rotordurchmesser ca. 10 
bis 20 m) 
Beispielanlage: Wind Matic 15 S, Wincon Typ W 60 

Für diese Referenztechniken werden die in Tab. 6.2-1 dargestell
ten technischen Daten als repräsentativ angenommen . 

Tab . 6 . 2-1j Definition der Referenztechniken 

Referenztechnik 

Rotordurchmesser 
Rotorfläche 
Flächenbedarf 
Gebietsfläche 
Turmhöhe 
Spez . Leistung 
Leistung 

I 

60 
2 . 827 

425 
0,35 

46 
425 

1.200 

11 

25 
490 

75 
0,061 

23 
408 
200 

111 

15,5 
190 

30 
0,024 

15 
400 

75 

Auf die Berücksichtigung eines Vertikalachsenkonverters wurde 
verzichtet , da diese Technologie technisch noch nicht ausgereift 
ist und kaum belastbare Erfahrungen vorliegen . Allerdings sind 
hier mittelfristig sicherlich einige interessante Entwicklungs
sprünge zu erwarten. 

Soll bei einer gegebenen augenblicklichen Windgeschwindigkeit die 
momentan abgegebene elektrischen Leistung eines Konverters be
rechnet werden, kann von der vom Hersteller gemessenen Leistungs
kennlinie der für die jeweilige Referenztechnologie zugrunde 
gelegten Beispielanlage ausgegangen werden. Damit kann bei Kennt
nis der örtlichen WindverhRltnisse das mit einer Windkraftanlage 
theoretisch erzielbare Potential an elektrischer Energie an 
diesem Standort mit hoher Genauigkeit berechnet werden . 



- 215 -

Die derart ermittelte , von der Anlage theoretisch abgebbare 
Leistung muß noch um die Verluste korrigiert werden, die durch 
geplante und ungeplante Ausfallzeiten verursacht werden. 

Ein Maß fUr die Zuverlässigkeit einer Anlage ist ihre technische 
VerfUgbarkeit. Sie erreicht bei den heute schon technisch relativ 
ausgereiften Konvertern kleinerer Baugröße etwa 85 % (10 100 
kW) bzw. ungefähr 90 % (100 - 500 kW). Anlagen der MW-Klasse sind 
heute nur bis zu 60 % einsatzbereit. In Anlehnung an Schott et al 
/6 . 2-1/ wird davon ausgegangen, daß die technische VerfUgbarkeit 
aller Windkraftanlagen bis zum Jahr 2000 jeweils linear auf 95 % 
gesteigert werden kann . Bei Betriebsmessungen im Windpark Pell
worm wurden in Ausnahmefällen VerfUgbarkeiten von ca . 95 % mit 
einer dänischen Anlage schon heute erreicht /6.2-11/. 

6.2.3 Potentialbetrachtung 

FUr 
aus 
von 

eine Bestimmung einer theoretisch 
Windenergie ist die Bestimmung der 
großer Bedeutung. 

möglichen 
möglichen 

Stromerzeugung 
Aufstellflächen 

6 . 2 . 3.1 Flächen gleicher mittlerer Windgeschwindigkeit 

Im Rahmen einer Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes wurden 
die aufgezeichneten mittleren Windgeschwindigkeiten einzelner 
Wetterstationen in der Bundesrepublik zwischen den Jahren 1969 
und 1974 ausgewertet /6.2-21/ . Dabei wurde deutlich , daß die 
höchsten mittleren Luftströmungsgeschwindigkeiten im Bereich der 
Nord- und OstseekUste auftreten . Im Binnenland nehmen die durch
schnittlichen Windgeschwindigkeiten stark ab . Hier ist eine gute 
Korrelation mit der Höhenlage des jeweiligen Standortes gegeben . 
Dies wird auch in Abb. 6 . 2-4 deutlich, die die Zonen mit gleicher 
jahresmittlerer Windgeschwindigkeit in Baden-WUrttemberg zeigt. 
Die Gebiete mit der höchsten durchschnittlichen Windgeschwindig
keit sind nahezu vollständig identisch mit den höchsten Erhebun
gen in den Mittelgebirgen . 

Diese Zonen mit gleicher mittlerer Windgeschwindigkeit können auf 
die untersuchte Region Ubertragen werden. Dabei ergibt sich die 
in Abb. 6.2-5 dargestellte Karte . 
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_ v,o > 5 m/s 

~ v'o > 4 m/s 

o v,o > 3 m/s 

Zonen gleicher mittlerer Windgeschwindigkeit in 
Beden-WUrttemberg /6.2-21/ 
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Zonen gleicher mittlerer windgeschwindigkeit in 
der Region Neckar-Alb 

In Abb. 6.2-5 wird deutlich, daß die Gebiete mit gleicher 
mittlerer Windgeschwindigkeit zwischen den drei Landkreisen und 
innerhalb eines Kreises sehr unterschiedlich verteilt sind. So 
gibt es 2.8. im Landkreis TUbingen nur einen vergleichsweise 
kleinen Flächenanteil mit jahresmittleren Durchschnittsgeschwin
digkeiten zwischen 3 und 4 rn/so Hier existieren, bedingt durch 
die relativ geschUtzte Lage im Neckartal, keine Gebiete, in denen 
eine hBhere LuftstrBmungsgeschwindigkeit vorherrscht. Anders 
sehen die Verhältnisse im Landkreis Reutlingen Bowie im Zollern
albkreis aus. Durch die Flächenanteile an der schwäbischen Alb, 
die diese Kreise mit Uberdecken, werden auf beachtlichen Gebieten 
durchschnittliche Windgeschwindigkeiten gemessen, die im Mittel 
zwischen 4 und 5 m/s liegen. Jedoch gibt es signifikante 
Unterschiede innerhalb eines Kreises. So zeichnen sich beispiels
weise im Landkreis Reutlingen die außerhalb der Schwäbischen Alb 
liegenden Gemeinden durch ein unter 3 m/s liegendes Windgeschwin
digkeitsmittel aus. Dagegen weht der Wind bei den Gemeinden, die 
die hBheren Erhebungen der Alb überdecken, im Mittel eines Jahr 
zwischen 4 und 5 m/s. 

6.2.3.2 Bestimmung der Potential flächen 

Bei den in Abb. 6.2-5 dargestellten Flächen wurden Gebiete 
ausgewiesen, in denen im langjährigen Durchschnitt der Meßwerte 
weniger Meßstationen die angegebenen windgeschwindigkeiten ermit
telt wurden. Bei diesen Gebietsflächen in den verschiedenen 
Geschwindigkeitsklassen handelt es sich aber noch nicht um 
Potentialflächen, die einen mBglichen Zubau von Windenergiekon
vertern erlauben wUrden. 
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Restriktionen bei der Nutzung dieser Gebiete 

Innerhalb der eingegrenzten Flächen mit den verschiedenen Ge
sChwindigkeitsmittelwerten gibt es Gebiete, die auf grund ander
weitiger Nutzung fUr eine Windenergienutzung auf keinen Fall zur 
Verfügung stehen. Darunter fallen u.a. folgende Flächen. 

Siedlungsflächen der Städte und Gemeinden 
Gebäude- und Freiflächen außerhalb geschlossener Ortschaften 
Straßen- und Wegeflächen außerhalb geschlossener Ortschaften 
Schienen- und Schiffahrtsflächen 
Wasserflächen von fließenden und stehenden Gewässern 
Naturschutzgebiete 
FläChen, die einer anders gearteten Nutzung unterliegen 
(z.8. Uberlandleitungen, Einflugschneisen gewerblicher, pri
vater und militärischer Flughäfen, etc.) 
Flächen, auf denen auf grund der geologischen und topogra
phischen Gegebenheiten eine Installation von Windkonvertern 
unmBglich ist (z . B. Steilhänge, unsicherer Untergrund, etc.) 

Weiterhin sind Gebietsanteile zu berUcksichtigen, 
begrenzt fUr eine eventuelle Nutzung der windkraft zur 
stUnden. Dabei handelt es sich im wesentlichen um 
Flächen: 

die nur 
VerfUgung 

folgende 

Militärische Sperrgebiete, TruppenUbungsplätze, etc . 
Richtfunkstrecken 
Landschaftsschutzgebiete 
Naturparks 
Naturbelassene Gebiete (Biotope, Vogelflug- und -brutge
biete) 
Erholungsflächen bei VerdichtungsrHumen und in der NHhe von 
Ballungszentren 
Fremdenverkehrs- und Erholungsgebiete 
Zusammenhängende Waldgebiete 
Landwirtschaftliche Nutzflächen mit mehrjährigen Kulturen 
(z.B. Obstplantagen, Rebkulturen, etc.) und/oder hohen land
wirtschaftlichen Ertragszahlen (FeldgemUseanbau, etc.) 
Flächen über dem Einzugsbereich von Bergwerken mit Unter
Tage-Abbau, da hier eine Absenkung der Erdoberfläche mBglich 
ist 

Aus dem in Abb. 6.2-5 dargestellten Flächenpotential muß 
zunächst ein theoretisch nutzbares technisches Potential 
telt werden . 

Ermittlung des theoretischen Potentials 

deshalb 
ermit-

Das Ziel ist es, das theoretisch nutzbare Potential in jeder der 
betrachteten Gemeinden zu bestimmen, d.h. die Gesamtfläche, die 
nach Abzug der nicht zur VerfUgung stehenden Gebiete fUr den Bau 
und Betrieb von Windenergiekonvertern verbleibt. 

Um eine Berechnung des Flächenpotentials zu erm6glichen, wurde 
über das untersuchte Gebiet ein quadratisches Raster gel~gt. 
Anschließend mußte jedes dieser FlächenstUcke eindeutig e1nem 
bestimmten Merkmal, z.B. einer Gemeinde oder Windzone, zugeordnet 
werden. Ergebnis einer derartigen Rasterung ist eine Matrix, die 
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gelegte FIKche repräsentiert, und in der 
quadratischen Flächenstück einer bestimmten 

jedes 
Größe 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurde für jedes untersuchte Merkmal 
eine neue Matrix angelegt, in welcher die Elemente mit dem 
bestimmten Merkmal belegt wurden. Durch logische Verknüpfungen 
der verschiedenen Matrizen mit den unterschiedlichen Merkmalen 
und anschließende Summation können Matrizen mit bestimmten neuen 
Merkmalskombinationen ermittelt und entsprechend zusammengefaßt 
werden. 

Auf der Basis von Daten verschiedener Merkmale Baden-WUrttembergs 
(Gemeinde-, Rreis- und Reqionsgrenzen, Siedlungs-, Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete, Windzonen mit durchschnittlichen wind
geschwindigkeiten unter 3 rn/s t zwischen 3 und 4 mjs und zwischen 
4 und 5 m/s) wurde für jedes der Merkmale eine solche Matrix 
erstellt. Als Kantenlänge der Flächenstücke des zugrunde gelegten 
Rasters wurde 333 m gewählt, d.h. ein Quadratkilometer wurde in 
neun Segmente mit einer Grundfläche von 11,1 ha unterteilt. 

Die dergestalt berechneten Flächenpotentiale sind immer noch zu 
hoch. Neben den bereits berücksichtigten Merkmalen gibt es 
zusätzlich Flächen, auf denen nicht die Möglichkeit besteht, 
Windenergiekonverter aufzustellen. Dazu zählen z.B. auch die 
Straßen- und Wegeflächen mit einern bestimmten Randbereich 
(Seiten- und Mittelstreifen, Lärmschutzwälle, Gräben, Böschungen, 
etc. ) . 

Aus statistischen Daten wurden die Straßenlängen der verschiede
nen Straßenkategorien pro Gemeinde (Autobahnen, Bundes-, Landes
und Kreisstraßen) berechnet. Aus der Gesamtsumme der Straßenflä
chen Baden-WUrttembergs zuzUg lieh der befestigten Seitenstreifen 
fUr jede Straßenkategorie konnte damit der jeweilige Flächenan
teil pro Gemeinde ermittelt und von der bereits berechneten 
Potentialfläche abgezogen werden. 

Etwa 3 , der Landesfläche von Baden-WUrttemberg ist mit Gemeinde
und Kreisstraßen belegt. Diese Gebietsflächen liegen bisher noch 
nicht bis auf Gemeindeebene disaggregiert vor. Um trotzdem eine 
BerUcksichtigung dieses nicht unerheblichen Flächenanteils bei 
der vorliegenden Potentialabschätzung zu ermöglichen, wurde die 
Annahme getroffen, daß innerhalb Baden-WUrttembergs eine Gleich
verteilung der öffentlichen Gemeindestraßen und Wege vorliegt. 
Damit kann bei Kenntnis der Gemarkungsfläche ohne die Siedlungs
fläche pro Gemeinde bezogen auf die Gesamtfläche Baden-WUrttem
bergs eine Auf teilung dieser Straßenflächen auf die einzelnen 
Gemeinden erfolgen. 

Von der jetzt noch verbleibenden Restfläche ist nur der kleinere 
Teil tatsächlich fUr die Aufstellung von Windkraftanlagen nutzbar 
und geeignet. Dies ist u.a. auf nicht faßbare EinflüBe, z . B. 
ungünstige topographische Lagen wie etwa Steilhänge oder enge 
Taleinschnitte, nicht verfUgbare Privatwege und -grundstUcke, 
WaldstUcke und landwirtschaftliche Nutzflächen mit mehrjährigen 
Kulturen, die fUr eine Rodung nicht zur VerfUgung stehen, 
zurUckzuführen. Auch mUs sen Lärm- und Landschaftsschutzaspekte, 
insbesondere in den stark vom Fremdenverkehr abhängigen Gebieten 
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der Schwäbischen Alb, berUcksichtigt werden, die das Potential 
weiter vermindern . 

Es wird deshalb von der Überlegung ausgegangen, daß von den 
derart bestimmten theoretischen Potentialflächen maximal 20% 
tatsächlich fUr eine AUfstellung von windkonvertern zur VerfUgung 
stehen . Bei einer windtechnisch optimierten Standortwahl dUrfte 
dieser Prozentsatz noch niedriger liegen . 

Obwohl die Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche Baden-WUrttem
bergs nur einen geringen Anteil einnehmen (0,72%), sind doch die 
Gebiete mit einer hohen mittleren Windgeschwindigkeit relativ 
deckungsgleich mit den Naturschutzgebieten, die durch eine gr8s
sere zus~enhängende Fläche gekennzeichnet sind . Deshalb vermin
dern die Flächen, die auf der Basis verschiedener Gesetze und 
Verordnungen des Bundes und des Landes als Naturschutzgebiete 
ausgewiesen wurden, die Potentialflächen merklich . 

Die Landschaftsschutzgebiete in Baden-WUrttemberg nehmen derzeit 
16,2% der Gesamtfläche dieses Bundeslandes ein. Entsprechend der 
verschiedenen Rechtsvorschriften der EG, des Bundes und des 
Landes ist eine Nutzung der Windenergie in LandschaftsBchutz
gebieten weder ausdrUcklich verboten noch erlaubt. Es wird im 
Einzelfall von den Kommunen regional unterschiedlich entschieden. 
Das tatsächlich nutzbare Potential dUrfte sich daher zwischen den 
bei den Extremen (vollständige Nicht- bzw . VerfUgbarkeit der 
theoretischen Flächenpotentiale innerhalb der Landschaftsschutz
gebiete) bewegen. 

Abb. 6 . 2-6 ; Natur- und Landschaftsschutzgebiete in der Region 
/6 . 2-22/ 

Der Zusammenhang zwischen den Gebieten mit einer hohen mittleren 
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windgeschwindigkeit und der Lage der Natur- und Landschaftschutz
gebiete wird durch einen Vergleich zwischen Abb. 6.2-5 und 6 . 2-6 
besonders deutlich. Hier wird nochmals die Problematik deutlich, 
daß sich die Interessen zum Schutz der Landschaft nicht notwendi
gerweise mit der Nutzung der Windenergie vereinbaren lassen . 

6.2.3.3 Theoretisch windtechnisch nutzbare Potentiale 

Um die Spannbreite Aufzuzeigen, in der die Potentiale schwanken 
können, werden im folgenden die kreisweisen Potentialflächen 
einmal bei und einmal ohne BerUcksichtigung der Landschafts
schutzgebiete aufgefUhrt. 

Theoretisches Potential ohne BerUcksichtigung der Landschafts 
schutzgebiete 

BerUcksichtigt man die Landschaftsschutzgebiete bei der Berech
nung der theoretischen Potentialflächen nicht, ergeben sich in 
der Region die auf Tab. 6.2-2 dargestellten Flächenpotentiale. 

Tab. 6.2-2; Theoretische Potentialflächen fUr die Aufstellung 
von Windkonvertern einschließlich der Land
schaftsschutzgebiete in der Region Neckar-Alb 

mittlere Wind
geschwindigkeit 

theoretische 
Potentialfläche 

-----------------------------------------------
3-4 m/s 
4-5 m/s 
> 5 m/s 

45.689 ha 
22.006 ha 

ha 

Aus diesen Zahlen wird deutlich, daß es in der Region keine 
Gebietsfläche gibt, in denen die windgeschwindigkeit im Jahres
mittel Uber 5 m/s liegt. Dies ist in Baden-WUrttemberg nur in den 
Hochlagen des Schwarzwaldes der Fall . Jedoch gibt es, bedingt 
durch die Schwäbische Alb, beachtliche Flächenanteile, die eine 
mittlere Luftströmungsgeschwindigkeit zwischen 4 und 5 m/s ge
kennzeichnet sind. Außerdem liegen grob die doppelte Flächen
potentiale in einer Gebietsfläche, deren mittlere windgeschwin
digkeit zwischen 3 und 4 m/s liegt. Damit sind wohl beachtliche 
Flächenpotentiale gegeben, die sich jedoch wegen der vergleichs
weise geringen Durchschnittswindgeschwindigkeit nur eingeschränkt 
fUr eine Installation von Windenergiekonvertern eignen. 

Diese aggregierten Zahlen machen keine Aussage Uber die Vertei
lung der theoretischen Potentialflächen innerhalb der verschiede
nen Gemeinden der Region, zumal besonders bei Wind starke 
regionale Unterschiede gegeben sind. Deshalb sind auf den Abb. 
6.2-7 bis 6.2-9 die gemeindeweise theoretischen Potentialflächen 
fUr die verschiedenen Windgeschwindigkeitsklassen dargestellt. 
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Aus den Abbildungen wird deutlich, daß es erhebliche regionale 
Unterschiede in der Verteilung der Windpotentialfläche gibt . Hohe 
Potentiale kommen insbesondere in den Gemeinden vor, die in den 
Hochlagen der Mittelgebirge liegen. Dies ist im Landkreis 
Reutlingen und im Zollernalbkreis der Fall . Dagegen ist das 
theoretische Potential im Landkreis TUbingen sehr gering. 

Theoretisches Potential mit BerUcksichtigung der Landschafts
sChutzgebiete 

Zieht man von der auf Tab. 6.2-2 noch die Landschaftschutzgebiete 
ab, ergeben sich die auf Tab . 6 . 2-3 dargestellten Flächenpoten
tiale. 

Tab. 6.2-3: Theoretische 
schutzgebiete 

mittlere Wind
gescbwindigkeit 

Potentialfläcben obne Landscbafts
in der Region Necker-Alb 

tbeoretiscbe 
Potentielfläcbe 

-----------------------------------------------

Aus den auf 
kein sehr 

3-4 mts 
4-5 mts 
> 5 mts 

Tab. 6.2-3 dargestellten 
signifikanter Unterschied 

28.248 ha 
14.193 ha 

ba 

Zablen wird deutlieb, daß 
in der Abnahme der Poten-
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tialflKchen zwischen den verschiedenen Geschwindigkeitszonen 
gegeben ist. Bei der Wind zone mit einer mittleren windgeschwin
digkeit zwischen 4 und 5 m/s sinkt die theoretische Potential
fläche um etwa 36 \, also um mehr als ein Drittel , ab, wenn man 
von der Überlegung ausgeht, daß in Landschaftsschutzgebieten die 
Installation von Windkraftanlagen nicht m~glich ist. Bei dem 
Plächenpotential bei dem im Mittel eine Wi ndgeschwindigkeit 
zwischen 3 und 4 m/s gegeben ist, ist die Gebietsabnahme noch 
gr~Ber. Hier sinkt die Potentialfläche auf fast 60' ab . Diese 
doch erhebliche Abnahme kann darauf zurUckgefUhrt werden, daß die 
H~henlagen der Schwäbischen Alb relativ deckungsgleich mit Gebie 
ten sind, die zum Zwecke des Gemeinwohls als schUtzenswert 
angesehen werden, und zu Landschaftsschutzgebieten erklärt wur
den . 

In Übereinstimmung mit allen Literaturangaben sollte aus ~kono
mischen GrUnden ein Betrieb von windenergieanlagen nur in Gebie
ten mit einer mittleren windgeschwindigkeit Uber 4 m/s geplant 
werden. Durch diese prämisse werden die angegebenen Potential
flächen erheblich eingeschränkt . Tab. 6 . 2-4 gibt fUr die ver
schiedenen Gemeinden der Region die theoretischen PotentialflH
ehen an, die unter dieser Annahme noch verbleiben . 

Tab . 6.2-4; Theoretische Potentialfläche mit den Landschaft
schutzgebieten in den Gemeinden der Region mit 
einer mittleren Windgeschwindigkeit Uber 4 m/s 

Gemeindenummer und Gemeinde mittlere Windgeschwindigkeit 
4 bis 5 m/s 

• Landkreis TUbingen 

* Landkreis Reutlingen 
415 028 Gr abenstetten 122,1 ha 
415 053 MUnsingen 908 , 3 ha 
415 073 Trochtelfingen 1.550,7 ha 
415 078 Bad Urach 560,9 ha 
415 086 Guts. MUnsingen 3 . 532 , 3 ha 
415 088 Römerstein 2.245,9 ha 
415 089 Engstingen 64,3 ha 
415 091 SonnenbUhl 1.769,8 ha 
415 092 Lichtenstein 250,3 ha 
Summe 11.004 , 5 ha 

* Zollernalbkreis 
417 013 Burladingen 4 . 121,5 ha 
417 031 Hechingen 193,1 ha 
417 036 Jungingen 247,9 ha 
417 044 Meßstetten 693,9 ha 
417 045 Nusplingen 776,6 ha 
417 047 Obernheim 937,6 ha 
417 052 Ratshausen 135,5 ha 
417 057 Sch~mberg 184,8 ha 
417 079 Albstadt 3.710,8 ha 
Summe 11.001,7 ha 

* Summe in der Region 22 . 006,2 ha 
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Das tatsächliche theoretische Potential dÜrfte sich dabei zwi
schen den Angaben bewegen, bei denen nur die Naturschutzgebiete 
BerÜcksichtigung fanden und den Zahlen, bei denen auch die 
Landschaftsschutzgebiete in die Betrachtung einbezogen wurden. 
Denn ob eine Anlage im Landschaftsschutzgebiet schließlich gebaut 
werden kann oder nicht, ist letztlich eine politische Entschei
dung, die von vielen nicht kalkulierbaren und faßbaren Rand- und 
Rahmenbedingungen abhängt. 

Geht man von diesen Potentialflächen aus und legt die Annahme 
zugrunde, daß davon auch rund 10 , mit dem Bau von Windenergie
konvertern tatsächlich ausgeschöpft werden können, ergibt sich 
mit dem Gebietsf1ächenbedarf fÜr jede der definierten Referenz
techniken aus Tab. 6.2-1 die auf Tab. 6.2-5 dargestellte maximale 
Anzahl von Windenergiekonvertern. Dabei ist auf der Tabelle 
jeweils die maximal mögliche Windkonverteranzahl fÜr jede der 
drei definierten Referenztechniken angegeben. Dabei sind die 
aufgefÜhrten Zahlen nicht additiv, sondern selektiv zu betrach
ten. 

Jedoch sind diese Zahlen nur als sehr grobe Richtgrößen zu 
betrachten . Bei den in der Region gegebenen potentiellen Stand
orten handelt es sich aufgrund der geographischen Lage im Binnen
land nur um Standorte in Mittelgebirgslagen. Hier ist strengenom
men die auf Abb. 6.2-3 dargestellte optimale Aufstellungsanord
nung wegen der topographischen Gegebenheiten nicht möglich, da zu 
errichtende Anlagen im konkreten Fall immer an exponierten 
Stellen der Mittelgebirge (meist auf den Bergkämmen und -spitzen) 
installiert werden wÜrden . Da jedoch auch hier im Mittel zwischen 
verschiedenen Konvertern ein bestimmter Abstand zur Vermeidung 
von Abschattungseffekten eingehalten werden muß, dÜrfte die 
Größenordnung der theoretisch ermittelten Anlagenanzahl trotzdem 
näherungsweise stimmen. Dennoch kann es im konkreten Fall u.U . zu 
sehr großen Abweichungen von den angegebenen Zahlen kommen. 
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m6gliche Anzahl von windenergiekon
den Gemeinden der Region fUr jede 
einer mittleren Windgeschwindigkeit 

Gemeindenummer und Gemeinde I Tech.I Tech. II Tech.III 
-------------------------------------------------------------

• Landkreis TUbingen 

• Landkreis Reutlingen 
415 028 Grabenstetten 1 2 5 
415 053 MUnsingen 3 15 38 
415 073 Trochtelfingen 5 26 65 
415 078 Bad Urach 2 10 24 
415 086 Guts . MUnsingen 10 58 148 
415 088 R6merstein 7 37 94 
415 089 Engstingen 1 2 3 
415 091 SonnenbUhl 5 29 74 
415 092 Lichtenstein 1 5 11 
--------------------------- --------------------------
Summe 35 184 462 

* Landkreis Zollernalbkreis 
417 013 Burladingen 12 68 172 
417 031 Hechingen 1 4 8 
417 036 Jungingen 1 4 11 
417 044 Heßstetten 2 12 29 
417 045 Nusplingen 3 13 33 
417 047 Obernheim 3 16 39 
417 052 Ratshausen 1 3 6 
417 057 Sch6mberg 1 3 8 
417 079 Albstadt 11 61 155 
--------------------------- --------------------------
Summe 35 184 461 

• Summe in der Region 70 368 923 

Legt man fUr die drei definierten Referenzanlegen einen mittleren 
Energieertrag fUr eine mittlere Windgeschwindigkeit zugrunde, 
ergeben sich die auf Tab. 6.2-6 dargestellten durchschnittlichen 
Energieertrlige. 

Tab. 6.2-6; Durchschnittlicher Energieertrag fUr mittlere 
windgeschwindigkeiten der drei Referenztechniken 
/6.2-1/ 

• 
• 
• 

Vmittel - 6,0 m/s 
Vmittel - 4,5 m/s 
Vmittel - 3,5 m/s 

mittl. Energieertrag in [MWh/a] 
Tech. I I Tech . 11 I Tech . 111 

3.166 
1 . 725 

763 

338 
206 
118 

114 
71 
43 
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Bei den euf Tab. 6.2-6 dargestellten Energieerträgen handelt es 
sich um gemittelte Daten fUr ein durchschnittliches, mittleres 
Jahr. Durch die physikalisch bedingten Vorgaben werden die 
momentanen Windgeschwindigkeiten mit der dritten Potenz in elek
trische Energie umgewandelt. Das heißt, daß bei jeder Verdopplung 
der Windgeschwindigkeit oberhalb der Nenngeschwindigkeit der 
jeweiligen Anlage die abgegebene elektrische Energie mit dem 
Faktor 8 ansteigt. Das wiederum bedeutet, daß, wenn der Wind in 
einem bestimmten Jahr, auch nur an vergleichsweise wenigen 
Stunden im Jahr, mit einer hohen Geschwindigkeit weht, der 
Energieertrag stark ansteigt. Dadurch sind die auf Tab. 6.2-6 
angegebenen durchschnittlichen Energieerträge nur als grobe 
Richtgrößen zu verstehen . 

Legt man diese durchschnittlichen Energieerträge und die theore
tisch mögliche Anzahl von Anlagen in der Region zugrunde, kann 
grob der mögliche Energieertrag aus Windenergie abgeschätzt 
werden. Tab. 6.2-7 zeigt diesen maximalen Energieertrag, jeweils 
fUr die verschiedenen Referenztechniken in den Gemeinden der 
untersuchten Region. 

Die theoretisch maximal mögliche Stromerzeugung aus Wind in der 
Region, jeweils fUr die drei unterschiedenen Referenztechniken, 
ist, bezogen auf den Endenergieverbrauch des Jahres 1986 ver
gleichsweise niedrig. Bei der Technik mit der höchsten instal
lierten Leistung liegt der maximal mögliche Energieertrag bei 
etwa 3,1 , des Endenergiebedarfs an Strom. Bei den beiden anderen 
Windkonverter-Referenztechniken liegt dieser Prozentsatz noch um 
etwa ein Drittel bis etwas Uber die Hälfte darunter (Technik 11 -
- ca. 2 '; Technik 111 -- ca. 1,1 '). 

Aus der Tabelle wird weiterhin deutlich, daß die höchste Ener
gieausbeute bei der Referenztechnik gegeben ist, die sich durch 
die höchste installierte Leistung auszeichnet. Trotz des weit 
höheren Flächenbedarfs fUr derartige Anlagen ist die spezifische 
Stromerzeugung dieser Konverter Uberproportional höher. Der Nach
teil solcher Anlagen liegt in den derzeit noch sehr hohen Kosten 
und der momentan noch mangelnden technischen Zuverlässigkeit. 
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Theoretische maximale Energieausbeute aus Wind
energie in den Gemeinden der Region mit einer 
mittleren Windgeschwindigkeit Uber 4 m/s 

Gemeindenummer und Gemeinde mittlere Windgeschwindigkeit 

* Landkreis TUbingen 

* Landkreis 
415 028 
415 053 
415 073 
415 078 
415 086 
415 088 
415 089 
415 091 
415 092 

Summe 

* Landkreis 
417 013 
417 031 
417 036 
417 044 
417 045 
417 047 
417 052 
417 057 
417 079 

Summe 

Reutlingen 
Grabenstetten 
MUnsingen 
Trochtelfingen 
Urach 
Guts . MUnsingen 
Römerstein 
I!ngstingen 
SonnenbUhl 
Lichtenstein 

Zollernalbkreis 
Burladingen 
Hechingen 
Jungingen 
Meßstetten 
Nusplingen 
Obernheim 
Ratshausen 
Sch1!mberg 
Albstadt 

* Summe in der Region 

4 bis 5 m/s 
Tech. I Tech. 11 Tech. 111 
mit. Energieertrag in [GWh/al 

1,7 
5,2 
8,6 
3,5 

17,3 
12,1 
1,7 
8,6 
1,7 

60,4 

20,7 
1,7 
1,7 
3,5 
5,2 
5,2 
1,7 
1,7 

19,0 

60,4 

120,8 

0,4 
3,1 
5,4 
2,1 

12,0 
7,6 
0,4 
6,0 
1,0 

38,0 

14,0 
0,8 
0,8 
2,5 
2,7 
3,3 
0,6 
0,6 

12,6 

37,9 

75,9 

0,4 
2,7 
4,6 
1,7 

10,5 
6,7 
0,2 
5,3 
0,8 

32,9 

0,9 
0,6 
0,8 
2,1 
2,3 
2,8 
0,4 
0,6 

11,0 

21,5 

54,4 

6.2.4 Kosten der Windkraftanlogen 

In Anlehnung an die in Kap. 6 . 2.2 festgelegten Referenztechniken 
werden die Kosten ebenfalls fUr diese als repräsentativ angesehe
nen Konvertertypen bestimmt. Dabei wird im folgenden versucht, 
die Bandbreite der verschiedenen KostensteIlen anzugeben, wie sie 
in unterschiedlichen Literaturquellen aufgezeigt werden. 

6.2.4.1 Konyerterkosten 

FUr die einzelnen Referenztechniken wurden die derzeit aktuellen 
Kosten (Anfang 1989) auf der Basis von Herstellerinformationen 
und bereits gebauter Anlagen ermittelt /6.2-1,6.2-14/. Dabei wird 
zuerst die Bandbreite aufgezeigt, in der die Kostenangaben fUr 
die verschiedenen Konverterklassen schwanken können. Dann werden 
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in Anlehnung en Schott et el /6.2-14/ fUr die definierten 
Referenztechniken mittlere kosten angenommen, mit denen die 
Kostenbetrachtungen bei den nachfolgenden Simulationen durchge
fUhrt werden . 

Diese Kostenangaben sollten jedoch nur als durchschnittliche 
Richtgrößen verstanden werden. Bezogen auf einzelne, spezielle 
Anlagen an einem bestimmten Standort können die einzelnen 
Kostengrößen erheblich von den angegebenen Werten abweichen . Dies 
ist, neben anderen Einflußfaktoren, auch auf die unterschiedli
chen topographischen Gegebenheiten vor Ort zurUckzufUhren. 

- Referenztechnik I 
Beim Aufbau des Windparks Cuxhaven wurden insgesamt 25 
Anlagen dieser Leistungsklasse installiert . Hier beliefen 
sich die Kosten pro Anlage auf Werte zwischen 130.000 und 
138.000 DM /6.2-16/. Hau /6.2-17/ weist bei seinen Unter
suchungen fUr derartige Anlagen eine Preisspanne von 80.000 
bis 135.000 DM aus. Nitschke gibt in einer Obersicht Uber 
bereits realisierte Objekte für Anlagen dieser Größenklasse 
Kosten an, die sich in einer Größenordnung zwischen 130.000 
und 140 . 000 DM bewegen . In einer aktuellen MarktUbersicht 
/6.2-19/ bewegen sich die Preise fUr deutsche Anlagen in 
einem Bereich zwischen 80 . 000 und 130.000 DM . 

- Referenztechnik 11 
Hau /6.2-17/ gibt fUr Anlagen dieser Größenklasse eine 
Preisspanne an, die sich zwischen 440.000 und 1,05 Mio. DM 
bewegt. Aus einer MarktUbersicht /6 . 2-19/ gehen Kosten fUr 
Windkonverter dieser LeistungsklAsse hervor, die sich in 
einem Bereich zwischen 250.000 und 400.000 DM bewegen. Die 
einzige derzeit tatsächlich gebaute Anlage mit einer Leis
tung von 250 kW kostete das Betreiber-EVU 438 . 000 DM /6 . 2-
18/. 

- Referenztechnik 111 
Außer dem Forschungswindenergiekonverter GROWIAN /6.2-12/ 
und verschiedenen anderen Versuchswindkraftwerken im 
europäischen und außereuropäischen Ausland wurden noch 
keine kommerziellen Anlagen dieser Größenklasse gebaut. 
Deshalb liegen hier nur Kostenschätzungen vor, die mehr 
oder weniger spekulativen Charakter haben. FUr Anlagen 
dieser Größenordnung geben Schmitt et al /6.2-13/ je nach 
Anlagentyp und absoluter Größe eine Bandbreite zwischen 4,5 
und 6 Mio. DM an . Hau /6.2-17/ geht von Kosten aus, die 
sich von etwa 7 Mio. DM an aufwärts bewegen. 

FUr die nachfolgenden Kostenbetrachtungen werden 
8 angegebenen Werte als repräsentativ fUr 
Referenztechnik angenommen. 

die in 
die 

Tab. 6.2-
jeweilige 
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Tab. 6.2-8; Mittlere Kosten fUr die Referenzanlagen 

Referenztechnik I 11 111 
---------------------------------------------------------------
* Absolute Kosten 

- Investitionskosten [DM] 
- Infrastruktur und 

Installation [DM] 
- Gesamtkosten [DM] 

* Spezifische Kosten 2 
- Konverter [DM/m ] 
- Gesamtsystem [DM/m2 ] 
- Gesamtsystem [DM/kW] 

* Sonstige Kosten 
- Wartung' Bet. [DM/kWa] 
- Geländekosten [DM/ha a] 

6.2.4.2 Sonstige Kosten 

120.000 

36 . 000 
156.000 

630 
821 

2.080 

42 
330 

490.000 

145.000 
635.000 

1.000 
1.300 
3.175 

64 
330 

7.000.000 

1.400.000 
8 . 400.000 

2.500 
2.970 
7.000 

140 
330 

Neben den Kosten fUr die Windkraftanlage selbst mUssen bei der 
Erstellung einer wirtschaftlichen Gesamtbilanz noch verschiedene 
weitere Kostenfaktoren mit in die Betrachtung einbezogen werden. 

GelHndekosten 

Neben den eigentlichen AufstellflHchen (Fundamente des Windkon
verters) und der sich aus den notwendigen Sicherheitsabständen 
ergebenden Gebietsflächen sind, je nach dem betrachteten Einzel
fall, weitere bautechnische Anlagen wie Zuwege, Trafostationen, 
Wartungs- und Leitstationen notwendig, die kostenmäßig zu bewer
ten sind und bei einer ökonomischen Gesamtbilanzierung berUck
sichtigt werden mUssen. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird von der Uberlegung 
ausgegangen, daß das fUr das Aufstellen der Anlagen notwendige 
Gelände gepachtet werden kann. Diese Lösung wird - verglichen 
mit einem Kauf der benBtigten Gebietsfläche als kostengUn
stiger betrachtet. Allerdings dUrfte der zu zahlende Pachtzins 
etwas Uber dem in der jeweiligen Gegend Ublichen Satz liegen. Ein 
Großteil der gesamten Gebietsfläche, die nur auf grund der notwen
digen Sicherheitsabstände und zur Abschattungsminimierung bei 
mehreren Anlagen benBtigt wird, kann aber nach erfolgter Instal
lierung einer weiteren landwirtschaftlichen Nutzung unterworfen 
werden (z.B. Tierhaltung (Milchvieh, BUllenmast, Schafzucht, 
etc.) oder extensive Landwirtschaft mit niedrigen Kulturpflanzen 
(ZuckerrUben o.ä.». So werden z.B. die zwischen den einzelnen 
Konvertern befindlichen Freiflächen des Windparks Cuxhaven wei
terhin landwirtschaftlich genutzt /6.2-16/. 

FUr die in dieser Arbeit angestellten Betrachtungen soll auf der 
Basis marktUblicher Gepflogenheiten angenommen werden, daß das 
benBtigte Gelände mit einem um 10\ hBheren Pachtzins gepachtet 
und 80\ der Pachtfläche mit einem 20\ unter dem Ublichen 
Pachtzins liegenden Satz weiterverpachtet wird. Hierbei werden 
als mittlere Pachtpreise fUr die neu zugepachtete Fläche 330 
DM/ha zugrunde gelegt /6.2-15/. 
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Kosten fUr Infrastruktur und Installation 

Insbesondere bei den Infrastruktur- und Installationskosten kön
nen zwischen verschiedenen bereits realisierten Anlagenparks sehr 
große Schwankungen auftreten. Dies ist u.a. darauf zurückzufüh
ren, daß ein Großteil der bis jetzt existierenden Windparks als 
Demonstrationsanlagen konzipiert wurden und eine gewisse Vorbild
funktion zu erfüllen haben. Das heißt, daß die für Infrastruktur
maßnahmen benötigten Aufwendungen um so stärker zu Buche schla
gen, je mehr die jeweilige Anlage für Repräsentations- und 
Demonstrationszwecke und einen entsprechend großen Besucheran
drang ausgelegt ist. Daraus folgt im Umkehrschluß, daß bei einer 
wirtschaftlichen Betrachtung eher das untere Spektrum für neu zu 
bauende und nur einer kommerziellen Nutzung unterworfenen Anlagen 
zugrunde zu legen ist. 

Aus einer Kostenübersicht über bereits realisierte Windparks geht 
hervor, daß sich die Kosten für Fundament, Elektroanschluß und 
sonstige Installations- und Infrastrukturmaßnahmen in der Größen
ordnung zwischen 30 und 100 , der Kosten für den Windkonverter 
bewegen /6.2-17/. Unter Berücksichtigung des Demonstrationscha
rakters dieser Anlagen kann aber davon ausgegangen werden, daß 
diese Angaben eher das obere Spektrum der möglichen Kostenspann
breite abdecken. 

Wartung und Betrieb 

Die Kosten fUr Wartung, Betrieb und Personal bereits realisierter 
Anlagen bewegen sich in der Größenordnung zwischen knapp 40 und 
rund 75 DM/kWa für Windparks mit Konvertern, die der Referenz
technik der niedrigsten Leistungsklasse zuzuordnen sind. FUr 
einen windpark, in dem drei Windkonverter mit einer Leistung von 
650 kW zum Einsatz kommen sollen, werden Kosten um die 120 DM/kWa 
erwartet /6.2-18/. 

Zur Absicherung gegen Risiken wie Sturm- oder Gewitterschäden, 
PersonenschHden durch sich ablösende Anlagenteile o.ä. wird meist 
eine Versicherung abgeschlossen. Twidell /6.2-20/ geht von 2,5 , 
der Investitionen aus. Die tatsächlichen Versicherungsraten in 
Dänemark und den USA dürften noch darunter liegen. 

6.2.4.3 Zukünftige Kostenentwicklung 

In Anlehnung an verschiedene Untersuchungen /6.2-1,6.2-14/ wurden 
für die Investitionen eine lineare Preissenkung bis zum Jahr 2000 
angenommen. Das setzt allerdings mindestens eine Kleinserienpro
duktion der Konverter voraus, wie sie bei kleinen dänischen 
Anlagen schon heute gegeben ist. Als Anlagenstückkosten ab Werk 
wurden die in Tab. 6.2-9 angegebenen BetrHge den Betrachtungen 
zugrunde gelegt. 
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TAb. 6.2-9; Investitionen der Referenztechnologien ab Werk 
(modifiziert nach /6 . 2-1/) 

Referenztechnik 1990 2000 

Technologie 1 
Technologie 2 
Technologie 3 

7.000.000 DM 
490 . 000 DM 
120.000 DM 

5.500 . 000 DM 
350 . 000 DM 
100 . 000 DM 

Bei den sonstigen Kosten wird davon ausgegangen, daß sich real 
keine Kostenänderung ergibt. FUr die Berechnungen heißt dies, daß 
diese Werte als näherungsweise konstant betrachtet werden. 

6 . 2 . 5 Windkraftnutzung in der Region 

Unter Zugrundelegung der dargelegten Annahmen kann in Baden
WUrttemberg die Installation von Windkraftanlagen simuliert und 
die Kosten und Beschäftigungseffekte berechnet werden. 

6 . 2 . 5.1 Szenario einer mÖglichen Stromerzeugung AUS Windkraft 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde ein Szenario 
erarbeitet, bei dem ein jährlicher Zubau von rund 20 MW instal
lierter windkraftleistung fUr ganz Baden-WUrttemberg ab dem Jahr 
1992 realisiert wird. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß immer 
die kostengUnstigsten Standorte, d.h. die Gebiete mit dem höch
sten Windenergieangebot, genutzt werden. Es wird weiterhin immer 
die gUnstigste Technik zugebaut, d.h. die Technik, die die 
niedrigsten spezifischen Kosten verspricht . Dies ist bis Mitte 
der neunziger Jahre die Technik mit der kleinsten installierten 
Leistung. Danach wird die zweite Technik ökonomisch sinnvoll und 
wird bei einem Oberschreiten der Wirtschaftlichkeitsschwelle 
installiert. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß nur maximal B 
, der vorhandenen Potentialfläche durch Windenergiekonverter 
belegt werden soll. 

Unter Zugrundelegung dieser Annahmen werden in den jeweiligen 
Landkreisen die in Tab. 6.2-10 aufgefUhrten Anlagen bis zum Jahr 
2000 zugebaut. Mit den in den jeweiligen Gemeinden vorherrschen
den mittleren Windgeschwindigkeiten kann dann die ebenfalls in 
der Tabelle aufgefUhrte elektrische Arbeit gewonnen werden. Mit 
einer Abschreibungsdauer von 10 Jahren und einem mittleren 
Steuersatz von 1,7 , bezogen auf die Investitionen ergeben sich 
die aufgefUhrten spezifischen Kosten in der jeweiligen Gemeinde . 
Dabei handelt es sich um Durchschnittskosten aus Anlagen, die 
Anfang der neunziger Jahre relativ teuer und gegen Ende des 
Jahrzehnts zunehmend billiger installiert wurden (vgl . Tab. 6 . 2-
9, Kap. 6.2 . 4.3). Die entsprechenden Beschäftigungseffekte, die 
bei einer Nutzung der Windenergie theoretisch in und fUr die 
Region hervorgerufen werden wUrden, sind ebenfalls auf Tab. 6.2-
10 aufgefUhrt . 
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Zollernalb 

Summe 
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Szenario der Windenergienutzung in der Region 
Neekar-Alb 

Anzahl 
der WEK 

StÜck 

15 
23 

38 

erzeugter spez . 
Strom Kosten 

[MWh/a] [Pf/kWh] 

4.038 
6.170 

10.208 

38,45 
38,30 

38,38 

Besehäft . effekt 
fÜr bzw. im LK 

[Pers . /a] 

1,0 
1,5 

2,5 

0,7 
1,0 

1,7 

Unter den getroffenen Annahmen, den entsprechenden Winddaten, 
modifiziert auf der Basis tatsächlich gemessener Windgeschwinig
keiten verschiedener Orte in Baden-WÜrttemberg, und der getroffe
nen Zubaustrategie, die nieht notwendigerweise mit der unter 
realen Umständen zu verfolgenden Strategie übereinstimmen muß, 
ergibt sieh im Jahr 2000 die auf Tab . 6.2-11 angegebene Stromer
zeugung in den jeweiligen Gemeinden . Analog ermitteln sich daraus 
die angegebenen Kosten auf der Basis des Mischpreises der in den 
Jahren 1992 bis 2000 installierten Windenergiekonverter. Die auf 
der Tabelle verzeichneten Angaben einer möglichen Gewinnung an 
elektrischer Energie aus Wind und den dafür zu erwartenden 
spezifischen Stromgestehungskosten sollten jedoch nur als erziel
bare Größenordnung fÜr diesen beispielhaften Fall verstanden 
werden. 

In der Höhe der spezifischen Stromgestehungskosten spiegeln sich 
die Windgebiete wider, die in den verschiedenen Gemeinden als 
Potentialfläehen ermittelt wurden. Da in der Region Heckar-Alb 
vom Deutschen Wetterdienst nur Gebiete ausgewiesen werden, deren 
maximale durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen 4 und 5 m/s 
liegt, sind die spezifisehen Kosten relativ ähnlich, da nur auf 
Flächen mit dieser mittleren windgesehwindigkeit Anlagen zugebaut 
werden. Die leichten Schwankungen der Kosten sind auf die im 
Verlauf des technisehen Fortschritts sich ergebende Verbesserung 
der technischen VerfÜgbarkeit zurückzufÜhren. Unter diesen Prä
missen bewegen sich in den Gemeinden, bei denen sich innerhalb 
der Gemarkungsfläche Gebiete befinden, die durch eine mittlere 
Windgesehwindigkeit zwischen 4 und 5 m/s gekennzeiehnet sind, die 
spezifischen Stromgestehungskosten in der Größenordnung um 38 
Pf/kWh. Beim Obergang auf die Windgebiete, die nur noch durch 
eine durehsehnittliche Luftströmungsgeschwindigkeit zwischen 3 
und 4 m/s eharakterisiert sind, steigen die spezifischen Kosten 
einer Stromer zeugung aus Windkraft sprunghaft an. Da dann eine 
Wirtschaftlichkeit in noch geringerem Maße gegeben ist, wurde 
davon ausgegangen, daß hier kein Zubau von Windenergiekonvertern 
erfolgen wird. 

Geht man von der Oberlegung aus, daß auch im Gutsbezirk MÜnsingen 
Windenergiekonverter installiert werden könnten, wäre es bei den 
dargelegten Szenarioannahmen möglich, auf den hier gegeben Poten
tialflächen rund 3,5 GWh Strom zu erzeugen. Das entspräche ca . 
87 , des im hier betrachteten Szenario erzeugten Stromes im Land
kreis Reutlingen. 
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Tab. 6.2-11: MBgliche Verteilung der unter den getroffenen 
Szenarioannahmen erzielbaren Stromer zeugung auf 
die Gemeinden der Region Neckar-Alb 

Gemeinde 
und 
Gemeindenummer 

Ttlbingen 

ReutHngen 
415 053 MUnsingen 
415 073 Trochtelf. 
415 078 Bad Urllch 
415 088 Römerstein 
415 091 SonnenbUhl 
415 092 Lichtenst. 
Summe 

Zollernalbkreis 
417 013 Burladingen 
417 036 Jungingen 
417 044 Meßstetten 
417 045 NuspHngen 
417 047 Obernheim 
417 079 Albstadt 
Summe 

Summe in der Region 

415 086 Gutsb . MUn. 

erzeugter 
Strom 

(KWh/IIJ 

541 
805 
268 

1.082 
1.073 

269 
4.038 

2.417 
269 
267 
535 
532 

2.150 
6.170 

10 . 208 

3.526 

spez. 
Kosten 

(Pf/kWhJ 

37,97 
38,27 
38,26 
37,98 
38,30 
38,18 
38,45 

38,26 
38,19 
38,44 
38,38 
38,65 
38,24 
38,30 

38,30 

38,79 

Die nach den zugrunde gelegten Szenarioannahmen mögliche Stromer
zeugung entspricht weniger als ein Prozent der in Jahr 2000 
erwarteten Stromnachfrage. Dadurch wird auch deutlich, daß, auch 
bei einer noch forcierteren staatlichen Förderung der Windener
gie, durch die Nutzung dieser Technologie maximal nur wenige 
Prozent der Stromnachfrage gedeckt werden könnten, zumal die 
Windverhältnisse in der Region Neckar-Alb, verglichen mit anderen 
Gebieten in Bllden-WUrttemberg (z.B. Hochschwllrzwald), als nicht 
sehr gut zu bezeichnen sind . 

6.2.5.2 WirtschaftlichkeitsUberlegungen 

Bereits heute liegen an exponierten Standorten mit einer hohen 
mittleren Windgeschwindigkeit (über 7 m/s), wie sie 11m gUnstigen 
Standorten in KUstennähe oder auf Bergspitzen und -kuppen gegeben 
sein kann, die spezifischen Stromgestehungskosten in der GrBßen
ordnung zwischen 20 und 25 Pf/kWh. 

Bei einem Vergleich mit den Stromerzeugungskosten der konventio
nellen Erzeugungsoptionen muß, um die Größenordnung dieser Kosten 
riChtig einschätzen zu können, jedoch beachtet werden, daß bei 
einer Stromerzeugung aus Windkraft keine oder nur ein sehr 
kleiner Anteil gesicherter Leistung bereitgestellt wird . Dies 
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liegt in der Tatsache begrUndet, daß an extrem kalten Tagen, an 
denen die höchste Nachfrage nach elektrischer Energie gegeben 
ist, auf grund der dann meist vorherrschenden Großwetterlage 
(stabiles Hochdruckgebiet Uber Mitteleuropa) oft nur geringe 
mittlere Windgeschwindigkeiten vorherrschen. Bei einem Zubau von 
Windenergiekonvertern wird deshalb beim nach wie vor benötigten 
konventionellen Kraftwerkspark nur Arbeit und damit Brennstoff, 
nicht dagegen Leistung eingespart. Deshalb mUssen, dieser Uber
legung zufolge, die Stromgestehungskosten mit den Brennstoffko
sten des Kraftwerksparks der öffentlichen Stromversorgungsunter
nehmen konkurrieren bzw. im Sinne eines gesamtwirtschaftlichen 
Optimums unterhalb den variablen Kosten der vergleichbaren kon
ventionellen Kraftwerke liegen. Dies ist derzeit aber nicht der 
Fall. So liegen z.B. die Brennstoffkosten fUr heimische Kohle in 
der Größenordnung von 10 Pf/kWhel' bei ca. 6 Pf/kWhel fUr billige 
Importkohle und im Bereich von 8 bis 10 Pf/kWhel fUr öl und Gas . 
Die anlegbaren variablen Kosten fUr die Kernenergie liegen, 
verglichen mit heimischer KOhle, noch wesentlich niedriger. 
Allerdings setzt der Jahrhundertvertrag der Substitution von 
heimischer Kohle durch Windenergie enge Grenzen. Bei einer 
volkswirtschaftlichen Betrachtung unter dem Blickwinkel der Mini
mierung der Gesamtkosten ist somit die Windenergie derzeit nicht 
wirtschaftlich, obwohl die Kosten , verglichen mit den anderen 
regenerativen Energieträgern, in einem relativ kostengUnstigen 
Bereich liegen. 

Bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung fällt das Ergebnis 
einer ökonomischen Untersuchung fUr die Windenergie etwas gUnsti
ger aus. Oie Kosten bewegen sich in einer Größenordnung, die 
betriebswirtschaftlich in der nächsten Zukunft dann interessant 
sein könnte, wenn die staatlichen Förderungsmöglichkeiten aus
geschöpft und auf grund der Strombezugsbedingungen des jeweiligen 
Betriebes vergleichsweise hohe Gutschriften fUr den eigenerzeug
ten Strom verrechnet werden können. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn im Verlauf der neunziger Jahre eine doch deutliche Kostenre
duktion der Investitionen fUr Windenergiekonverter erwartet wird. 

Sollte der Betrieb in einem Gebiet mit vergleichsweise hoher 
mittlerer Windgeschwindigkeit liegen, wie sie im Mittel auf der 
Schwäbischen Alb zwar nicht erzielt wird, aber u.U. an sehr 
exponierten Stellen dieses Mittelgebirges eventuell durchaus 
gegeben sein könnte, wäre bereits heute eine Rentabilität dieser 
Technologie möglich. Unter den derzeitigen Bedingungen, eine 
Uberdurchschnittlich hohe mittlere windgeschwindigkeit vorausge
setzt, liegen die Kosten fUr den aus Wind erzeugten Strom etwas 
oberhalb der Größenordnung, die der durchschnittliche private 
Haushalt dem lokalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen zahlen 
muß. Bei einer erwarteten Lebensdauer von über 20 Jahren verbil
liegen sich die Kosten nach den 10 Jahren Abschreibdauer bis auf 
die laufenden Betriebskosten in der Größenordnung zwischen 1 und 
2 Pf/kWh. Damit könnte unter sonst gUnstigen Rahmenbedingungen 
eine Wirtschaftlichkeit, insbesondere bei einer Ausschöpfung der 
staatlichen Förderungsmöglichkeiten, durchaus gegeben sein. 
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6.2 . 6 Schlußbetrochtung 

Trotz der heute schon relativ niedrigen Kosten einer Stromer
zeugung ous Windenergie sind oufgrund der Totsoche, doß die 
untersuchte Region nur Teile eines Mittelgebirges (Schwäbische 
Alb) überdeckt, die notUrlichen Rond- und Rohrnenbedingungen fUr 
den Einsotz der Windenergie ols nicht sehr gUnstig zu bezeichnen. 
Trotzdem sollten stondortbezogene Untersuchungen durchgefUhrt 
werden, do es durchous möglich wäre, doß on exponierten Stellen 
der Schwäbischen Alb durchschnittliche Windgeschwindigkeiten 
auftreten könnten, die eine Nutzung der Windenergie als rentabel 
erscheinen lassen . Im Rahmen eines Energiekonzeptes sind der
ortige Messungen in Albstodt geplont. 

Insbesondere um die Möglichkeiten und Grenzen derartiger Anlogen 
bei einem Einsotz in Mittelgebirgslogen besser einordnen und 
einschätzen zu können und die etwos schwierige Akzeptanzproblema
tik unter reolen Umständen untersuchen zu können, wäre der Bou 
und Betrieb einiger Demonstrationsanlagen an solchen , nach einer 
eingehenden Standortanalyse festzulegenden Standorten in der 
Region erwägenswert. Dies gilt vor a l lem, weil bei einer Stromer
zeugung aus Wind kei ne Emissionen freigesetzt und, verglichen mit 
anderen Stromerzeugungsoptionen, damit relativ umweltfreundlich 
elektrische Energie erzeugt werden kann . 
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~ Energetische Nutzung von Biogas 

Die Nutzung von Biogas in der Landwirtschaft, bei Privatfirmen 
und bei Kommunen ist nicht neu . So kann z.8. auch die auf eine 
lange Tredition zurUckblickende Produktion von Gas in Kläranlagen 
zur Energiegewinnung aus diesem Energieträger gezählt werden. 
Während des 2. Weltkrieges hatte die Biogasgewinnung sogar erheb
liche Bedeutung und noch 19S1 wurde an 17 Tankstellen im 
Bundesgebiet Methan an Kraftfahrzeuge abgegeben. Insbesondere 
auch die Biogasgewinnung aus tierischen Abfällen hatte eine nicht 
unerhebliche Bedeutung während und kurz nach dem Krieg. Sie fand 
in den Jahren 1975 bis 1978 ihren Tiefpunkt, als in der 
Bundesrepublik nur noch eine Anlage in Betrieb war 
(Biogasgewinnung in der Abtei Benediktbeuren). Nach der zweiten 
Ölpreiskrise 1979/80 wurden erneut Anstrengungen unternommen, 
derartige heimische Technologien zur Energiegewinnung zu fördern. 
Im Zuge dieser Maßnahmen wurden verschiedene Anlagen gebaut. 
Seit dem erneuten ölpreisverfall im Jahre 1985/86 sind solche 
Biogasanlagen jedoch in erheblichem Maße unwirtschaftlich. 

6.3 . 1 Allgemeine Grundlagen 

Die mikrobielle Biogasbildung ist ein in der Natur weit verbrei
teter Prozeß, der Uberall dort stattfindet, wo organisches 
Material in Abwesenheit von Sauerstoff (anaerob) von Mikroorga
nismen umgesetzt wird. Dieser Prozeß findet . in der freien Natur 
z.8. in den Binnen- und Meerwassersedimenten und in den Pansen 
von Wiederkäuern statt /6.3-1/. 

6.3.1.1 Biologische Umsetzung der Biomasse 

Das Prinzip der Biogasproduktion basiert auf der Umsetzung 
organischen Materials durch Methanbakterien unter Luftabschluß. 
Beste Voraussetzung fUr die Methanbildung sind bei einern pH-Wert 
von 6,S - 7,S, einern Feststoffgehalt des aus organischen RUck
ständen bestehenden Breis zwischen 8 und 10\ sowie einem Kohlen
stoff zu Stickstoff-Verhältnis des Substrats zwischen 10 und 16 
gegeben. Die Abbauraten sind in bestimmten Temperaturbereichen, 
innerhalb derer jeweils unterschiedliche Bakterienstärnrne aktiv 
sind, besonders gUnstig. Man unterscheidet den psychrophilen (um 
lS"C), mesophilen (um 3S"C) und thermophilen (um 55'C) Bereich . 
Die Abbaugeschwindigkeit ist im thermophilen Bereich arn höchsten, 
reagiert aber auf Temperaturschwankungen sehr empfindlich. 

Bei der anaeroben Umsetzung von organischen Substanzen sind dem 
derzeitigen Wissensstand zufolge mindestens drei unterschiedliche 
Bakteriengruppen beteiligt. Dabei werden in der Abbaukette der 
Biomasse, die gleichzeitig die Nahrungskette dieser Organismen 
darstellt (Abb. 6.3-1), die verschiedenen hochmolekularen orga
nischen Verbindungen (z"B. Kohlenhydrate, Proteine, Fette, etc.) 
mit Hilfe von extracellulären Enzymen in ihre Bausteine (z . B. 
Zucker, AminOSäuren, Amine, etc.) ~erlegt. Diese Hydrolysepro
dukte werden anschließend von den Bakterien vorwiegend zu Was
serstoff, Kohlendioxid, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure und 
Ethanol vergoren. Dann werden die PropioDsäure, die Buttersäure 
und die langkettigen Fettsäuren, die Alkohole, Aromaten und 
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anderen Verbindungen von einer zweiten Bakteriengruppe zu Essig
säure, Wasserstoff und Kohlendioxid abgebaut. Diese Umwandlungs
produkte nutzen nun die methanbildenden Bakterien, um mit Was
serstoff als Energieträger und C02 als KOhlenstoffquelle die 
anderen bereits gebildeten Spalt- und Umwandlungsprodukte weiter 
aufzuspalten. Dabei entsteht etwa 70 , des in der Natur gebilde
ten Methans aus Essigsäure. Jedoch gibt es auch Bakterienst8mme, 
die andere Umwandlungsprodukte als Ausgangsstoff fUr die Methan
produktion nutzen . 

Mb. 6.3-1; 
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Vergärung von organischen Substanzen zu Biogas 
durch drei verschiedene Bakteriengruppen /6.3-1/ 

6.3.1.2 Zusammensetzung und Eigenschaften des Biogases 

Rohbiogcs, wie es z.8 . in Hooren oder in einer Biogsscnlage 
entsteht, ist ein wasserdampfgesättigtes Mischgas. Es besteht 
meist zu mehr als der Hälfte aus der brennbaren gasförmigen 
Verbindung Methan (je nach Zusammensetzung des Faulsubstrats und 
den anlagenspezifischen Gegebenheiten zu 50 bis 75 'l, dem 
Inertgas Kohlendioxid (der C02-Gehalt schwankt in der Größenord
nung zwischen 25 und 50 'l und verschiedenen Verunreinigungen wie 
z.B. Schwefelwasserstoff und geringen Schwebstoffmengen . Der 
Heizwert dieses Gases ist direkt proportional dem Methangehalt, 
da dies der einzige energetisch verwertbare Anteil im Gasgemisch 
ist. So entspricht z.B. bei einem Biogas mit einem durchschnitt
lichen Methangehalt von etwa 55 bis 65' e~wa 1 m3 Bioga~ 
energetisch der Menge von 0,6 1 Heizöl, 0,7 m Erdgas, 1,3 m 
Stadtgas oder 0,5 kg Propan. Auf Tab. 6.3-1 sind, im Vergleich 
mit anderen Brennstoffen, die wichtigsten Kennzahlen von Biogas 
dargestellt /6.3-1,6.3-3/. 
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Tob. 6.3-1: Eigenschaften von Biogas im Vergleich zu anderen 
Brennstoffen /6.3-2/ 
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Neben Methan besteht Biogas 
aufgefUhrten Bestandteilen, 
Nutzung von Bedeutung sind: 

Wasserdampf 

im wesentlichen aus den im 
die im Hinblick auf eine 

1> - • 

folgenden 
technische 

Der Wassergehalt des Rohbiogases ist extrem von der Tempera
tur abhängig. So liegt z.B. der Wasserdampfgehalt des 
biologisch erzeugten Gasgemi3ches bei einer Temperatur von 
O'C und ~ättigung bei 3,8 g/m, bei 40'C dagegen schon bei 
51,2 g/m . Beispie!sweise kondensieren bei der AbkUhlung von 
3S'C auf lO ' C je m Biogas fast 30 g Wasser aus. 

Kohlendioxid 
C02 ist ein inerter Gasanteil, 
wesentlichen nur verdUnnt. 

Schwefelwasserstoff 

der das Brenngas 

Diese Verbindung aus Schwefel und Wasserstoff, durch den 
penetranten Geruch nach faulen Eiern relativ bekannt, liegt 
im Biogas nur in geringen Mengen vor. Es ist jedoch giftig 
(ab 0,4 , der Atemluft fUr den Menschen tödlich) und hat den 
Nachteil, daß es ab etwa 0,15 , die Geruchsnerven betäubt 
und dann fUr den Menschen nicht mehr wahrnehmbar ist. Dieses 
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Gas, das auf Rohrleitungen sehr korrosiv wirkt, verbrennt 
bei LuftUberschuß zu Schwefeldioxid, das sich anschließend 
mit Wasser und Sauerstoff zu der ebenfalls stark korrosiv 
wirkenden Schwefelsäure umsetzen kann /6.3-4/ . 

Technische Realisierung einer Biogasgewinnung 

Obwohl die Technik der Biogaserzeugung schon relativ alt ist, ist 
es wegen der vergleichsweise hohen Komplexität des biochemischen 
Umsetzprozeßes, und damit der Biogasanlagen, und des noch immer 
geringen Erfahrungspotentials beim Bau und Betrieb zwar mBglich, 
solche Anlagen funktionstUchtig zu konzipieren und zu bauen, 
jedoch ist die optimale Auslegung und damit ein HBchstmaß an 
Wirtschaftlichkeit bei den realisierten Anlagen meist nicht 
gegeben. 

Abb . 6 . 3-2 zeigt eine schematische Darstellung der Arbeitsweise 
der technischen Umsetzung des Biogosprozesses . Aus diesem verein
fachten Schaubild wird deutlich, daß der sogenannte Faulbehälter 
das HerzstUck der Gesamtanlage ist. Davor gibt es eine Aufberei
tung, die den Dung, wie er im Uberwiegenden Teil der Fälle aus 
den Stallungen kommt, insoweit aufbereitet, daß er ohne Probleme 
in den Faulturm eingebracht und anschließend wieder aus dem 
Faulbehälter geholt werden kann. Außerdem muß durch die Aufberei
tung sichergestellt sein, daß im Faulturm eine optimale Gas
ausbeute durch die entsprechende Zusammensetzung des Dungs 
erzielt werden kann. Das Ausgefaulte Substrat wird, soweit 
notwendig, nachbehandelt, zwischengelagert und dann als DUnger 
auf dem Feld ausgebracht . Das erzeugte Gas wird Am oberen Teil 
des Behälters abgezogen. Hier ist, da Methan in Verbindung mit 
Luft bei einem CH4-Gehalt von 5 bis etwa 15 vol.' ein explosives 
Gemisch bildet, auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu 
achten. Ober einen zwischenspeicher und nach Entnahme der not
wendigen Prozeßenergie kann das gewonnene Gas einer energetischen 
Nutzung zugefUhrt werden. Zur Überwachung und Steuerung des 
gesamten Systems sind die entsprechenden Kontrolleinrichtungen 
notwendig /6 . 3-5/. 

Abb. 6.3-2; 

-
liW I. ':tm 1 1 0InIICImI" .... ' ...•• _a 

Schematische Darstellung des Biogasprozesses /6.1-
5/ 
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Eine Biogasanlage muß damit zusammenfassend die folgenden Teil
funktionen erfüllen: 

- Faulsubstrat sammeln und fördern 
- Substrat zerkleinern und mischen 
- Faulen im gasdichten Behälter 
- Rühren des Substrats im Faulbehälter 
- Erwärmen des Faulbehälters und verhinderung zu großer 

Wärmeverluste (Isolation) 
- Gas förden, speichern und aufbereiten 
- Gassicherheitseinrichtungen 

6.3.2.1 Kontinuierliche und diskontinuierliche Anlagen 

Bei den in der Vergangenheit gebauten Anlagen lassen sich zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Anlagentypen bzw. Funktions
mechanismen unterscheiden. Die technischen Realisierungsmöglich
keiten zur Gewinnung von Biogas können in Anlagen mit konti
nuierlichem und diskontinuierlichem Betrieb eingeteilt werden. 

Bei einer kontinuierlichen Anlage wird in regelmäßigen Zeitab
ständen eine bestimmte Menge Faulsubstrat (meist der tägliche 
Mistanfall) in den Faulbehälter gefüllt. Entsprechend muß das 
gleiche Volumen an ausgefaultem Material entnommen werden . 

In der betrieblichen Praxis auf landwirtschaftlichen Betrieben 
haben sich derartige Systeme fast vollständig durchgesetzt, da 
sie eine Reihe von Vorteilen aufweisen: 

gleichmäßiger Gas anfall 
stabilere biochemische Vorgänge 
weniger Bau- und InstallationsAufwand 

Diesen Vorteilen stehen aber eine Reihe von Nachteilen gegenüber . 

Durch das Rührwerk erfolgt in Abhängigkeit vom jeweili
gen Anlagentyp eine unterschiedlich starke Durch
mischung von frischem und durchfaultem Material. 
Dadurch enthält das abgezogene Substrat immer noch 
einen gewissen Prozentsatz an umsetzbaren Bestandtei
len. 
Durchflußsysteme setzen ein fließfähiges Substrat vor
aus. Dies ist jedoch unter bestimmten Bedingungen nur 
mit erhöhtem Aufwand zu realisieren. 

Abb. 6.6-3 zeigt einige technische Realisierungsmöglichkeiten von 
Durchflußsystemen. Dabei kann zwischen der dargestellten Zwangs
führung, einer Vollmischung durch Umpumpen, dem Zweibehälterver
fahren und der vermischung durch wechselndes Verdrängen unter
schieden werden. 

In einer diskontinuierlich betriebenen Anlage sind mehrere Faul
behälter vorhanden. Sie werden in Abhängigkeit von der vorhande
nen Behälteranzahl entsprechend abwechselnd befüllt, ausgegast 
und bis auf eine kleine Menge Impfschlamm wieder entleert. 
Deshalb werden derartige Systeme auch als Wechselbehälteranlage 
bezeichnet /6.3-7/. 
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Abb. 6.3-3; Verschiedene Durchflußsysteme /6.3-6/ 

6.3.2.2 Foulbehlilter 

Der FaulbehKlter ist dos zentrole Bouteil einer Biogosonloge . An 
ihn sind eine Reihe von Anforderungen zu stellen, die im Sinne 
einer Funktions- und Betriebssicherheit der gesamten Anlage 
erfüllt sein müssen; 

stotische Festigkeit 
Gos- und Flüssigkeitsdichtheit 
Wärmedlimrnung 
KorrosionsbestKndigkeit 
einfoche Füll- und EntleerungsmBglichkeiten. 

Dabei konn ein solcher Behälter entweder in Stohl, Beton oder 
festem bzw. flexiblem Kunststoff ousgeführt werden. Es wurden 
vereinzelt auch schon vorhandene GUllegruben oder -lager zu 
Biogosonlogen umgebout /6 . 3-B/ . Dobei muß der Behälter im wesent
lichen die folgenden Einrichtungen besitzen: 

Rührwerk 

Das Faulaubstrat, wie eB in den Behälter entweder dis- oder 
kontinuierlich eingefüllt wird, ist in seiner Zusammen
setzung nicht homogen . Hier ergeben sich, abhängig von der 
Grundsubstonz der umzusetzenden orgonischen Mosse (Z.B. 
HühnergUlle oder SchweinegUlle, RindergUlle oder Rinder
mist), Probleme mit Sink- oder Schwimmschichten. Obwohl sich 
gezeigt hot, doß die Gosousbeute optimol ist, wenn dos 
GKrmoteriol mBglichst wenig verwirbelt wird, ist hier ouf
grund dieser Seporotionstendenzen im Foulgut eine zumindest 
in bestimmten Zeitintervollen notwendige Vermischung 
angeraten. 
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Es wurden eine Reihe von Verfahren entwickelt, mit denen 
eine Verhinderung dieser nicht erwünschten Sink- bzw. 
Schwimmschichten erreicht werden kann /6.3-9/. 

Bei EinfachstausfUhrungen wird diese Verwirbelung 
mechanisch von Hand durch einen entsprechenden RUhrer 
realisiert. 
Bei Durchflußanlagen mit einem liegenden Behälter hat 
sich ein mechanisches RUhrwerk mit horizontaler Achse 
und deren angebrachten RUhrarmen durchgesetzt. 
Bei stehenden Anlagen kann das Faulgut durch eine Pumpe 
umgewälzt oder durch eingeblasenes Biogas verwirbelt 
werden. 

Heizungen und Wärmedämmung 

Bei allen Biogasanlagen ist es notwendig, dem System Energie 
in Form von Wärme zuzufUhren, damit die biochemischen 
Umsetzungs reaktionen bei optimalen Bedingungen ablaufen 
können. Hier gibt es verschiedene technische Lösungs
m6glichkeiten: 

Durch eine Außenmantelheizung wird der gesamte, gut 
wärme gedämmte Außenmantel des Faulbehälters beheizt. 
Eine weitere Möglichkeit ist eine FUßbodenheizung, bei 
der es allerdings insbesondere bei verstärkter Neigung 
des Gärsubstrats zu Sinkschichtbildung zu Wärme
übertragungsproblemen kommen kann. 
Arbeitet die Anlage mit einer Umpumpverwirbelung, kann 
ein externer Wärmetauseher verwendet werden. 
Bei den realisierten Pilotanlagen wurden meist 
Heizregister im Wandbereich installiert, die entweder 
als Flächenheizkörper oder als Rohrregister ausgefUhrt 
sein k8nnen. 

Pumpen und Zerkleinern 

Durch die entsprechenden Systemkomponenten kann die Sub
stratzerkleinerung (bei entsprechendem Grobanteil in der 
Gärsubstanz) und der Substrattransport realisiert werden. 
Dabei gibt e8 Anlagen, die beide Arbeitsschritte in einem 
Durchgang ausfUhren. Jedoch gibt es hier z.T . noch erheb
liche Probleme insbesondere durch die aufgrund der hohen 
Aggressivität des Substrats verursachte Korrosion /6.3-7/ . 

6.3.2.3 Gosapeicherung 

Zum Ausgleich der Produktions- und Verbrauchsschwankungen ist es 
bei Biogasanlagen unumgänglich, einen Speicher in das System zu 
integrieren. Da dieser Speicher eines der teuersten Elemente der 
Biogasanlage Uberhaupt ist, wurden eine Reihe von Systemen 
entwickelt, die eine Speicherung bei minimierten Kosten erlauben. 
Dabei haben sich insbesondere die folgenden Verfahren heraus
kristallisiert (vgl . Abb. 6.3-4). 
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H~gliche Bauarten von Biogasspeichern /6.3-9/ 

Dabei können die existierenden Speicherverfahren in die direkten 
und indirekten Systeme eingeteilt werden. 

Bei den indirekten Verfahren wird das Gas in Wärme umgewandelt 
und mit dieser kontinuierlich anfallenden Wärme meist heißes 
Wasser erzeugt, das in einem Boiler relativ problemlos gespei
chert werden kann (Verfahren 13). Die Wärme kann auch in einem 
anderen Medium, wie z . B. Sand, Kies, Steine, etc. gespeichert 
werden, um bei Bedarf durch ein im Speicher verlegtes Rohrlei
tungssystem mit Wasser abgerufen zu werden (Verfahren 14) . 

Bei den direkten Verfahren wird nicht die Wärme, sondern das Gas 
gespeichert. Hier ist die einfachste, aber auch am meisten 
eingeschränkte Höglichkeit die Speicherung im Faulbehälter selbst 
(Verfahren 1). Um hier die Kapazität zu erh~hen, wurden bereits 
Behälter gebaut, die das Volumen in Abhängigkeit des vorhandenen 
Gasvolumens in bestimmten Grenzen verändern können (Verfahren 2, 
3 und 4). Dabei können nur sehr geringe DrUcke realisiert werden. 
Auch ist es möglich, solche Niederdruckspeicher separat, also als 
eigenständige Systemkomponente neben dem Faulbehälter zu 
verwirklichen. Hier gibt es eine Reihe von Bauerten, die in 
Abb . 6.3-4 in den Teilbildern 5 bis 9 dargestellt sind. Dabei 
handelt es sich bei den Verfahren 6, 7 und 8 um Folienspeicher, 
bei denen das Gas mit niedrigem Druck in einer geschlossenen, 
ausreichend dimensionierten Blase gelagert wird. Hier kann es 
aber durch den Einfluß des UV-Lichtes zu einer Zersetzung der 
Kunststoffolie und damit zu verstärkter Gasdiffusion kommen. Auch 
gibt es insbesondere im Winter Probleme, wenn der Wasserdampf an 
der Innenseite der Folie kondensiert und gefriert. Bei einer 
Volumenänderung kann es dann zu einem erheblichen Verschleiß 
kommen. Ein Sonderfall derartiger Speicherverfahren ist der 
sogenannte Lagunenspeicher (Verfahren 10). NatUrlich ist auch, 
wie es bei Erdgas und Industriegasen Ublich ist, eine Speicherung 
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in Mittel- und Hochdruckbehältern m6g1ich (Verfahren 11 
Sie ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden und 
diesen Anwendungsfall daher so gut wie nicht realisiert 

und 12). 
wird fUr 
/6.3-7/. 

6.3.3 Potentiolbestimmung 

Das theoretische Potential an Biogas in Baden-WUrttemberg ist 
vergleichsweise hoch. Bischoff et al /6.3-10/ kommen bei i hren 
Untersuchungen auf ein theoretisches Potential von 5,32 TWh/a. 
Eigene Berechnungen ergaben ein theoretisches Potential , das 
geringfUgig oberhalb dieser Angaben liegt und sich in der 
Gr6ßenordnung von 5,75 TWh/a bewegt . 

6.3.3.1 Berechnung des theoretischen Potentials 

In den Statistiken des Statistischen Landesamtes in Baden
WUrttemberg sind die Anzahl der Tiere erfaßt , die in den 
verschiedenen Gemeinden des Landes geholten werden. 

Bei diesen statistischen Erhebungen sind jedoch Tiere aus 
sogenannten Kleinhaltungen 

in Betrieben unter 1 ha Landfläche ohne Rinder 
als Zuchtschweine mit weniger als drei sonstigen Schweinen 
mit weniger als 20 HUhnern 
und als Kleinviehhaltungen von Privatleuten und Kleintier
zuchtvereinen 

nicht berUcksichtigt. Auch wird ein Teil der in Baden-WUrttemberg 
gehaltenen Nutztiere wie z . B. SChafe, Pferde, Puten, MastgeflUgel 
und ähnliche Tierhaltungen, die insgesamt gesehen bezogen auf den 
gesamten Tierhestond keine sehr große Bedeutung haben, bei der 
Potentialabschätzung nicht berUcksichtigt . Dies liegt i n der aus 
den Statistiken verfUgbaren Datengrundlage begrUndet, da zum 
Großteil diese Tierhaltungen nicht statistisch erfaßt werden und 
eine Abschätzung nur zu sehr ungenauen Ergebnissen fUhren würde. 
Damit dUrfte der gesamte Tierbestand und damit auch das 5iogas
potential noch um einige Prozentpunkte Uber den angegebenen 
Werten liegen . 

Mit den auf Tab . 6.3-2 dargelegten Umrechnungs faktoren kann von 
der Anzahl der statistisch erfaßten physisch existenten Tiere auf 
die entsprechende in der Landwirtschaft gebräuchliche Rechenein
heit und fUr die weitere Potentialbestimmung notwenige Ausgangs
gr6ße, die Großvieheinheit (GV), geschlossen werden. 

Tab. 6.3-2; Umrechnung der Anzahl der Tiere in Großvieheinhei
ten /6.3-3/ 

----------------------------------------------------------
1GV 
IGV 
1GV 
1 GV 
1 GV 

500 kg Lebendgewicht 
1 Milchkuh 
2 Zuchtsauen mit Ferkeln 
9 'Mastplätze (20 - 100 kg) 

150 Legehennen 
----------------------------------------------------------
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Die durchschnittliche Bruttogasausbeute ist abhängig vom Abbau
grad d~r organischen Masse und liegt im Bereich zwischen 0,2 und 
0,6 m /kQ organischer Trockensubstanz. Das entspricht etwa 0,6 
bis 2,5 m3 je Großvieheinheit und Tag . Dabei ergeben sich infolge 
der unterschiedlichen Zusammensetzung der tierischen Exkremente 
bei verschiedenen Nutztieren die nachfolgenden durchschnittlichen 
Gasausbeuten fUr die jeweiligen Tierarten /6.3-3/. 

Rinder 
Schweine 
HUhner 

1,5 m3 /GV d 
2,0 m3 /GV d 
2,5 ni3/GV d 

Um auf die Nettogasausbeute und damit auf den Energieinhalt des 
gewinnbaren Gases schließen zu können, muß die Bruttogasauabeute 
um den prozeßbedingt nicht gewinnbaren Anteil vermindert werden . 
Dies ist auf die verfahrenstechnisch notwendige Vorwärmung des 
Faulgutes zurUckzufUhren. Damit ergeben sich Energieverluste 
abhängig von der Außentemperatur zwischen 10 und 15 ,im Sommer 
und 20 bis 40 , im Winter. Bei der Berechnung des theoretischen 
Potentiels des Energieinhalts von Bioges in der Region Necker-Alb 
wurde im Jahresmittel mit einem Energieverlust von 20 , des 
gesamten theoretischen Gasanfalls ausgegangen. 

Über die durchschnittliche Gaszusammensetzung kann der tägliche 
Gesanfall auf die insgesamt in einem 3ahr gewinnbare Energiemenge 
umgerechnet werden. Dabei ist der Energieinhalt des Biogases in 
erster Linie vom Methangehalt abhängig. Dieser kann jedoch in 
weiten Grenzen erheblich schwanken . Im groben Durchschnitt liegt 
der Gehalt an eH4 bei etwa 55 b~s 70 ,. Das entsprich~ dann einem 
Brennwert von 20 bis 25 MJ/m (5,5 bis 7,0 kWh/m) /6.3-7/ . 
Andere Quellen geben einen noch gr6ßeren Schwankungsbereich an . 
Diesen Angaben zufolge kann sich der E~ergieinhalt des gewinnba
ren Biogases zwischen 18 und 27 MJ/m bewegen. Im Rahmen der 
vorliegenden Abschätzung wurde von der Überlegung ausgegangen, 
daß sich die Schwankungen in der Gaszusammensetzung im Mittel 
ausgleichen und mit hinreichender Genauigkeit mit einem Mittel
wert von 22 MJ/m3 gerechnet werden kann. 

6.3.3 . 2 Regionale Verteilung des theoretischen Potentials 

Legt man die im vorigen Kapitel diskutierten Annahmen zugrunde, 
ergeben sich die auf Tab . 6.3-3 dargestellten Energieinhalte fUr 
die organischen Abfallstoffe der verschiedenen Tierarten . 

Tab. 6.3-3: Energieinhalt des theoretischen Biogaspotentials 
in den Landkreisen der Region Neckar-Alb 

Energieinhelt des theo. Biogespotentials 
Rinder Schweine HUhner Summe 

[TJ] [TJ] [TJ] [TJ] 
-------------------------------------------------------------

LK Reutlingen 
LK TUbingen 
Zollernalbkreis 

Swmne 

473,1 
114,8 
187,5 

775,4 

50,9 
24,4 
19,6 

94,9 

27,3 
8,8 
8,9 

45,0 

551 , 3 
148,0 
216,0 

915,3 
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Dabei wird deutlich, daß der Uberwiegende Anteil des theoretisch 
verfÜgbaren Biogases (im Mittel etwa 85 ') aus den organischen 
Abfällen entstehen könnte, die bei den in den Gemeinden der 
Region gehaltenen Rindern anfallen. Die tierischen Abfälle von 
HÜhnern machen dagegen nur einen sehr geringen Anteil des 
Gesamtpotentials aus (ca. 5 '). Auch das Biogaspotential, das 
theoretisch von den tierischen Abfällen von Schweinen gewonnen 
werden könnte, ist, bezogen auf das Gesamtaufkommen, nur 
vergleichsweise gering. Der Anteil dieses Potentials liegt bei 
etwa 10 \. 

Jedoch sagen diese aggregierten Zahlen noch nichts 
Verteilung innerhalb der Region aus. Hier ist auf den 
bis 6.3-7 die regionale Verteilung innerhalb der drei 
der Region Neckar-Alb dargestellt. 

Über die 
Abb. 6 . 3-5 
Landkreise 

Abb. 6.3-5; Theoretisches 
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Bei den in den Abb. 6.3-5 bis 6.3-7 dargestellten Potentialen 
handelt es sich nur um das theoretische Biogasaufkommen, das 
dergestalt n ich t (weder technisch noch wirtscheftlich) 
nutzbar ist. Durch diese Abbildungen können aber die Schwerpunkte 
der Tierhaltung identifiziert und Orte mit einem hohen absoluten 
Potential ausgewiesen werden. 

Aus den Darstellungen wird deutlich, daß das theoretische Poten
tial relativ gleichmlUlig innerhalb der untersuchten Region ver
teilt ist. Es ist insbesondere auch der hohe Anteil sm Gesamt
potential erkennbar, der aus der Rinderhaltung resultiert . Dabei 
dürfte der Rinderbestand pro Gemarkungsfläche der Gemeinde 
relativ konstant sein, da bei flächenmäßig größeren Gemeinden das 
Potential im wesentlichen direkt proportional höher liegt. Auch 
die in den aggregierten Zahlen schon deutlich werdende Tendenz, 
daß die organischen Abfälle aus der Hühnerhaltung für die Region 
praktisch keine Bedeutung haben, wird auf den Abbildungen 
deutlich. Jedoch gibt es im Landkreis Reutlingen Gemeinden, in 
denen das Potential aus der Hühnerhaltung ungefähr die gleiche 
Größenordnung erreicht wie aus der Schweinehaltung (z . B. die 
Gemeinden Trochtelfingen und Hohenstein). Auch ist im Mittel der 
Region das theoretische Einergieaufkommen von Biogas aus 
organischen Abfällen aus der Schweinehaltung relati v gleichmäßig 
verteilt . Jedoch gibt es auch hier Gemeinden, in denen der Anteil 
am Gesamtpotential auf über 25 'ansteigt (z.B. die Gemeinde 
Rottenburg am Neckar im Landkreis Tübingen). 

6.3.3.3 Restriktionen und Hemmnisse bei der Potentialnutzung 

Dieses theoretische Potential ist in der aufgezeigten Größen
ordnung nicht nutzbar. Es gibt eine Reihe von Restriktionen, die 
dieses Potential um einen erheblichen Prozentsatz vermindern: 

Es kann nur ein Bruchteil dieses theoretischen Biogaspoten
tials auch tatsächlich genutzt werden . So sind u.a. alle 
Tierhaltungen, die unterhalb einer bestimmten Mindestgröße 
liegen, bei einer Abschätzung des technischen Potentials von 
dem theoretisch möglichen Biogasaufkommen abzuziehen. Auch 
ist z.B. ein Sammeln der tierischen Abfälle von Schafen, die 
in Weidewanderwirtschaft gehalten werden, illusorisch. Das 
gilt auch für die Milchkühe und Mastrinder, die auf Weiden 
gehalten werden. Weiterhin sind die Kleinhaltungen von 
Legehennen und sonstigem Geflügel bei der Berechnung eines 
technisch auch nutzbaren Potentials herauszunehmen. Hier ist 
der Aufwand, die tierischen Exkremente der meist in Boden
haltung mit einem entsprechenden Auslauf gehaltenen Tiere zu 
sammeln, bezogen auf den theoretischen Energieinhalt, viel 
zu hoch . Dies gilt euch für die in der letzten Zeit eher 
zunehmenden Kleinhaltungen von Ponys oder Pferden in Privet
besitz. Auch hier ist ein Sammeln des Mistes ein nahezu 
unmögliches und nicht rentables Unterfangen. 

In der vergangenheit wurden Versuchsanlagen installiert, in 
denen die tierischen Abfälle von verschiedenen Stallhaltun
gen zusammengefaßt und ~n einer ge~ein~amen Anlage d~s 
Biogas gewonnen wurde. H~er wurden m~t e~nem Fahrzeug d1e 
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tierischen Exkremente gesammelt und zu der zentral gelegenen 
Biogasanlage transportiert. Aber neben den hohen Transport
kosten hatte diese Variente den unerwünschten Nebeneffekt, 
daß sich Tierkrankheiten zwischen den verschiedenen Ställen 
sehr schnell verbreiteten. Deshalb, aber auch aufgrund von 
Differenzen zwischen den verschiedenen EigentUmern, wurden 
solche Gemeinschaftsanlagen vergleichsweise schnell wieder 
stillgelegt. Neue Ansätze auf diesem Gebiet stoßen aus 
diesen GrUnden daher auch auf großen Widerstand der jeweili
gen Tierhalter. 

Für den Betrieb von Biogasanlagen ist im allgemeinen ein 
kontinuierlicher Anfall von tierischen Exkrementen erforder
lich. Dies verträgt sich zum Teil nur sehr eingeschränkt mit 
der in manchen landwirtschaftlichen Betrieben gängigen 
Praxis einer mehr oder weniger stark ausgeprägten zyklischen 
Tierhaltung. Dies kann zum dann der Fall sein, wenn die 
Kasttierhaltung nur zu bestimmten Jahreszeiten stattfindet 
und der Rest des Jahres die Stallungen leer stehen. Bei 
Geflügel ist diese zyklische Tierhaltung insbesondere bei 
der Mästung zu Weihnachten (z.B. Gänsemast) ebenfalls weit 
verbreitet . Aber selbst wenn in den landwirtschaftlichen 
Betrieben ein kontinuierlicher Viehbsstand aus betrieblichen 
Gründen sinnvoll ist, heißt dies noch lange nicht, daß auch 
ein kontinuierlicher Anfall an tierischen Exkrementen ge
geben sein muß . Oft ist es der Fall, daß die Tiere über 
Winter in Ställen gehalten werden. Im Sommer werden sie 
dagegen aber teilweise, insbesondere bei MilchkUhen und 
Mastrindern, auf die Weide getrieben und dort gehalten. 
Damit steht der Stall leer und ein Aufsammeln der tierischen 
Abfälle von der Weide hat sich als nur schwer durchführbar 
und ökonomisch nicht sinnvoll erwiesen . Durch derartige 
Effekte dUrfte sich das theoretische Potential um einen 
nicht unerheblichen Anteil vermindern. 

Auch stellt sich die Frage , wie hoch die Bereitschaft der 
entsprechenden Betriebsleiter der landwirtschaftlichen 
Betriebe der Region sein wird, in neue Technologien zu 
investieren, die technisch noch nicht voll ausgereift sind 
und deren Wirtschaftlichkeit stark von externen, d.h. vom 
jeweiligen Betrieb nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängt 
(wie z.B. dem ölpreis) . Erfahrungen in der Vergangenheit 
haben gezeigt, daß wohl bei einigen Betrieben eine gewisse 
Bereitschaft gegeben ist, beim Großteil jedoch eine eher 
abwartende bis ablehnende Stimmung vorherrschen dUrfte . 

Mit wenigen Ausnahmen ist die Landwirtschaft in Baden
WUrttemberg nach wie vor durch Familienbetriebe geprägt . 
Deshalb dominieren trotz der staatlich geförderten Konzen
trationstendenzen immer noch, von manchen regionalen Gege
benheiten abgesehen, eher kleine bis mittlere Betriebs
größen. Hier kann aber im allgemeinen davon ausgegangen 
werden, daß Klein- bis Mittelbetriebe nicht über entspre
chend viele Großvieheinheiten ' und damit nicht genügend 
organische Abfallmasse verfUgen, damit eine Biogasanlage 
kontinuierlich und zumindest marginal rentabel arbeiten 
kann . Bis vor dem ölpreisverfall gingen fast alle Unter
suchungen von der Uberlegung aus, daß die Wirtschaftlich-
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keitsschwelle, abhängig von verschiedenen betriebsspezifi
schen Rahmenfaktoren und damit in einem bestimmten Ein
zelfall u.U. extrem unterschiedlich, bei etwa 50 bis 70 
Großvieheinheiten liegt. Seit der Preis für leichtes Heizöl 
Ende 1985/Anfg. 86 auf knapp die Hälfte gefallen ist, dürfte 
sich diese Wirtschaftlichkeitsschwelle weiter nach oben 
verschoben haben. Waren schon Anfang der achtziger Jahre die 
existierenden Pilotanlagen nur mit staatlicher Unterstützung 
rentabel, dUrfte sich die Wirtschaftlichkeit bei den heuti
gen niedrigen Energiekosten eher noch verschlechtert haben. 
Aufgrund dieser Umstände ist die Anzahl der Betriebe, bei 
denen eine u.U . betriebswirtschaftliche Rentabilität gegeben 
sein könnte, als vergleichsweise gering anzusehen . 

6.3.3.4 . l' . VQrte~ e e~ner B~Qgosnutzung 

Neben den aufgezeigten Nachteilen und Restriktionen bietet die 
Umsetzung der tierischen Abfälle eine Reihe von betrieblichen 
Vorteilen, die bei einer Gesamtbewertung insbesondere auch aus 
ökologischer Sicht nicht vernachlässigt werden dürfen. 

DUngewertverbesserung 

Durch den biochemischen Umsetzungsprozeß bei der Ausgasung 
kommt es zu einer chemischen Veränderung des eingesetzten 
Faulsubstrats . Das Abfallprodukt nach dem Faulbehälter wirkt 
auf Pflanzen nicht mehr ätzend und der in der ausgefaulten 
GUlle enthaltene Stickstoff ist um ca . 15 , besser pflanzen
verfUgbar. Damit können die ausgegasten tierischen Exkre
mente während der Vegetationsperiode zu für die Kulturpflan
zen optimalen Zeitpunkten ausgebracht werden (sog . Kopf
dUngung). Damit wird wesentlich weniger Gülle in den Unter
grund ausgewaschen und die Düngergaben können erheblich 
reduziert werden. 

Verminderung der Grundwasserbelastung 

In ländlichen Gebieten mit Intensivtierhaltung oder intensi
vem Ackerbau konnte in den letzten Jahren durch die regel
mäßig stattfindenden Messungen der staatlichen Behörden eine 
erhebliche Anreicherungen von Nitraten im Grundwasser feBt
gasteIlt werden. Durch ein Ausbringen während der Vegeta
tionsperiode können die Nitrateinbrinungen ins Grundwasser 
um einen erheblichen Anteil vermindert werden. Das liegt 
darin begründet, daß nach dem Aus faulen die Gülle pflanzen
verträglicher ist . Wird somit das Faulsubstrat während der 
Wachstumsperiode ausgebracht, kann es sofort von den Kul
turpflanzen aufgenommen werden. Damit wird ein Auswaschen 
aus dem Boden und eine Anreicherung im Grundwasser vermie
den. Somit ergibt sich zum einzelwirtscbaftlichen Nutzen 
noch ein volkswirtschaftlicher und ein wichtiger ökologi
scher Vorteil. 
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Geruchsminderung 

Das ausgefaulte Gärmaterial stinkt nicht mehr. Damit ent
fällt beim Legern und Ausbringen die zum Teil erhebliche 
Geruchsbelästigung sowohl fUr denjenigen, der die umgewan
delte GUlle auf dem Feld ausbringt als auch fUr die 
angrenzenden Bewohner. Dies ist insbesondere bei Betrieben 
von großer Bedeutung, die in oder am Rande von Siedlungsge
bieten liegen und/oder deren bewirtschafteter Grund in der 
Nähe von Ballungs- und sonstigen Siedlungsgebieten angesie
delt ist. Dabei ist die anaerobe Fermentation 
(Biogasgewinnung) die einzige der verschiedenen GUllebehand
lungsmethoden (BelUftung, Separieren, Kompostieren, FlUssig
mistzusätze; vgl. /6.3-12/), bei der kein Ammoniak (NH3) 
freigesetzt wird. Damit kommt es auch nicht, wie bei den 
anderen GUllebehandlungsverfahren, zu NH3-Emissionen. Einer 
Verlagerung der Nitratproblematik vom Boden in die Luft wird 
dadurch vorgebeugt. 

Verbesserung der Arbeitsflexibilität 

Durch ein Vergären des GUlleanfalls kann u.U. eine größere 
Flexibilität bei der Entsorgung dieses sich in manchen 
Betrieben zum ·ProblemmUll- entwickelnden organischen 
Abfalls erzielt werden. Das nach der Fermentation mögliche 
Ausbringen zur Vegetations zeit verlängert den Zeitraum im 
Jahr beachtlich, in dem die GUlle nutzbringend entsorgt 
werden kann. 

Sterilisierung der GUlle 

Durch den biochemischen Umsetzungsprozeß wird, insbesondere 
bei einer thermophilen Vergärung, ein Großteil der in der 
GUlle vorhandenen Bakterien abgetötet. Demit kann die Gefahr 
einer Verseuchung des Grundwassers und der RückfUhrung der 
Krankheitserreger Uber das Futter zurUck in den Stall stark 
vermindert werden. 

6.3.3.5 Theoretisch fUr eine Biogasnutzung geeignete Betriebe 

Geht man die Uberlegung aus, daß als potentielle Betreiber fUr 
den Bau und Betrieb von Biogasanlagen nur solche landwirt
schaftlichen Betriebe in Frage kommen, die Uber mehr als 50 
Großvieheinheiten verfUgen, ergeben sich fUr die untersuchte 
Region die auf Tab. 6.3-4 dargestellte Anzahl möglicher Stand
orte. 

Dabei handelt es sich bei der Zahl von 50 Großvieheinheiten 
strenggenommen nicht um eine aus technischen oder wirtschaftli
chen GrUnden vorgegebene GrÖBe. Prinzipiell dUrfte es technisch 
möglich sein, bei weniger GroBvieheinheiten im Betrieb eine 
Biogasanlage zu installieren und zu betreiben. Jedoch ist dann 
eine Wirtschaftlichkeit nur unter extrem gUnstigen Rahmenbedin
gungen gegeben. Zwar ist bei den derzeitigen niedrigen Ölpreisen 
auch bei Uber 50 Großvieheinheiten (GV) im Mittel keine Wirt
schaftlichkeit zu erzielen, jedoch steht hier schon eher der 
Aufwand in einem realistischen Verhältnis zur Energieausbeute. 
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Die Zahl von 50 Großvieheinheiten ist somit eine eher technisch 
vorgegebene Richtgröße, nach der auch die verfügbaren Statistiken 
.des Statistischen Landesamtes, zumindest bei einigen der unter
suchten Tierarten, untergliedert sind. 

Tob. 6.3-4: Anzahl der Betriebe in der Region mit mehr als 50 
Großvieheinheiten (Summendifferenzen aufgrund von 
Datenschutz) /6 . 3-11/ 

Reutlingen 
Tübingen 
Zollernalbkrei. 

Summe 

Betriebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten 
Rindern Schweinen Hühnern gesamt 

273 
60 

108 

441 

37 
31 
23 

91 

11 
4 
4 

19 

321 
95 

135 

551 

Aus den Zahlen wird deutlich, daß in der Region eine größere 
Anzahl von Betrieben existiert, die mehr als 50 Großvieheinheiten 
an Rindern domestizieren . Sie stellen mit über 88 , die Majorität 
der fUr eine Biogasnutzung theoretisch geeigneten Betriebe. Es 
ist auch eine erhebliche Diskrepanz zu den in größerem Stil 
Schweinemast bzw . -zucht betreibenden landwirtschaftlichen Unter
nehmen erkennbar . Insgesamt sind nur rund 16 'aller geeigneten 
Betriebe diesem Wirtachaftssektor zuzurechnen. Betriebe, bei 
denen sich eine Biogasanlage aufgrund des Aufkommens an organi
schen Abfallstoffen aus der HUhnerzucht oder Legehennenhaltung 
lohnen wUrde, sind im Gegensatz zu den rinderhaltenden Betrieben 
stark unterrepräsentiert. Solche landwirtschaftlichen Unternehmen 
stellen weniger als l' des Gesamtpotentials der theoretisch 
geeigneten Betriebe dar. 

Die in diesen Betrieben durchschnittlich anfallenden organischen 
Abfallstoffe können ebenfalls näherungweise in ein theoretische. 
technisches Potential umgerechnet werden. So gibt Tab 6.3-5 für 
die verschiedenen Landkreise der Region für die auf Tab. 6.3-4 
aufgeführten Betriebe die Anzahl der gehaltenen Tiere und den 
daraus resultierenden Energieinhalt des prinzipiell erzeugbaren 
BiogAses an . 
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Tob. 6.3-5: Technisches 
trieben mit 

Biogaspotential 
einer bestimmten 

von Tierhaltungsbe
Mindestgröße 

Ri2der Schweine HU9ner 
Anzahl Biogas- Anrahl Biogas- Anzahl Biogas-

gehalt Mast Zucht2 gehalt gehalt 
[StUck] [TJ/a] [StUck] [TJ/a] [StUck] [TJ/a] 

-------- -------------------------------------------------------
LK Reut. 22.201 320,9 2.029 1.925 15,3 110.600 11,8 
LK TUb. 4.776 69,0 4.997 792 12,2 33 . 170 3,6 
LK Zol. 9.805 141,7 1.415 546 5,5 29.520 3,2 

Summe 36.782 531,6 3.263 8.441 33,0 173 . 290 18,6 

Anmerkungen ; 1 Anzahl der Mastschweine im Landkreis mit 20 
und mehr kg Lebendgewicht in Betrieben mit 
400 und mehr Mastschweinen 

2 

3 

4 

Anzahl der Zuchtsauen im Landkreis mit 50 und 
mehr kg Lebendgewicht in Betrieben mit 50 und 
mehr Zuchtsauen 
Anzahl der Legehennen (1/2 Jahr und älter) im 
Landkreis in Betrieben mit 3.000 und mehr 
Tieren 
Anzahl der Rinder im Landkreis in Betrieben 
mit 50 und mehr Tieren 

Auch hier wird deutlich, daß das höchste Biogaspotential bei 
Tierhaltungsbetrieben gegeben ist, die Rindviehhaltung betreiben. 
Im Vergleich dazu ist der theoretische Energieinhalt des gewinn
baren Biogases aus der Schweine- und HUhnerhaltung relativ 
niedrig. 

Neben diesen potentiellen Betrieben aus der Landwirtschaft wären 
Biogasanlagen ebenfalls in der verarbeitenden Industrie denkbar . 
Hier sind insbesondere Schlachthöfe und lebensmittelherstellende 
und -verarbeitende Betriebe theoretisch geeignet. Auch ist bei 
solchen Betrieben im Gegensatz zu den landwirtschaftlichen Unter
nehmen eine Gemeinschaftsanlage sehr wohl denkbar, da die 
aufgezeigte Problematik hier nicht gegeben ist. 

6.3,3.6 Anlagen in der Region 

In der Region Neckar-Alb gibt es derzeit zwei Biogasanlagen auf 
landwirtschaftlichen Betrieben im Lendkreis Reutlingen. Es han
delt sich um Anlagen, die beide nach dem gleichen Verfahren 
arheiten und beide im Eigenbau hergestellt wurden. Die ältere der 
heiden Biogasgewinnungsanlagen wurde bereits im Jahr 1959 gebaut 
(Farn . Reusch, 7425 HOhenstein-Bernloch). Die zweite Anlage wurde 
mit wenigen Modifikationen in der gleichen Gemeinde errichtet 
(Farn. Hirrle, 7425 Hohenstein-Bernloch). Außerdem gibt es im 
Lendkreis TUbingen ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk, das 
fUr die Eigenbedarfsdeckung eines landwirtschaftliches Betriebes 
eingesetzt wird. 
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Der in Baden-WUrttemberg vorherrschende Trend geht jedoch weg von 
den Biogasanlagen. So wurde jede 5. seit 1978 im Land neuerich
tete Biogasanlagen in der Zwischenzeit wieder stillgelegt, da in 
den Betrieben entweder die Viehhaltung aufgegeben wurde oder eine 
Behebung von technischen Mängeln an der Anlage aufgrund der seit 
Ende 1985 gefallenen Preise fUr die fossilen Energieträger nicht 
lohnend erschien /6 . 3-14/ . 

6.3.4 Durchschnittliche Kosten yon BiogosAnlagen 

Wie bei jeder im landwirtschaftlichen Bereich zu installierenden 
Anlage sind die Kosten nur sehr schwierig abzuschätzen. Dies 
liegt vor allem in der Tatsache begrUndet, daß bei landwirt
schaftlichen Betrieben von den Betriebsleitern meist ein nicht 
unerheblicher Eigenleistungsanteil erbracht wird, der nur schwie
rig monetär bewertet werden kann. Deshalb kBnnen in einem 
bestimmten Fall die tatsächlich aufgetretenen Aufwendungen von 
den mittleren durchschnittlichen Kosten z.T. erheblich abweichen. 

Um trotzdem die Größenordnung aufzuzeigen, in der sich die Kosten 
fUr eine Biogasanlage bewegen dUrften, sollen im folgenden am 
Beispiel zweier unterschiedlicher Auf dem Markt angebotener 
Anlagen und verschiedener Literaturstellen die unterschiedlichen 
Kostenfaktoren näher diskutiert werden. Anschließend sollen noch 
einige Uberlegungen zur Frage der Wirtschaftlichkeit angestellt 
werden. 

6.3.4.1 Kosten verschiedener Beispielanlagen 

Hersteller von Anlagen, die AUS GUlle und anderen tierischen 
Abfällen Biogas erzeugen, gibt es nur sehr wenige. Dies ist zum 
einen darauf zurUckzufUhren, daß ein Teil der Anlagen im Eigenbau 
erstellt wurde . Zum anderen dUrfte der Hauptgrund in den stark 
gefallenen Energieträgerpreisen fUr konventionelle fossile 
Energierohstoffe zu suchen sein, durch die eine Marktverdrängung 
stattgefunden hat . So gibt es derzeit praktisch keine Nachfrage 
nach solchen Anlagen . 

Trotzdem wird versucht, an hand der Angebote von zwei noch 
verbliebenen Herstellern die Größenordnung der Kosten fUr solche 
Anlagen auszuloten. 

Hersteller 1 

Bei diesem Verfahren, bei dem die anaerobe Umsetzung des Faulgu
tes auf zwei Behälter verteilt wird, damit eine dem chemischen 
Umsetzungsprozeß angepaßtere Umgebung geschaffen werden kann, 
wird durch dieses patentierte Verfahren bei einer geringer7n 
Verweilzeit des Faulgutes eine höhere Gasausbeute erzielt. D~e 
Kosten für Anlagen, die nach diesem Prinzip arbeiten, bewegen 
sich laut Herstellerangabe in dem auf Tab . 6 . 3-6 dargestellten 
Bereich. Auch hier wird eine Kosteridegression mit zunehmender 
AnlagengröBe deutlich . 
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Tob. 6.3-6: Kosten fUr Biogosonlogen /6.3-14/ 

Anlogengröße 
----------------------------------------

Foulroumvolumen [ m3 ] 100 

Anzohl der Tiere 
• Rinder & Schweine 

(in Großvieheinh.) 160 
• HUhner 

(in 1000 StUck) 14 

Richtpreis 
gosonloge 

Bio
[1000 DM] 

Richtpreis 
Fundament [1000 DM] 

Richtpreis 
Montage [1000 DM] 

Gesamt kosten 

250 

10 

20 

Biogosonloge [1000 DM] 280 

Gas lagerung 
• Volumen [m3] 
* Kosten einschl. 

Gebläse [1000 DM] 

Hersteller 2 

150 

31 

150 

250 

21 

330 

10 

30 

370 

275 

47 

300 

500 

42 

540 

10 

50 

600 

475 

68 

500 750 1.000 

800 1.200 1.600 

70 105 140 

700 860 980 

20 20 25 

70 80 100 

790 960 1.105 

800 1 . 000 1.000 

110 130 130 

Bei der zweiten Beispielanlage handelt es sich um eine 8iog88an
lage, die fUr die Umsetzung der organischen Abfälle von ca . 50 
Großvieheinheiten aUB der Schweinemast konzipiert ist. Die Umset
zung der organischen Abfallstoffe erfolgt in einem isolierten 
Faulturm mit einer Größe von 137 m . Bei einer mittleren 
verweilzeit von etwa 20 Tagen erfolgt die Ausgasung des Faulsub
strats in diesem einen Behälter. Dos produzierte Gos gelongt vom 
Fermenter-Dom Uber einen Entwässerungstopf zur Entschwefelung und 
zum Gosspeicher . Die Kosten fUr die einzelnen Systemkomponenten 
dieser bereits mehrfach eingesetzten Anloge bewegen sich etwa in 
dem Bereich, der auf Tab . 6.3-7 angegeben ist. 
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Tob. 6.3-7: Kosten für den Bou einer Biogosonloge /6.3-15/ 

Systemkomponente Kosten in (DM J 

Isolierter und en den Verwen
dungszweck angeposster Stohl
betonbehälter 

Behälterouslauf und Rührwerk 

Zubringer- und Umwälzpumpe mit 
Verrohrung und Scholteinrichtungen 

Reoktorheizung 

Gosentwässerung 

Entschwefelungsonloge 

Gas speicher einschließlich Verrohrung 

Überwochungs- und Kontro1leinrichtung 

Vorgrube und Gülleloger mit den not
wendigen Einrichtungen 

Anlogenmontage 

Inbetriebnohme und Übergabe 

Summe für die gesamte Anlage 

Andere Literaturstellen 

50.000 

10.800 

14 . 700 

17.900 

900 

12.500 

38 . 100 

900 

38.200 

28.600 

1.200 

213.800 

Andere, z . T. ouch ältere Literaturstellen geben in Abhängigkeit 
von Größe, Anlagentyp, Eigenarbeitsanteil des Nutzers und Einsatz 
von schon im Betrieb befindlichen Anlageteilen (Pumpen, Gülle
lager) Investitionen on, die sich in der Größenordnung zwischen 
1.000 und 2.000 DM/GV bewegen /6 . 3-3,6.3-16/. 

Oft werden in der Literatur auch Boukosten angegeben, die sich 
auf dos Volumen des Gärbehälters beziehen. Hier bewegt sich di~ 
Spannbreite der möglichen Kosten zwischen 500 und 3.000 DM/rn 
/6.3-7/. Dieser große Bereich, in dem die Kosten schwanken 
können, ist im wesentlichen auf die Kostendegression bei zuneh
mender Bougröße, den Eigenarbeitsanteil des Nutzers, den mögli
chen Einsatz schon im Betrieb vorhandener Anlogenteile (z.B. 
Güllepumpe, Güllelager) und die denkbare Nutzung von gebrauchten 
Systemkomponenten (z.B. gebrauchte Kläranlagenausrüstungen) zu
rückzuführen. Zusätzlich sind ca. 20.000 bis 100.000 DM für eine 
Gosspeicher mit in die Überlegungen einzubeziehen /6.3-7/ . Rein 
rechnerisch entspricht bei einer Verweilzeit des Foulsubstrats im 
Faulbehälter von 20 Togen und einem täglichen Substratanfall xon 
co. 45 bis 50 1 je Großvieheinheit der Investitionsbedarf pro m 
Faulraum den Investitionen pro Großvieheinheit. 
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6.3.4.2 HirtscbaftlichkeitsUberlegungen 

FUr Uberschlägige Betrachtungen der Wirtschaftlichkeit wurde 
ein Nomogramm (Abb. 6.3-8) entwickelt /6.3-2/. Aus diesem Dia
gramm, erarbeitet vor dem jUngsten Ölpreisverfall, kann eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Fällen herausgelesen werden. 

Abb . 6 . 3-8 ; 

vorrauss . r 
Johrukosten + 
~-,-.'- ."6 .5 

U. \ Q' 

2 \4a) fl) CJ.VGv 
zu!. Investition für Biogasanlagen 

Nomogramm zur Uberschlägigen Berechnung 
Wirtschaftlichkeit von Biogasanlogen /6.3-2/ 

Auf Abb. 6.3-8 wurde folgendes Beispiel eingezeichnet. 

der 

Bei welchem Vergleichspreis pro Großvieheinheit (GV) arbei
tet eine Biogasanlage mit Gewinn, wenn ein Liter Heizöl 0,8 
DM kostet und weitere zusätzliche Rondbedingungen gegeben 
sind? 

Bei einem Heizölpreis von 0,8 DM/l, Jahreskosten von 18 , 
der Investitionen (7\ Abschreibung, 8\ Zinsen, ~\ Wartung 
und Reparatur), einer Bruttogosausbeute von 0,3 m /kg organ
ischer Trockensubstanz, einem Prozeßenergiebedarf von 20 , 
und einem Nettogasnutzungsgrad von 60 \ ergeben sich die fUr 
die spezielle Anlage maximal zulässigen Investitionen von 
knopp unter 800 DM/GV. Damit dorf eine Anlage, um unter den 
angegebenen Annahmen wirtschaftlich zu sein, nicht mehr als 
800 DM/GV kosten . 

Beim derzeitigen Heizölpreis von co. 0,4 DM/l sollte, bezogen auf 
die in Abb . 6. 3-8 zugrunde gelegten Annahmen, eine Anlage nicht 
mehr als 350 bis 400 DM/GV kosten. Dies dUrfte aber selbst bei 
einem hohen Eigenleistungsanteil unter verwendung bereits im 
Betrieb existierender Anlogenkomponenten und gebrauchter Anlagen
teile kaum tatsächlich zu realisieren sein. Damit ist eine 
Wirtscheftlichkeit von Biogasenlogen bei den momentanen Energie
trägerpreisen auf der Besis dieser rein ökonomischen Betrachtung 
nicht gegeben . 
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Als weiteres Wirtschaftiichkeitskriterium kommt die mangelnde 
Übereinstimmung von Gasproduktion und Verbrauch hinzu. Im Sommer, 
wenn der Energieverbrauch auf den Betrieben vergleichsweise 
niedrig ist, fällt relativ viel Biogas an, da durch die hohen 
mittleren Außentemperaturen der Gasbedarf zur Beheizung des 
Faulsubstrat niedrig ist. Im Winter, wenn durch die Beheizung der 
Wohn- und wirtschaftsräume eine hohe Gasnachfrage besteht, ist 
die Nettogasausbeute aus der Biogasanlage niedriger, da für die 
Substratbeheizung mehr Energie benBtigt wird. Dieses Verhältnis 
verschlechtert sich zunehmend mit weiter fallenden Außentempera
turen. 

Es gibt aber auch landwirtschaftliche Betriebe, bei denen dem 
hohen Gssangebot im Sommer ein hoher Energiebedarf während dieser 
Jahreszeit gegenübersteht (z.B. Anlagen zur Trocknung der 
geernteten Feldfrüchte). Entsprechend ist die Energienachfrage im 
Sommer niedriger . Hier ist dann eine bessere Korrelation von 
Angebot und Nachfrage gegeben, durch die diese Problematik der 
nicht zeitgleichen Nachfrage- und Angebotscharakteristiken zwar 
entschärft, aber nicht beseitigt wird. 

Um dieses Problem zumindest näherungsweise zu lösen, werden im 
folgenden die in der Literatur diskutierten technischen MBglich
keiten kurz dargestellt. 

Gas speicherung 

Die technischen MBglichkeiten einer Gas speicherung wurden 
bereits aufgezeigt. Insbesondere bei längeren Kälteperioden 
kann es mit den meist durch ein vergleichsweise kleines 
Speichervolumen gekennzeichneten Puffern zu Kapazitätspro
blemen kommen . 

Netzkopplung 

Eine weitere MBglichkeit besteht darin, die Biogasanlage an 
das regionale bzw . überregionale Erdgasnetz zu koppeln, das 
letztendlich dann für den Ausgleich der saisonalen und 
tageszeitlichen Schwankungen sorgt. Hier gibt es oft Prob
leme bei der Erfüllung der Gasspezifikationen für die 
Einspeisung. Es wäre also eine teuere Aufbereitungsanlage 
notwendig . 

Überdimensionierte Anlage 

Die meist realisierte LBsung ist eine so große Auslegung der 
Biogasanlage, daß es selbst bei längeren Kälteperioden keine 
Kapazitätsproblerne gibt. Dann stellt sich jedoch die Frage, 
was mit dem Gas zu geschehen hat, das im Sommer produziert 
wird und fUr das dann kein Bedarf gegeben ist. In der 
betrieblichen praxis wird dies dann im allgemeinen meist 
abgefackelt . Aus diesem Grund kommen manche Literaturstellen 
zu dem Ergebnis, daß bei Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
ein Nettogasnutzungsgrad zwischen 40 und 50' zugrunde zu 
legen ist . Unter diesen Prämissen verschlechtert sich die 
Wirtschaftlichkeit des obigen Beispiels weiter. 
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Andersweitige Gasnutzung 

Auch wurden verschiedentlich M6g1ichkeiten diskutiert, die
ses UberschuBgas sinnvoll zu nutzen. Hier bietet sich z.B . 
eine AbfUllung in Gasflaschen und ein Verkauf an Dritte an. 
Weiterhin besteht theoretisch die M6g1ichkeit, das Gas als 
ein Treibstoff fUr den Maschinenpark zu nutzen. Auch wäre 
eine Umwandlung in einen flUssigen Energieträger, der besser 
lagerbar und eher marktfähig wäre, technisch m6g1ich. Jedoch 
scheitern diese M6g1ichkeiten bis jetzt an den z.T. gr6ßeren 
technischen Schwierigkeiten und den viel zu hohen Kosten. 

Beschäftigungseffekte 

Theoretisch k6nnten durch den Bau und Betrieb von Biogasanlagen 
in und auBerhalb der Region Beschäftigungseffekte hervorgerufen 
werden. Zur Abschätzung der dadurch theoretisch geschaffenen 
Arbeitsplätze wird ein mittlerer Wärmebedarf fUr einen durch
schnittlichen landwirtschaftlichen Betrieb zugrunde gelegt, der 
dem eines Zweifamilienhauses ~ntspricht. Die Deckung dieser 
Energienachfrage wird durch e1ne entsprechend dimensionierte 
Biogasanlage realisiert. Durch 1.000 solcher Anlagen k6nnten dann 
in der Region Neckar-Alb rund 18 Arbeitsplätze pro Jahr geschaf
fen werden. 

Da eine Wirtschaftlichkeit dieser Technologie jedoch unter den 
derzeitigen 6konomischen Rand- und Rahmenbedingungen nicht gege
ben ist, kann davon ausgegangen werden, daß, wenn Uberhaupt eine 
Anlage zur Biogaserzeugung gebaut werden sollte, dies im Eigenbau 
unter Einsatz verfUgbarer und bereits vorhandener, also 
keinesfalls zusätzlicher Arbeitskräfte geschehen wird. Unter 
diesen Voraussetzungen wird ein möglicher Einfluß auf die Gesamt
anzahl der BeSChäftigten nur sehr eingeschränkt zu erwarten sein. 

6.3.6 Schlußbetrachtung 

Biogasanlagen sind beim momentanen Preisniveau der fossilen 
Energieträger nicht wirtschaftlich. Selbst durch technologischen 
Fortschritt oder bei einem m6g1ichen moderatem Ansteigen des 
Ölpreises wird die Rentabilitätsschwelle nicht erreicht. Durch 
die U.U. zum Problem werdenden Schwefeldioxidemissionen und die 
dadurch notwendigen RUckhaltemaßnahmen kann sich die Wirtschaft
lichkeit noch weiter verschlechtern. 

Bei einer gemischt volks- und betriebswirtschaft lichen Sichtweise 
unter Einbeziehung auch der bei einer streng 6konomischen Be
trachtung nicht berUcksichtigten externen Faktoren kann sich 
jedoch durchaus ein gewisser Nutzen aus dem Betrieb von Biogasan
lagen sowohl fUr den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb als 
auch die Umwelt ergeben. Das bei manchen GroBmastbetrieben 
vorhandene GUlleproblem k6nnte durch eine Umsetzung der organi
schen Abfälle bei einer gleichzeitigen Energiegewinnung elegant 
ge16st werden. Durch die DUngewertverbesserung und damit m6g1iche 
Ausbringung der vergorenen GUlle in der Vegetations zeit käme es 
neben der vermiedenen Geruchsbelastung zu einer verminderten 
Nitrateinbringung ins Grundwasser. 
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Es wire daher zu Uberlegen, ob nicht im Rahmen der existierenden 
Gesetzgebung zum Schutz des Trink- bzw. Grundwassers (z.8. 
Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung (GABl.1987, S . 742 bis 
751» eine Förderung von Anlagen bei Großmastbetrieben Ober die 
derzeitigen, bei anderen Gesetzen (z.8. Richtlinien fUr die 
Förderung von Investitionen im Regionalprogramm des Landes 
(GABl . 1986, S. 153 bis 155» bereits verankerten Sätze, reali
siert werden könnte. 
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~ Energiegewinnung aus Abfall 

Abfall stellt in erster Hinsicht keinen Energieträger dar, 
sondern ein unerwünschtes Nebenprodukt unserer Gesellschaft. 
Eine energetische Nutzung des Abfalls bildet sowohl aus GrUnden 
der Wirtschaftlichkeit els auch aus Umweltgesichtspunkten heraus 
keine echte Alternative zu einer möglichst umfassenden Vermeidung 
bzw. Wiederverwertung des Abfalls. 

Die Abfallentsorgung wird in den verschiedenen Landkreisen jedoch 
immer mehr zum Problem, da der vorhandene Deponieraum immer 
knapper wird und Platz fUr neue Deponien kaum noch ausgewiesen 
werden kann. Aus diesem Grund sollen höherwertige Abfallentsor
gungsverfahren zum Einsatz kommen, um das zu entsorgende Abfall
volumen zu verkleinern und den organischen Teil des Abfalls zu 
inertisieren. Oie wichtigsten Verfahren stellen hierbei zur Zeit 
die Pyrolyse und die Verbrennung dar. 

Bei der Pyrolyse handelt es sich um die thermische Zersetzung 
fester oder flUssiger Stoffe unter Luftabschluß. Es enstehen 
Pyrolysegas und Pyrolyseöl . Erfahrung mit der Pyrolyse konnten 
beim Bau von Demonstrationsanlagen gewonnen werde, jedoch sind 
noch Unsicherheiten zu Uberwinden, die es nicht zulassen, zu 
beurteilen, ob die Pyrolyse von HausmUll den Anforderungen 
bezUglich der Umweltverträglichkeit gerecht wird . 

GegenUber der Verbrennung wird bei der Pyrolyse erheblich weniger 
Energie frei (ca. 5800 TJ/kt, /6.4-1/), denn einerseits ist der 
Eigenbedarf der Anlage höher, andererseits bleibt ein Teil des 
Kohlenstoffes im Pyrolysekoks gebunden. Dort wird auch ein 
Großteil der Schwermetalle gebunden. Das entstehende 
Kondenswasser macht spezielle Abgasreinigungsmaßnahmen notwendig, 
oder es muß eingedampft werden. Dies bedeutet einen weiteren 
Energieaufwand. Die Volumenreduzierung des Ausgangsstoffes MUll 
ist kleiner als bei der Verbrennung, wo sie ca. 90\ beträgt. 

Bei der Verbrennung können aus jedem Kilo Abfall noch ca. 8500 kJ 
Energie gewonnen werden. Bei einem durchschnittlichen Abfallauf
kommen von ca. 300 kg pro Einwohner und Jahr wUrde dies fUr die 
Region ein Potential von ca. 1500 TJ ausmachen . Unter Zugrundele
gung einer Nutzung dieses Potentials im Rahmen einer Kraft
Wärmekopplung könnte damit in der Region immerhin knapp 3 \ des 
Endenergiebedarfs gedeckt werden . 

Die UnterSUChung eines solchen Projektes geht jedoch über den 
Rahmen dieser Studie hinaus, da allein die StandortauBwahl fUr 
eine Verbrennungs anlage sehr detaillierte Untersuchungen voraus
setzt. In diesem Kapitel soll daher nur untersucht werden, in 
wieweit das in den Deponien der Region anfallende Deponiegas 
genutzt werden kann. 

6,4.1 Allgemeine Grundlagen zur oeponiegoByerwertung 

HausmUll wird meist in zentralen Deponien geordnet gelagert. In 
den verdichteten MUlldeponien entstehen anaerobe Verhältnisse, 
unter denen die Kohlenstoffverbindungen im Abfall mikrobiell 
abgebaut und in Deponiegas umgewandelt werden. Dieses Gas 
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(hauptsächlich Methan und C02) vermag den Pflanzenwuchs zu 
schädigen. Um Schädigungen der Umwelt zu vermeiden, wird das Gas 
aus dem Deponiekörper gesaugt und beseitigt. 

Aus diesen GrUnden werden bei neu angelegten Deponien Gaserfas
sungssysteme eingebaut. Schon abgeschlossene Deponien mußten und 
mUssen vielfach mit entsprechenden Techniken zur Gassammlung 
nachgerUstet werden. Ublicherweise wird das gesammelte Deponiegas 
durch Abfackeln entsorgt. Es enthält je nach den Gegebenheiten 
der Deponie 15-80 Vol' Methan, der Rest besteht größtenteils aus 
Kohlendioxid sowie in geringeren Hengen KOhlenmonoxid, Wasser
stOff, Schwefelwasserstoff, Mercaptane und Wasserdampf. 

Der Energiegehalt des Deponiegases wird hauptsächlich durch 
seinen Gehalt an Methan bestimmt . Dieser beträgt bei HausmUllde
ponien in der Regel zwischen 40 und 50%, wodurch sich ein unterer 
Heizwert von etwa 14-18 MJ pro m3 ergibt. Erdgas ~um Vergleich 
besitzt einen unteren Heizwert von etwa 37 MJ pro m • 

In jUngerer Zeit sind verstärkt Bestrebungen im Gange, die 
Energie des Deponiegsses zu nutzen. So wurden seit Beginn der 
80-er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland ca. 50 Anlagen zur 
energetischen Nutzung von Deponiegas in Betrieb genommen. 

Nach dem heutigen Stand der Technik lassen sich vier unter
schiedliche Nutzungsformen des Deponiegases anwenden. 

Verbrennung in speziellen Gasmotoren zur Erzeugung von Strom 
mit oder ohne Wärmeauskopplung (Blockheizkraftwerke, Block
kraftwerke) 

Erzeugung von Heiz- und Prozeßwärme durch Verbrennung des 
Deponieg8ses in Gasbrennern am Ort des Wärmebedarfs 

AUfbereitung und Einspeisung ins Erdgasnetz 

Deponiegas als Fahrzeugtreibstoff 

Die einzelnen Methoden sind im folgenden kurz beschrieben. 

6.4 . 1.1 verbrennung in Blockheizkraftwerken oder Blockkraftwer-
~ 

Erfahrungen auf dem Gebiet der Verbrennung von Deponiegas in 
Gasmotoren gibt es in Baden-WUrttemberg bereits seit 1981 
(Stadtwerke Pforzheim auf der Deponie Hohberg). Allein in Baden
wUrttemberg gibt es derzeit 12 in Betrieb befindliche Anlagen. 
Eine wichtige Voraussetzung fUr eine Verwendung von Deponiegas in 
Gasmotoren ist ein ständiger Methangehalt von Uber 40 ,. 

Probleme beim Betrieb entstehen durch korrosionsfördernde 
Bestandteile des Deponiegases. Die in Verbindung mit Wasser 
gebildeten Säuren greifen die Brennräume der Motoren an und 
erzeugen erhöhten Verschleiß, der sogar zum Ausfall der Motoren 
fUhren kann. Die folgenden Gegenmaßnahmen können den Betrieb der 
Motoren in der geschilderten Hinsicht st6rungsarmer gestalten: 
Ständige Uberwachung der Gaszusammensetzung, evtl. eine Deponie-



- 264 -

gasreinigung, spezielles Motoren6l mit guten PUffereigenschaften, 
kUrzere ölwechselintervalle, vergr6ßertes ölumlaufvolumen . Die 
Betriebserfahrungen sind nach den Anlaufschwierigkeiten durchaus 
positiv. So planen die EVS und das Badenwerk ihre Aktivitäten im 
Bereich der Deponieblockkraftwerke auszudehnen, das heißt, beste
hende Anlagen zu erweitern und weitere Deponien zu erschließen. 

Um die NOX-Emissionen zu vermindern werden in der Regel Motoren 
im 'Magermotorkonzept' betrieben. Die mit Luftüberschuß betrie
bene Verbrennung gewährleistet alleine durch Motorprimärmaßnahmen 
(Brennraumgestaltung, Gemischaufbereitung und zUndsystem), also 
ohne Einsatz von Katalysatoren, daß die Grenzwerte fUr die 
Abgasemissionen (NOX und CO) entsprechend der TA Luft eingehalten 
werden. Der Einsatz von Dreiwegkatalysotoren ist wegen des 
SChadstoffgehaltes im Abgas problematisch. 

6.4.1.2 Erzeugung yon Heiz- und Prozeßwärme Am Ort des Wärmebe
darfs 

Die Erzeugung von Heiz- und Prozeßwärme durch Verbrennung des 
Deponiegases ist nur interessant, wenn ganzjährige WKrmeabnehmer 
(Gärtnereien, Krankenhäuser, geeignete Industriebetriebe wie Zie
geleien, Zementwerke usw.) mit entsprechendem Grundlastwärmebe
darf in der Nähe der Deponie liegen. Der Spitzenbedarf kann dann 
über Spitzenkessel gedeckt werden . Die maximale Entfernung, die 
eine wirtschaftliche Wärmebereitstellung gerad~ noch gewährlei
stet, liegt bei einem Gasanfall von ca. 1000 m /h bei etwa 3 km. 
Doch muß aber speziell fUr den Einzelfall die Wirtschaftlichkeit 
geprUft werden . Die gleichen Wirtschaftlichkeitskriterien treffen 
im übrigen auch fUr die Wärmeauskopplung bei der Deponiegasver
stromung (Blockheizkraftwerke) zu. 

6.4.1.3 Aufbereitung und Einspeisung ins Erdgosnetz 

Die Aufbereitung von Deponiegas mit anschließender Einleitung ins 
Erdgasnetz wurde in Amerika schon in mehreren Großanlagen reali
siert, doch steckt diese Technologie hierzulande noch im Ver
suchsstadium (Versuchsanlage der TWS auf der Deponie Sindel
fingen). Zwei arnerikanische Studien kommen zu dem Ergebnis, daß 
eine Deponiegasaufbereitungsanlage unabhängig von der Technologie 
n~r bei Deponien mit einem faßbarem Gasaufkommen über ca. 5800 
m /h wirtschaftlich arbeiten kann, unter besonders gUnsti~en 
Umständen kann diese Grenze m6glicherweise auf 1750 m /h 
abgesenkt werden. 

6.4.1.4 Deponiegos als Fohrzeugtreibstoff 

Der Einsatz von Deponiegas als Fahrzeugtreibstoff zur direkten 
Nutzung auf der Deponie hat gerade das Teststadium abgeschlossen 
(Verdichter-Fahrzeug auf der Deponie Backnang-Steinbach) . Erst 
bei Einsatz im Großbetrieb k6nnen Hier konkrete Aussagen zur 
Wirtschaftlichkeit gemacht werden. Angesichts der heute schon 
wirtschaftlichen M6glichkeit der Strom- und teilweise auch Wär
meauskopplung scheint der Einsatz von Deponiegas als Fahrzeug-
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treibstoff nur für Deponien mit sehr geringem Gasaufkommen 
angebracht. 

6 . 4.2 In der Region vorhandene Anlogen 

An der Deponie Hechingen ist seit 1986 ein Gasblockkraftwerk in 
Betrieb. Tabelle 6.4-1 zeigt einige technische Daten. 

Seit 1988 steht ein zweites Aggregat mit einer elektrischen 
Leistung von 270kW zur Verfügung. Bei beiden Aggregaten handelt 
es sich um 12 Zylinder turbogeladene Gas-Otto-Motoren. 

In Planung steht an der Deponie Mulde bei Mössingen ein Block
heizkraftwerk zu erstellen, um neben der Stromer zeugung ein 
Dohegelegenes Freibad und eine Schule mit Wärme zu versorgen. 

Tab. 6.4-1: Kenndaten des Blockkraftwerkes Hechingen 

6.4 . 3 

Stand Ende 1987 (nach Reinicke 1988) 

Elektrische Nennleistung 
Inbetriebnahme 
Gesamte Betriebsstunden 
Gesamte Stromerzeugung 
durchschnittl. Verfügbarkeit 
CO in Abgas 
NOx in Abgas 

210kW 
Aug. 1986 
10403h 
2226MWh 
86,4% 
452mg/Nm3 
449mg/Nm3 

Potentiale der in der Region vorhandenen Deponien 

Bei vollständiger Vergasung wird aus ~ kg organischem Kohlenstoff 
theoretisch ein Gasvolumen von 1,868m erzeugt . In den Deponien 
ist die erreichbare Gasmenge stets geringer, da in Abhängigkeit 
von verschiedenen Umweltfaktoren nur ein Teil des Kohlenstoffs 
vergast wird. Zur Bestimmung des erzeugbaren Gaspotentials einer 
Deponie dient ein RechenaDsotz von Prof. Tabosaran (Institut fUr 
Siedlungswasserbau und Wassergütewirtschaft an der Universität 
Stuttgart): 

Gt~ g * 1,868 * Co * (0,014 * T + 0,28) * (1 - 10-C*t) * M 
(6.4-1) 

Gt 
g 
Co 
T 
C 
t 
M 

· • 
· · 

Deponiegasmenge (m3/a], die bis zum Jahr t erzeugt wurde 
Gaserfassungsgrad (%] 
Kohlenstoffgehalt des organogenen Abfalls (kg/t] 
Temperatur im Deponiekörper (oC] 
Abbaurate (l/a] 
Anzahl der Jahre nach der Einlagerung (a] 
Abfallmenge (t] 

Aus der Formel ist ersichtlich, daß Zusammensetzung und Menge des 
Abfalls sowie die Temperatur im Deponiekörper wichtige Einfluß
faktoren bei der Gasbildung darstellen. sind die Eingabedaten für 
obige Formel bekannt, BO lassen sich die zu erwartenden Gasmengen 
hochrechnen . Es wurde von einem GaserfasBungsgrad von 40\ ausge
gangen. Als Eingabedaten wurden die Angaben der Deponiebetreiber 
verwendet. Waren keine entsprechenden spezifischen Angaben ver-
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fUgbar, so wurde auf Erfahrungswerte zurUckgegriffen, die den 
mittleren Werten der Tabelle 6.4-2 entsprechen. 

Tab. 6 . 4-2 : Einflußfaktoren bei der Deponiegasbildung 
(Erfahrungswerte von Betreibern) 

Getrennter Einbau Gemischter Einbau 
mine mit. max. min . mit. max. 

KOhlenstoffgehalt CO: [kg/t] [kg/t] 
-----------------------------------------------------------------
Haus- und SperrmUll: 
Industrie- und Ge-
werbemUll: 
Kllirschl!!nune: 
Einbau zusammen: 

Temperatur T: 

Verdichtete Deponie : 
Rottedeponie: 

Abbaurate C: 

Verdichtete Deponie: 
Rottedeponie: 

200 

160 
100 
150 

30 
35 

0,030 
0,035 

220 

180 
140 
180 

[oC] 

35 
40 

[l/a] 

0,035 
0,040 

240 

200 
180 
210 

40 
45 

0,040 
0,045 

200 

160 
100 
150 

25 
29 

0,025 
0,030 

220 

180 
140 
180 

[oC] 

29 
33 

[l/a] 

0,030 
0,035 

240 

200 
180 
210 

33 
37 

0 , 035 
0,040 

In Tabelle 6 . 4-3 sind die Deponien der Region charakterisiert. 

Tab . 6.4-3: 

Deponie 

Dußlingen 

Hechingen 

Mössingen/ 
Mulde 

Pfullingen/ 
Selchental 

Reutlingen/ 
Schinderteich 

TUbingen/ 
Schweinerain 

Deponien der Region 

<3\ 

50-55\ 

30\ 

<1\ 

20\ 

26-32\ 

Gesamt
kali'azi~1it 
[M~o m ] 

4,9 

1,7 

1,7 

0,9 

4,7 

1,0 

Rest
kapazi~1it 
[Mio In ] 

4,7 

0,5 

0,2 

0,1 

1,3 

0,2 

Ein
lagerusg 
[Mio m ] 

0,2 

1,2 

1,5 

0,8 

3,4 

0,8 

-----------------------------------------------------------------
Ist das Gasaufkommen berechnet, so llißt sich die erzeugbare 
elektrische Leistung nach folgender Gleichung ableiten: 
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Pt - Qt • HU • W / 3,6 (6.4-2) 

w 
Qt 

: Die im Jahr t erzeugba3e elektrische Leistung [kWell 
: Unterer Hei~wert [MJ/m 1 des Deponiegases, Annahme : 

Hu• 16 MJ/m bei einem Methangehalt des Deponiegases von 45 % 
: W1rkungsgrad 0,31 
: Deponiegasstrom [m3/hl im Jahr t 

Da der Methangehalt des Deponiegases nur schwer vorhersagbaren 
Schwankungen unterliegt, wurde für die Berechnung der installier
baren elektrischen Leistung von einem mittleren Methangehalt VO~ 
45\ ausgegangen, WAS einem Heizwert des Gases von 16 MJ/m 
entspricht . 

Nach der beschriebenen Vorgehensweise lassen sich die Gasganglin
ien (Abb. 6.4-1) berechnen. Deponien, deren Gas nachweislich 
einen Hethangehalt unter 40\ besitzt, werden nicht berUcksich
tigt, da für den ungestörten Betrieb von Gasmotoren ein Mindest
methangehalt von 40% erforderlich ist . 

Unter den Gasganglinien sind als schraffierte Blöcke die Stromer
zeugungspotentiale aus dem verfügbaren Gas dargestellt. Die Höhe 
der Blöcke gibt hierbei die elektrische Leistung, die Länge der 
Blöcke den Zeitraum an, während dessen die Anlagen betrieben 
werden. Oie gewählten Leiatungsklassen orientieren sich an Lei
stungen von Aggregaten, wie sie auf dem Markt angeboten werden . 

0 
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Abb·6,4-1j Deponie Hechingen 

In Abbildung 6.4-1 ist die im Depon~ekr~ftwerk Hechingen verfüg
bare Leistung dargestellt . zur Ze1t 81nd 480 kWel 1nstall1ert. 
Wenn das Gasaufkommen in den nKchsten Jahren im erwarteten Maße 
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Btei~t könnten noch zwei weitere Aggregate zugebaut werden, 80 
daß 1m Jahr 2000 Uber eine Leistung von gut 1000 kWel verfUgt 
werden könnte. 

Der Methangehalt der restlichen Deponien in der Region liegt 
unter 40' (vgl. Tab.6 . 4-3). Bevor hier Abschätzungen Uber eine 
künftige Deponiegasßutzung gemacht werden, mUsste zuerst unter
sucht werden, ob durch eine Verbesserung des Gaserfsssungssyste
mes eine Steigerung des Methangehaltes möglich ist. 

6 . 4.4 Wirtschaftlichkeit 

Aus UmweltschutzgrUnden mUssen Deponien mit bedeutender Gasent
wicklung mit einem Entgasungssystem ausgerUstet sein . Aus dieser 
Notwendigkeit sind die Kosten fUr das Entgasungssystem nicht den 
Stromgestehungskosten zuzurechnen. 

Die Wirtschaftlichkeit der Deponiekraftwerke hängt hauptsächlich 
von den Investitions- und Betriebskosten, der Lebensdauer der 
Aggregate und der erzeugten Arbeit ab. Die Wirtschaftlichkeitsbe
rechnung ist noch unsicher, da die Lebensdauer der Deponiegasmo
toren durch die bis heute vorliegenden geringen Betriebserfahrun
gen ungewiß ist. 

In Tabelle 6.4-3 sind Beispiele fUr 
fUhrt, die erkennen lassen, wie sich 
größeren Anlagen vermindern. 

Investitionskosten auf ge
die spezifischen Kosten bei 

Tab . 6 . 4-3 : Investitionskosten fUr Deponiegasanlagen 

Leistung 
kW 

240 

100 

300 

200-250 

250-450 

Investitionskosten 
DM/kw 

2700 

1500 

2000 

1000 

1800-2100 

1500-1700 

Quelle 

/6.4-2/ 

/6.4-3/ 

/6.4-4/ 

/6.4-4/ 

/6 . 4-5/ 

/6.4-5/ 

Geht man von 7000 bis 8000 Vollaststunden pro Jahr aus, so ist 
fUr Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 200 und 450 
kWel bei einer Abachreibungsdauer von 10 Jahren mit spezifischen 
Energieumwandlungskosten von 8 , 5 bis 9,5 Pf pro kWh zu rechnen; 
hierbei ist eine VergUtung des Brennstoffes, die mit 1,5 Pf/kWhel 
angesetzt werden kann, nicht berUcksichtigt /6.4-5/. Birkemeyer 
(1985) gibt 7,1 Pf/kWh als spezifische Energieumwandlungskosten 
bei einer Abschreibungsdauer von 6 Jahren an . Eine wirtschaft
liche Nutzung der Deponiegasanlagen ist daher möglich. 
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Durch durch Abwasseraufbereitung in Kläranlagen entsteht zunächst 
als Rückstand Klärschlamm. Je nach Entwässerungsgrad ist seine 
Konsistenz flüssig (2-10 'Trockensubstanz), breiig-pastös (10-
20' Trockensubstanz) oder fest . Zur Entsorgung dieses Klär
schlamms werden verschiedene Methoden angewandt. Teilweise können 
sie unmittelbar landwirtschaftlicher Verwertung zugeführt werden, 
meist aber werden sie entweder auf HausmUlldeponien abgelagert 
oder weiteren AUfbereitungsverfahren, wie Kompostierung oder 
Verbrennung zugeführt. Zur Klärschlammnutzung ist die landbau
liehe Verwertung, sowohl direkt als auch nach vorheriger bio
chemischer Behandlung anzustreben. Dennoch ging diese Verwertung 
in den letzten Jahren um ca. die Hälfte zurück, was auf 
Unsicherheiten der Abnehmer über die SChadstoffbelastung zurück
geht, sowie auf die Zentralisierung der Abwasserreinigung mit der 
Folge, daß ausreichende Aufbringflächen in der Nähe der Kläranla
gen fehlen (vgl. Kap. 6 . 4 zu Müll). 

Klärgas 

Bei der anaeroben Faulung von KlärschlImmen entsteht durch die 
mikrobiellen Umwandlungsprozesse energiereiches Klärgaso Dieses 
kann genutzt werden, z.B. um den Energiebedarf der Kläranlage 
teilweise zu decken . Dabei ensteht aus 1 kg organischer Trocken
substanz eine Gasmenge von etwa 0,48 m3

t was bei einem Aufkommen 
von CA. 58 9 organischer Trockensubstanz pro Tag und Einwohner 
einer Menge von 28 1 entspriCht. Messungen an entsprechenden 
Anlagen ergaben allerdings nur eine~ Wert von ca. 17 1 Klärgas je 
Tag und Einwohner, also etwa 0,29 m je 1 kg organischer Trocken
substanz. Klärgas enthält im allgemeinen 6~-68 'Methan, woraus 
sich ein mittlerer Heizwert von 23 000 kJ/m ergibt /6.5-1/. 

Eine Nutzung von Klärgas setzt voraus, daß das Klärgas aufgefan
gen, gespeichert und vor der Nutzung gereinigt wird. Die Nutzung 
erfolgt entweder durch Verbrennen des Klärgases in speziell dafür 
vorgesehenen Gasbrennern mit dem Ziel, die erzeugte Wärme zur 
Heizung von Gebäuden und des Faulbehälters zu verwenden, oder 
durch Verbrennen in Gasmotoren mit gekoppelter Wärme- und Strom
erzeugung bzw. Drucklufterzeugung. Der erzeugte Strom kann zur 
Deckung des Grundlastanteiles in der Kläranlage eingesetzt wer
den, da das Gasaufkommen trotz jahres- und tageszeitlichen 
Schwankungen relativ konstant ist. Ein spezieller Gasspeicher, 
der bis zu einer Gastagesproduktion aufnehmen kann, hilft beim 
Glätten der Schwankungen. 

Eine 
das 

Umfrage bei den 
Potential bei 

einzelnen Anlagenbetreibern hat gezeigt, daß 
den Anlagen weitgehend ausgeschöpft ist. 

Tab. 6.5-1 zeigt das Ergebnis dieser Erhebungen. In den Energie
bilanzen ist die Energiegewinnung aus Klärgas nicht enthalten, da 
die Anlagen in der Regel nicht an das öffentliche Netz gekoppelt 
sind und die gewonnene Energie den Prozessen in Form von 
mechanischer bzw. thermischer Energie direkt wieder zugesetzt 
wird. 



- 270 -

:I:/lIl.§.5-1. KlIIrenlegen in der Region Hecker-Alb 
KlIrlnlege ....... 1nbetr. f.,lbe- 'MILD .. VeP'Wr- ..... St_ ... - 1Iot • ...., 

('-1rdt) CEl/l - hllte,. [ct./hl ' .... 1D, ...., tPetcher "'- ltbtlrlg 
C_ .. , C_ .... , Ckvl 

.tst~ '5000 '918 - f,S 

'.bingen) 
lurl.:ltngen 3aJOO '972 '200 3.33 - f ,S >110 

(Ik.Irl.:ftngen) 
Ob. KiUertet ""'" ,'"' 

(llurledtng«l) 
HIItQII:rloch 2SODO '975 ,3CX> 1'.2S - f ,S ,co 

(ltlitgerloch) 

............. S7tlCO '964 2COO 25.00 _,S f EtOfl'lve,.· 5CO , 40 
U .. cht,..,> -Jqtngen 2500 '966 01>, ... 
(J"'5lt "9«" 

unterdtgtahllt. 'OOCO '917 4.11 - f,S 

UI ... t.tten) 
""enf,ld 5alO 197. 330 4.17 - f ,S 50 

(ltoMnf.ld) 
Lwtl1ngen 25000 '972 '000 16 .67 _,S f ,S Nd! vom. '50 2 n 

(A.lbatedU ....... .. -
RMgel"ktngen '9000 '900 11CO I.'" - f,S 200 

(llurladtngen) 
ICII, .. ,.tngen 21000 '911 '600 1 .51 - f ,S 200 

(Winterlingen) 
Eh ....... 29COOO '937 'OOCO _,S f ,S 2COO 

'Albatecn:) 
Ostdorl '36000 '917 6400 56.25 _,S f ,S o-ntt.;. 200 2 52 

(lIIl tngen) 
6rllbeNt.tten '500 .... 

(Graben.tetten) 
1tDna ....... '1500 '913 '100 .... ". , •• teu- f ,6 

CltOnt1ngen) rh.Sc:hl_ 
Meer.ntn 5500 '967 htM 
'Io.,..t.'n) 

Ebl'rtwrd-ftnl;k- 2COO '95' k.tne 
KIInrnc CEng.t1ngen) 

Al tenDu"1l '05CO 1974 900 11.89 - f ,S 
("ut Li ngen) 

Of.rdtngen 22500 '979 '060 ZO .55 II,Obr"; f ,S 5CO 
'''utLtngen) 5OOOOd>o 

"'tt.l.tedt 21000 ,,,. '000 9.17 V,Obrtg f , 6 200 
(lwtltngen) t. ~,. 

1~lTag 

Du .. ltngen 81000 '975 6000 41 .67 .. ,hblt .. f , 6 200 
''''ringen) 

K1r~t.lltntfurt 34OCO 1970 "70 18.75 _,S f , 6 ~rnu" 500 
(Ktrchent.lltnafurt) fOr lebla .. 

P1''''llinoen 'OOOCO '96' 3000 SO.OO _,s f ,s fO,. hbta.. '000 5 'CO 
(P1'ull tnv-n) 

INtltngtn 3CX)OOQ '965 95CO 125 .00 _,s f ,s fOr illbla.. ""'" • '40 
'.MIt l t,..." 

"-utno-n ,7IIXXl '975 72QO 84.45 W,S,lIbrtg f,' J. Nleh 2SO 2 '30 
(RetltrtgWl) ~/. ;u.,f.ll 

TtIO ....... 200000 '979 2400 13 .13 -,' f ,6 2COO 2 '110 
~If.llll:jnDe"l 

W:WI,... I :Strw f:f.,lt",r. ,:&et*.de 



- 271 -

~ Energetische Nutzung yon ErnterUckständen aus der Land-
wirtschaft 

Unter der energetischen Nutzung von ErnterUckständen eus der 
Landwirtschaft wird im wesentlichen die Verbrennung von Stroh und 
anderen organischen PflanzenrUckständen verstenden. Diese Mög
lichkeit der Energie- und damit Wärme gewinnung blickt ebenfalls 
auf eine lange Tradition zurUck, konnte sich jedoch bis zum 
heutigen Tag nicht in großem Stil durchsetzen . 

6.6.1 Allgemeine Grundlagen 

Stroh entsteht als Beiprodukt beim Anbau von Körner- und 
frUchten. Es wird in der betrieblichen Praxis mannigfach 

HUlsen
genutzt. 

Bei einem überwiegenden Teil der landwirtschaftlichen 
Betriebe, die primär Feldfruchtanbau betreiben, bleibt 
diese organische Restmasse im allgemeinen meist direkt als 
StrohdUngung auf dem Feld . Dabei muß der Begriff 
' StrohdUngung' in diesem Zusammenhang kritisch betrachtet 
werden, da es sich lediglich um eine RUckführung bzw. den 
Verbleib der dem Boden entzogenen Nährstoffe und nicht um 
eine DUngung im eigentlichen Sinne handelt. 

Ist dagegen ein Wirtschaftsektor der getreideanbauenden 
Betriebe die Tierhaltung, wird das Stroh, sofern es sich um 
traditionell gefUhrte Viehwirtschaft handelt, zunächst 
geborgen, dann als Einstreu genutzt und schließlich in Form 
von Mist wieder dem Boden zugefUhrt . Auch dabei handelt es 
sich letztendlich um einen Kreislauf der organischen Masse 
mit den in ihr gebundenen Nährstoffen. 

Weiterhin besitzt Stroh einen gewissen Marktwert und wird 
als Handelsware Uber Z.T. größere Entfernungen verkauft. 

Schließlich kann Stroh als Energierohstoff betrachtet und 
durch Verbrennen energetisch genutzt werden. 

Bei den letzteren beiden Verwendungsmöglichkeiten wird das Stroh 
nicht mehr dem Boden zurUckgefUhrt . Es ist deshalb mittelfristig 
infolge des Nährstoffentzugs mit einer Verarmung des Bodens zu 
rechnen. Dabei kann der Boden, je nach Art, Menge und Zusammen
setzung, die in Tab. 6 . 6-1 aufgefUhrten Nährstoffe verlieren . 
Außerdem nimmt mittelfristig der Humusgehalt ab. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden etwa 2/3 des anfal l enden 
Strohs in der Viehhaltung verwendet. Der Rest wird zum Großteil 
direkt in den Ackerboden eingebracht. Durch den immer noch 
bestehenden Trend, bei zunehmender Betriebsgröße und damit stei
gender Tieranzahl pro Betrieb zu einstreuloser Viehhaltung Uber
zugehen, fallen immer größere Mengen Stroh an, die auf dem Feld 
verbleiben . Falls aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine 
anderen verwendungsmöglichkeiten (z.B . Verkauf) vorhanden sind 
und das Stroh nicht in den Boden eingebracht werden kann , wird es 
teilweise sogar auf dem Feld verbrannt . 



- 272 -

llIll, 6,6-1; Mittlerer Gehalt der Strohtrockenmasse an Nähr-
stoffen /6.6-6/ 

Erntegut N P20~ K20 CaO MgO Na Mn 
(Stroh) l.n kg je dt Trockensubstanz 
------------- --------------------------------------------------
Winterweizen 0,592 0,183 1,205 0,434 0,166 0,132 0,006 
Sommerweizen 0,512 0,183 1,326 0,434 1,492 0,177 0,007 
Wintergerste 0,704 0,184 1,687 0,406 0,149 0,250 0,000 
Sonunergerste 0,640 0,183 2,048 0,672 0,149 0,371 0,008 
Roggen 0,480 0,229 1,205 0,406 0,166 0,146 0,007 
Hafer 0,640 0,321 2,531 0,574 0,182 0,225 0,008 
Mais 1,504 0,344 1,325 0,755 0,381 0,187 0,000 
Raps 0,896 0,321 1,350 1,623 0,182 0,000 0,000 
Erbsen 1,760 0,366 1,566 2,210 0,415 0,150 0,003 
Bohnen 1,104 0,321 2,048 1,791 0,348 0,020 0,006 

Das Einbringen von Stroh in den Boden ist mit einer Reihe von 
positiven Wirkungen verbunden . Das BodengefÜge wird verbessert, 
gleichzeitig wird die Stickstoffauswaschung und somit die Nitrat
belastung des Grundwassers vermindert. Außerdem kommt es zu einer 
Aktivitätssteigerung der Bodenmikroorganismen und insbesondere 
auf leichten Böden wird die WasserfÜhrung fÜr den Pflanzenbau 
verbessert. Allerdings fÜhrt eine allzu ausgiebige StrohdÜngung 
zu erheblichen Schwierigkeiten. Ein zu hoher Anteil an organi
scher Masse kann eine zu starke Lockerung des Ackerbodens und 
damit mangelndem Bodenschluß verursachen. Insbesondere bei 
ungUnstigen Standortverhältnissen (wie z.B. bei trockenen bzw. 
sehr nassen Böden) und niedrigen Temperaturen während der Rotte
zeit kann sich der Abbau der Strohmassen so stark verlangsamen, 
daß im nächsten Jahr lediglich angerottete Stohlager im Boden 
vorhanden sind. Dies fÜhrt bei den meisten NachfrÜchten zu 
Beeinträchtigungen des Wachstums und einer Minderung des Ertrags. 

Es entscheiden also der Standort, die Betriebsstruktur, die 
Fruchtfolge und andere vom jeweiligen Betrieb abhängige Parame
ter, ob Stroh als Wertstoff in der Viehhaltung oder fÜr eine 
StrohdÜngung Verwendung finden kann, oder ob das betriebseigene 
Stroh im Sinne eines Abfallmanagements mit dem geringsten Schaden 
beseitigt werden muß. 

Die Nutzbarmachung dieser möglicherweise überschÜssigen Stroh
mengen fÜr energetische Zwecke außerhalb des jeweiligen landwirt
schaftlichen Betriebes wird durch die Höhe der Transportkosten in 
der Rentabilität stark eingeschränkt. Deshalb besteht eine nahe
liegende Möglichkeit zur sinnvollen Nutzung des Uberschußstrohs 
in dessen Verbrennung auf dem betreffenden landwirtschaftlichen 
Betrieb zur Wärme- und, in eingeschränktem Maße, auch zur 
Stromerzeugung. Hierdurch werden bei der Nutzung dieses hofeige
nen Energieträgers gleichzeitig mögliche pflanzenbauliche Pro
bleme einer zu starken StrohdÜngung vermieden. Die RÜckfÜhrung 
der Asche, und damit der entzogenen Nährstoffe, auf die Felder 
kann u.U. den einer angemessenen StrohdÜngung vergleichbaren 
DÜngeeffekt (Abb. 6.6-1) verursachen. Hier stellt sich dann aber 
das Problem der Erhaltung des Humusgehaltes des Bodens. Auch muß 
bei einem Verbrennen des Strohs mit einem vollständigen Verlust 
des Stickstoffs (N) gerechnet werden /6 . 6-14/. 
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Abb. 6.6 1; Leistungsvergleich von StrohdUngung und Strohasche 
a) untergepflUgtes Stroh ohne N-OUngung 
b) untergepflUgtes Stroh mit N-AusgleichsdUngung 

6.6.2 

c) Strohverbrennung auf dem Acker 
(nach /6.6-13/) 

Stroh als EnergierohstOff 

Stroh ist, ähnlich wie z.8. Holz, organische Masse, die im 
wesentlichen aus organisch gebundenem Kohlenstoff und Wasserstoff 
besteht, die als langkettige HolekUle die Cellulosestruktur 
aufbauen . Dabei zeichnet sich Stroh, im Gegensatz zu den fossilen 
Festbrennstoffen wie z . 8. Steinkohle, durch einen gewissen Was
sergehalt und einen bei gleichem Volumen weit geringeren Ener
gieinhalt aus . Dies wird anhand der folgenden Zahlen deutlich 
(Tab. 6.6-2). 

Tab. 6.6-2: Kenndaten einiger fester Brennstoffe im Vergleich 
/6.6-7/ 

Brennstoff Stroh Holz Holz
kohle 

Bra.un- Stein
kohle kohle 

----------------------------------------------------------------
SchUttdichte 40-160 340-420 200-400 ca. 750 ca. 900 
in [kg/m3) 

Heizwert [HJ/kg) 13,9-14,6 9-15 30 9-19 30-32 
[kWh/h) 3,8-4,1 2,5-4,1 8,3 2,5-5,3 8,3-8,7 

Ant. flU . Bestand- 70-80 >60 45-62 6-28 
teile in [Gew.-') 

Aschegehalt 4-5 0,2-0,8 2-12 3-13 
in [Gew.-') 

Schwefelgehalt 0,05-0,15 0,1-0,5 0,5-1 ca. 1 
in [Gew.-\) 

Dabei kann Stroh als Substitut von z.B. Holz oder auch fossilen 
Brennstoffen eingesetzt werden. Jedoch liegen die Kosten bei 
einer streng betriebswirtschaftlichen Rechnung und den derzeit 
niedrigen Primärenergieträgerpreisen weit Uber denen der fossilen 
Energieträger. Daraus resultiert auch die Tatsache, daß Stroh-
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feuerungen derzeit nur sehr vereinzelt eingesetzt werden, obwohl 
die Technologie ausgereift und verfUgbar ist. 

6.6.3 Bestimmung des Strobpotentials 

Das theoretische Potential des Strohaufkommens in Baden-WUrttem
berg ist, bezogen auf den Endenergieverbrauch, vergleichsweise 
hoch. Heuere Untersuchungen sprechen von rund 14,8 TWh/a /6 . 6-1/. 
Eigene Berechnungen ergaben Potentiale, die in der Größenordnung 
von 13,4 TWh/a liegen. Jedoch sind hier von Region zu Region und 
sogar zwischen verschiedenen Gemeinden auf grund der jeweiligen 
epezifischen klimatischen und strukturellen Verhältnisse sehr 
große Unterschiede gegeben. 

Weiterhin gibt es signifikante Unterschiede zwischen dem theore 
tischen und dem technischen Potential . Das schließlich daraus 
ökonomisch realisierbare Potential ist nochmals um Größenordnun
gen niedriger . Deshalb soll im folgenden zunächst auf das 
theoretische und anschließend auf das technische Potential einge
gangen werden. 

6.6.3 . 1 Abschätzung des theoretischen Potentials 

Das Stroh aufkommen pro Gemeinde kann näherungsweise aus der 
Anbaufläche der entsprechenden Getreideart Uber den durchschnitt
lichen Ertrag und das mittlere Korn- zu Strohverhältnis bestimmt 
werden. 

In den gängigen Statistiken /6 . 6-2/ sind die verschiedenen Kreise 
der Bundesrepublik in sogenannte Leistungsklassen unterteilt. 
Hier wird jedem Kreis eine Zahl zugeordnet, die sich aus den 
mittleren Erträgen in dieser Verwaltungs einheit ergibt. An
schließend sind fUr die wichtigsten landwirtschaftlichen Produk
tionszweige (z.8. Ackerbohnenanbau, Weizenanbau, etc.) fUr jede 
dieser fUnf Leistungsklassen die mittleren Erträge angegeben . 

Somit kann jedem Kreis, und damit auch jeder Gemeinde, die 
entsprechende Leistungszahl zugeordnet werden (vgl. Tab. 6.6-3) . 
Daraus läßt sich schließlich mit dem mittleren Kornertrag der 
letzten drei Jahre fUr die verschiedenen betrachteten Getreide
sorten in Verbindung mit der Leistungszahl und den Anbauflächen 
pro Gemeinde /6.6-3/ das durchschnittliche Getreideaufkommen 
berechnen. Dabei können aus den Statistiken fUr die in Tab. 6.6-4 
aufgefUhrten Leistungszahlen die dargelegten mittleren Erträge 
fUr das Wirtschaftsjahr 1986/87 entnommen werden. 

Tab. 6.6-3 : 

Kreis I 

Leistungszahlen der Landkreise in der 
Heckar-Alb fUr das Wirtschaftsjahr 1986/87 

Region 
/6.6- 2/ 

Sommer
getreide 

Winter
getreide 

Feld
gemUse 

Öl
frUchte 

---------------------------------------------------------------
Reut1ingen 
TUbingen 
Zollernalb I 

3 
3 
2 

2 
3 
2 

2 
2 
1 

1 
2 
1 
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Tob. 6.6-4; Mittlerer Kornertrag der jeweiligen Leistungs
klasse (nach /6 . 6-2/) 

Feldfrucht 
1 

Winterweizen 48,3 
Sonunerweizen 37,5 
Roggen 36,7 
Wintergerste 41,3 
Sonunergerste 34,6 
Hafer 37 ,0 
Wintermenggetreide 38,0 
Sommermenggetreide 35,4 
Körnermais 58,5 
Ackerbohnen 28,5 
Speiseerbsen 26,5 
Winterraps 26,9 
Sommerraps 17 ,0 

Leistungszahlen 
234 

Erträge in [dt/ha J 

55,1 62,6 72,8 
44,1 49,6 54,1 
39,7 42,9 45,8 
45,2 52,0 57,2 
38,3 41,8 44,8 
41,7 44,9 48,5 
42,3 45,6 50,9 
38,9 41,7 43,8 
64,8 71,7 75,4 
32,6 35,8 39,9 
31,4 35,5 37,6 
29,4 32,3 36,5 
19,5 22,0 24,1 

5 

80,9 
60,3 
49,1 
65,5 
48,6 
52,7 
56,7 
47,0 
78,9 
45,8 
38,5 
38,1 
26,4 

Ist der durchschnittliche Kornertrag fUr jede der untersuchten 
FeldfrUchte bekannt, kann mit dem Korn/Stroh-Verhältnis auf das 
mittlere Strohaufkommen geschlossen werden. Dabei finden sich fUr 
diese Verhältniszahl in der Literatur sehr unterschiedliche Werte 
/6.6-4,6 . 6-5,6 . 6-6/. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 
wurde daher eine Mittelwertbildung AUS den zitierten Veröffent
lichungen durchgefUhrt. Daraus ergeben sich die in Tab. 6.6-5 
dargestellten Daten. In diesen Umrechnungs faktoren ist bereits 
ein bestimmter Verlust der tatsächlich gewachsenen Biomasse 
berücksichtigt, der notwendigerweise aus erntetechnischen GrUnden 
anfällt. Dabei wurde von einer Stoppelhöhe von 15 bis 20 cm 
ausgegangen. Diese Größe kann bei dem heute üblichen Mähdrescher
einsatz mit aufliegendem Schneidwerk als grober Durchschnittswert 
angenommen werden. 

Tab, 6.6-5; 

Feldfrucht 

Korn/Stroh-Verhältnis 
frUchte (verschiedene 

e~n~ger wichtiger 
Quellen, gemittelt) 

Korn/Stroh-Verhältnis 

Feld-

---------------------------------------------------------------
Winterweizen 1 · 0,9 · Sommerweizen 1 · 0,8 · Roggen 1 · 1,2 • 
Wintergerste 1 • 0,8 · Sommergerste 1 0,9 
Hafer 1 • 1,2 · Wintermenggetreide 1 1,0 
Sommermenggetreide 1 · 0,8 · Mais 1 ; 1,6 
Speiseerbsen 1 · 1,4 • 
Ackerbohnen 1 · 2,0 · Winterraps '1 1,7 
Sommerraps 1 • 1,9 · 

In den Abb. 6.6-2, 6.6-3 und 6.6-4 ist das dergestalt ermittelte 
Strohaufkommen em Beispiel des Jahres 1986 fUr die verschiedenen 
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Gemeinden der Region dargestellt . Zwischen einzelnen Jahren kommt 
es zu leichten Verschiebungen des absoluten und regional verteil
ten Strohaufkommens, da das Einhalten einer gewissen Fruchtfolge 
und damit ein Anbau unterschiedlicher Kulturen zur Erhaltung der 
Bodenqualität zwingend notwendig ist. 

Im groben Durchschnitt ist dieses theoretische Strohaufkommen in 
der Region vergleichsweise gleichmäßig verteilt. Jedoch gibt es 
kleinere regionale Unterschiede, die zum Großteil auf die ver
schiedenen klimatischen Rand- und Rahmenbedingungen zurÜckzufÜh
ren sind. So dominiert z.s: im Landkreis TUbingen und im 
Zollernalbkreis der Anbau von Weizen. Infolgedessen ist das 
theoretische Strohaufkommen in diesen beiden Kreisen zu knapp 50\ 
auf Weizenstroh zurÜckzufÜhren. So liegen z.B. in Haigerloch im 
Zollernalbkreis und in Rottenburg im Landkreis Tübingen, zwei 
Gemeinden, die sich durch ein überdurchschnittlich hohes Strohpo
tential auszeichnen, die auf dem Weizenanbau zurUchzufUhrenden 
Potentiale sogar bei Über 50 \. In der Vorkommenshäufigkeit folgt 
dann Gerstenstroh und mit einem deutlich verminderten Prozentsatz 
Haferatroh. Roggen wird in diesen heiden Verwaltungobezirken nur 
eingeschränkt angepflanzt. Entsprechend gering ist das Strohauf
kommen. 

~
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Etwas anders sehen die Verhältnisse im Landkreis Reutlingen aus. 
Hier ist das Strohaufkommen im groben Durchschnitt zu einem 
Drittel aus Weizen-, Gersten- und Haferstroh zusammengesetzt. 
Diese Dreiteilung des theoretischen Potentials wird besonders in 
den Gemeinden Trochtelfingen und Pfronstetten deutlich. Auch 
hier , vergleichbar den Landkreisen Tübingen und Zollernalbkreis, 
ist das gesamte Potential an organischer Restmasse von der 
Roggenernte vergleichsweise gering, und hat somit nahezu keine 
Bedeutung. 

6.6.3.2 Abschätzung des technischen Potentials 

Nur ein kleiner Teil dieses theoretischen Potentials ist letzt
endlich auch für energetische Zwecke nutzbar . Es sind hier eine 
Reihe von Restriktionen und Hemmnissen gegeben, die einer voll
ständigen Nutzung des Strohaufkommens im Wege stehen. 

- Aus Gründen der Bodenqualitätserhaltung bzw . -verbesserung ist 
es im mehrjährigen Mittel nicht sinnvoll, und aus betriebs
technischen GrUnden nicht vertretbar, dem Boden das gesamte 
Strohaufkommen zu entziehen. Eine Verschlechterung des Humus
gehaltes der Ackerkrume, und damit eine mittel- bis langfris
tige Abnahme der Fruchtbarkeit und Bodenqualität wären die 
Folge . Im Rahmen dieser Betrachtung spielt es dabei zunächst 
keine Rolle, ob das Stroh zuerst vom Feld geholt wird und 
anschliessend nach einer gewissen Verweil zeit wieder in Form 
von Mist auf den Acker ausgebracht wird, oder ob es nach der 
Mähdrusch im gehäckselten Zustand auf dem Feld verbleibt. Zwar 
können aus betriebsinternen GrUnden im Einzelfall große 
Abweichungen von dieser Regel auftreten , doch hat sich im 
Durchschnitt gezeigt, daß eine mittelfristige Ignoranz dieser 
Zusammenhänge zu empfindlichen Ertragseinbußen führen kann. 
Durch besondere Maßnahmen wie z.B. durch Gründüngung oder den 
vermehrten Einsatz von MineraldUnger ist es allerdings mög
lich, diese Effekte zu minimieren. Jedoch dUrfte fUr solche 
Maßnahmen bei den derzeitigen Kostenrelationen in der Land
wirtschaft keine Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu der Stroh
düngung gegeben sein. Auch zeigt die Praxis in den Betrieben, 
daß ein Großteil des Strohaufkommen aus den aufgefUhrten 
GrUnden auf den Feldern verbleibt . 

- Neben der Tatsache, daß eine deutliche Verschlechterung des 
Humusgehaltes bei einem Entzug der organischen Restmasse 
mittel- bis langfristig zu erwarten ist, bringt die Strohdün
gung eine Reihe von Vorteilen mit sich, die einen völligen 
Verzicht auf das Einbringen dieser Ernterückstände in die 
Ackerkrume als wenig sinnvoll erscheinen lassen /6 . 6-12/. 

Verminderung der Wasser- und Winderosion. 
Organische RUckstände beinhalten eine Reihe von Nährstof
fen, die sie bei dem Zersetzungsprozeß langsam an den Boden 
abgeben. Sie wirken praktisch wie eine Art Düngevorrat. 
Stabilisierung der Bodenstruktur und Verbesserung der 
Textur. 
Verminderung der BOdenverdichtung . 
Verbesserung der Wasserinfiltration in den Boden und Erhö
hung des pflanzenverfUgbaren Wassergehalts . 
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Vergrößerung der Kationenaustauschkapazität. 
Erhöhung des Kohlenstoffgehalts im Boden; dadurch eine 
Förderung der Tätigkeit von Mikroorganismen. 

- Die Tätigkeit der Mikroorganismen, verbunden mit der Zerset
zung der organischen Restmasse im BOden, bedingt eine vor
Ubergehende Speicherung der Nitrate. Damit wird einer Aus
waschung dieser Stoffe während des Winterhalbjahres vorge
beugt. Wenn der Gehalt des Mutterbodens an organischen Stoffen 
abnimmt, wird die Fähigkeit der Ackerkrume, Wasser und Nitrate 
zurückzuhalten, auf verschiedene, sehr komplexe Weisen beein
trächtigt. Umgekehrt bedeutet dies, daß zur Ertragserhaltung 
höhere Düngemittelgaben und u.U. verstärkt künstliche Bewässe
rung eingesetzt werden muß. Dies wiederum beschleunigt die 
Auswaschung der Nitrate und ihre Anreicherung im Grundwasser. 
Dadurch können sich in Abhängigkeit der jeweiligen lokalen 
Gegebenheiten der Bodenzusammensetzung und -struktur sehr 
verschiedenartige Probleme ergeben. 

- Stroh ist außerdem eine Handelsware und besitzt einen nicht zu 
unterschätzenden Marktwert. Dabei hat sich in der letzten Zeit 
ein leichter Anstieg der Strohpreise bemerkbar gemacht. Dies 
ist auf die verstärkte Neigung der Bevölkerung, insbesondere 
in den Großstädten und Ballungszentren, zur Pferdehaltung 
zurückzufUhren. Hier hat sich ein Markt entwickelt, durch den 
ein nicht unerheblicher Anteil des Strohaufkommens von den in 
der Nähe von Ballungsgebieten gelegenen Anbauflächen abgezogen 
wird . Dabei unterbleibt aber meist die aus bodentechnischen 
Gründen wünschenswerte Rückführung des Mistes. Dies ist zum 
einen auf die relativ großen Entfernungen zwischen Erzeuger 
und Nutzer, und zum anderen auf eine nicht zu unterschätzende 
Nachfrage nach Pferdemist bei Kleingärtnern und sonstigen 
Gartenbesitzern zurückzuführen. Als weiterer Aspekt darf der 
Strohhandel Uber die Grenzen ins benachbarte Ausland 
(Österreich und Schweiz) nicht unbeachtet bleiben. Hier hat 
sich insbesondere bei den dortigen Bergbauern, die meist 
Milch- und Weidewirtschaft betreiben und oft über keine 
eigenen Getreideanbauflächen verfügen, ein gewisser Markt 
entwickelt. Durch derartige Aspekte wird das freie Strohauf
kommen regional sehr unterschiedlich und nicht explizit faß
bar, aber doch merklich vermindert. 

- Durch die während der letzten Jahrhunderte speziell in SUd
deutschland Ubliche Praxis, die Höfe und damit auch die 
Flurstücke unter den Hoferben aUfzuteilen, wurden sehr kleine 
Felder geschaffen. Dieser Trend konnte durch die Flurbereini
gung und die doch leicht unterschiedliche Praxis in den 
letzten Jahren gestoppt werden. Jedoch sind die derzeitigen 
Verhältnisse nach wie vor dergestalt, daß es, abgesehen von 
bestimmten regionalen Besonderheiten, viele sehr kleine Flur
stücke gibt. Auf diesen Äckern lohnt sich zwar mit Einschrän
kung ein Getreideanbau, doch ist ein Bergen des Strohs aus 
betrieblichen Gründen und Kostenaspekten oft nicht sinnvoll. 
Deshalb wird hier das Stroh meist direkt beim Mähdrusch 
gehäckselt und verbleibt auf dem Feld. 
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Die ErnterUckstände von FeldgemUse (z.B. Buschbohnen, Spei
seerbsen, etc.) werden in der heutzutage stark mechanisierten 
Landwirtschaft nicht vom Feld geholt. DafUr gibt es mehrere 
GrUnde. Zum einen zeichnen sich die RUckstände von HUlsen
frUchten wie z.B . das bei der Ernte von grUnen Erbsen fUr die 
Konserven industrie anfallende Erbsenstroh durch einen ver
gleichsweise hohen Wassergehalt aus. Eine Trocknung der orga
nischen Reststoffe vor der Bergung ist daher unerläßlich, da 
es ansonsten infolge von GKrprozessen zu einer Wärmeentwick
lung und u.U. zu einer SelbstentzUndung der organischen 
Substanz kommen kann. Außerdem ist das Aufkommen an Stroh pro 
Flächeneinheit bei HUlsenfrUchten vergleichsweise gering. 
Damit sind relativ hohe Bergungskosten bezogen auf den Ener
gieinhalt verbunden . Auch werden bei der Ernte einiger Feldge
mUsearten wie z.B. bei Buschbohnen aus erntetechnischen GrUn
den die Blätter und ein Großteil der Stengel gleichmäßig Uber 
die Anbaufläche verteilt. Eine Bergung ist hier nahezu aus
geschlossen . 

- Auch beim ölfruchtanbau werden in der betrieblichen Praxis die 
organischen ErnterUckstände nur in Ausnahmefällen geborgen. 
Dabei handelt es sich bei den organischen Restmaterialien der 
in Baden-WUrttemberg angebauten ölfrUchte (zum Uberwiegenden 
Teil Raps und Sonnenblumen) im wesentlichen um die Stenge 1 
dieser Nutzpflanzen. Die sehr eingeschränkte Bergung dieser 
ErnterUckstände ist in erster Linie auf die Tatsache zurUckzu
fUhren, daß die organischen Reststoffe zum Uberwiegenden Teil 
aus vergleichsweise dicken und sperrigen Stenge In bestehen. 
Sie können deshalb mit dem auf den meisten Betrieben verfUgba
ren Maschinenpark nur unter Schwierigkeiten geborgen werden. 
Da diese organischen Reste weder zur FUtterung der Tiere noch 
zur Einstreu genutzt werden können, besteht fUr landwirt
schaftliche Betriebe mit ölfruchtanbau weder die Notwendigkeit 
noch ein Anreiz, sie zu bergen. Auch eine Nutzung zu energe
tischen Zwecken findet derzeit noch nicht statt. Stellt man 
sich jedoch vor, daß Betriebe, die derartige Pflanzen kulti
vieren, diese ErnterUckstände aUB GrUnden der Energiegewinnung 
bergen sollten, wären dazu speziell anzuBchaffende Maschinen 
notwendig. Dies scheitert aber an den derzeit zu hohen Kosten 
und der damit mangelnden Rentabilität. 

- Beim Mais, der sehr spät im Jahr geerntet wird (Mitte bis Ende 
Oktober, in manchen Gegenden und je nach Witterung sogar noch 
Anfang November), verhalten sich die Umstände ähnlich. Auch 
hier zeichnen sich die Stenge 1 durch einen hohen Wasserghalt 
aus. Wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit bei der Ernte und 
der damit verbundenen erfahrungsgemHß meist schlechten Witte
rung ist hier ein Trocknen der organischen ErnterUckstände auf 
dem Feld meist nicht möglich. Trotzdem kann man sich eine 
Ernte zur energetischen Verwertung vorstellen. Dann stellt 
sich die Notwendigkeit, das geborgene Maisstroh zu trocknen, 
um es lagerfähig zu machen. Anderenfalls kann sich die 
organische Masse infolge von Gärungs- und biochemischen 
Umwandlungsprozessen unter Wärmeentwicklung umsetzen. Dabei 
ist es, trotz des Feuchtegehalts, schon zur SelbstentzUndung 
des Strohs und damit der Scheuer gekommen. Bezogen auf diese 
Schwierigkeiten oder die Kosten fUr eine Trocknung bei den 
derzeitigen Rohölpreisen ist eine Gewinnung des Maisstrohs als 
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vergleichsweise unrentabel zu betrachten. Dies deckt sich auch 
mit der betrieblichen Praxis. Hier ist eine Bergung der 
organischen Rückstände von Mais die Ausnahme . 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird auf grund der darge
legten Restriktionen und Einschränkungen davon ausgegangen, daß 
eine Bergung von organischen Ernterückständen von öl- und Hül
senfrüchten zur Energiegewinnung aus ökonomischen und praktischen 
GrUnden nicht sinnvoll ist. Für die Berechnung des verfUgbaren 
technischen Potentials werden diese beiden Feldfruchtarten 
deshalb nicht in die Überlegungen mit einbezogen. Weiterhin wird 
angenommen, daß eine Bergung der nach der Maisernte verbleiben
den ErnterUckstände aus energetischen GrUnden wegen der darge
stellten Problematik und den damit verbundenen hohen Kosten nicht 
stattfindet. 

FUr eine potentielle energetische Nutzung des Aufkommens an 
organischen Stoffen aus ErnterUckständen verbleibt somit noch das 
Strohaufkommen von Weizen, Gerste, Roggen, Hafer und Mengge
treide. Zur Bestimmung des technischen Potentials, d.h. des 
Anteils, der ohne eine substantielle Verschlechterung der natUr
lichen derzeitigen BodenresBourcen auf mittelfristige Sicht aus 
dem biologischen Recyclingprozeß entnommen werden kann, wurde auf 
die Delphimethode zurückgegriffen. Dadurch konnte ermittelt wer
den, daß nur etwa 15 , des gesamten Strohaufkommens ohne 
gravierende Auswirkungen aus diesem organischen Kreislauf ent
nehmbar sind. 

Vermindert man das theoretische Potential um den energetisch 
nicht nutzbaren Anteil, und rechnet die verbleibende Strohmenge 
in den thermischen Wärmeinhalt um, kann das energetisch nutzbare 
Strohaufkommen pro Gemeinde in der Region berechnet werden. Dabei 
werden für die Umrechnung die in Tab. 6.6-6 dargestellten Ener
gieinhalte der verschiedenen Getreidearten zugrunde gelegt. 

Tab. 6.6-6 : Heizwerte der 
Getreidearten 
(verschiedene 

organischen Reststoffe 
und fossiler 

Quellen, u.a . /6.6-7/) 

verschiedener 
Energieträger 

Getreideart Heizwert, lufttrocken (ca. 14' H20) 
[ MJ/kg 1 [ kWh/kg 1 

-----------------------------------------------------------
* Weizenstroh 14,4 4,0 
• Gerstenstroh 13,9 3,8 
• Roggenstroh 14,9 4,1 
• Haferstroh 14,1 3,9 

zum Vergleich 
• Steinkohle 30,7 8,4 
* Heizöl 42,7 11,9 

FUr eine Uberschlägige Berechnung des Energieinhalts des Stroh
aufkommens eines bestimmten Betriebs kann im langjährigen Mittel 
näherungsweise davon ausgegangen werden, daß etwa 1 . 000 1 Heizöl 
durch die Strohmenge ersetzt werden kann, die im Durchschnitt auf 
einem Hektar geerntet wird . Damit ersetzen etwa 3 kg Stroh 1 kg 
Heizöl. Dies sind allerdings nur sehr grobe Anhaltswerte, die von 



- 282 -

Region zu Region und von Jahr zu Jahr u.U. extrem abweichen 
können. 

Das tatsächlich verfügbare Potential, das für energetische Zwecke 
auch nutzbar wäre, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit noch 
unterhalb der um 85 • verminderten Angaben, wie sie auf Abb. 6.6-
2 bis 6.6-4 gemacht sind. Dies ist auf die angesprochene Proble
matik zurückzuführen, daß für Stroh ein nicht unerheblicher Markt 
besteht. Dabei bewegen sich die Marktpreise derzeit oberhalb der 
Schwelle, die bei einer energetischen Nutzung zu erzielen wäre. 
Es liegt jedoch in der Natur eines weitgehend freien Harktes, daß 
es nicht möglich ist, den Anteil anzugeben, um den das verfUgbare 
Potential durch Strohverkäufe vermindert wird . 

Um trotzdem eine Abschätzung und regionale verteilung dieses 
technischen Potentials zu erlauben, wird angenommen, daß 10 , des 
Strohaufkommens theoretisch für energetische Zwecke genutzt wer
den könnten. Unter dieser Annnahme und den bereits erläuterten 
Umrechnungs größen ergeben sich die auf den Abb. 6.6-5 bis 6.6-7 
für die verschiedenen Landkreise dargestellten theoretisch tech
nisch nutzbaren Energiereserven. 

In der Summe der jeweiligen Landkreise ergeben sich die auf Tab. 
6.6-7 dargestellten Angaben . Dabei entspricht die Summe dieses 
technischen Strohpotentials, also des Strohs, das ohne größere 
Probleme einer energetischen Nutzung zugefUhrt werden könnte, 
etwa 1,1' des Endenergieverbrauchs der Haushalte in der Region 
oder knapp 1/2 , des gesamten Endenergieverbrauchs (1986). 

Tab . 6 . 6-7: 

Reutlingen 
Tübingen 
Zollernalb 

Summe 

Energieinhalt des technischen Strohpotentials in 
den verschiedenen Landkreisen der Region Neckar
Alb 

Weizen 
[TJ/aj 

33,40 
33,13 
27,98 

94,51 

Gerste 
[TJ/aj 

27,53 
18,61 
16,19 

62,33 

Roggen 
[TJ/aj 

2,22 
1,95 
2,33 

6,50 

Hafer 
[TJ/aj 

22,90 
8,35 

12,85 

44,10 

Mengge . 
[TJ/aj 

3,00 
1,83 
3,13 

7,96 

Summe 
[TJ/aj 

89,05 
63,87 
62,48 

215,40 
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Abb, 6,6-7; Energiegehalt des energetisch nutzbaren Strohauf
kommens im Zollernalbkreis 

6 . 6 , 3 . 3 ZukUnftige Entwicklung des Potentials 

In Anbetracht der derzeitigen Uberproduktion an Getreide in der 
Europäischen Gemeinschaft kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden, daß die Anbauflächen fUr Getreide mittel- bis 
langfristig zurUck gehen werden. Ein erster Schritt in diese 
Richtung ist das Flächenstillegungsprogramm der Bundesregi erung. 
Hier sind z . B. in Baden-WUrttemberg bis Ende 1998 fUr ca . 22.000 
ha Anträge auf Flächenstillegung gestellt worden. Dabei dUrfte 
diese Fläche zum Uberwiegenden Teil aus solchem Gelände bestehen, 
das bis vor der Stillegung mit Getreide bebaut wurde. Damit ist 
zu erwarten , daß das theoretische Potential auf grund dieser 
Entwicklung in den nächsten Jahren langsam zurUckgehen wird , bis 
es sich in den neunziger Jahren auf einem niedrigeren Niveau 
einpendelt . Dies ist jedoch nur dann der Fall, falls nicht andere 
staatliche Steuerungsmechanismen zum greifen kommen sollten. 

Auf der anderen Seite dUrfte bei der Entwicklung der Hektarer
träge durch zUchterische Fortschritte wie seither mit einem 
gewissen Anstieg der Körnererträge zu rechnen sein . Dabei ist 
aber anzunehmen, daß eine deutliche Verlangsamung der Steige
rungsraten zu erwarten sein wird (z.B . stiegen dia durchschnitt
lichen jährlichen Kornerträge in den Jahren 1950 bis 1975 um etwa 
2,5 ') . Andererseits sind sprunghafte Anstiege durch neue zUch
tungaverfahren und neue Sorten nicht vollständig auszuschließen. 
Dabei konzentrieren sich die zUchterischen Anstrengungen derzeit 
hauptsächlich auf den Kornertrag und die sonstigen pflanzlichen 
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Eigenschaften zur Stabilisierung dieses Ertrags. Eine Erhöhung 
des Strohaufkommens wird weder angestrebt noch ist sie erwünscht. 
Deshalb dUrfte trotz dieser erwarteten Ertragssteigerung eher mit 
einer zusätzlichen Abnahme des absoluten und spezifischen Stroh
aufkommens zu rechnen sein. 

Infolge verstärkter Umweltschutzauflagen, wie sie schon in der 
jUngeren Vergangenheit wirksam wurden (z.B. Wasserschutzzonen mit 
unterschiedlichem Schutzcharakter), kann auf der anderen Seite 
auch davon ausgegangen werden, daß sich das durchschnittliche 
Strohaufkommen pro Anbaufläche leicht erhöhen könnte, da che
mische Behandlungsmittel wie HalmverkUrzer und ähnliche Pflan
zenschutzmittel immer größeren Restriktionen unterworfen sind und 
auf immer weniger Flächen erlaubt sein werden. 

PUr die Potentiale heißt dies, daß eine Verminderung in der 
Größenordnung bis 10 , bis zum Jahr 2000 erwartet werden kann. 

6.6.4 Bestimmung der Brennstoffkosten 

Bei einer Abschätzung der Kosten, die beim Einsatz des Brennstof
fes Stroh anfallen, tauchen eine Reihe von Problemen und Abgren
zungsschwierigkeiten auf, die auf die Struktur der bundesrepubli
kanischen Landwirtschaft zurUckzufUhren sind. 

- Stroh ist im eigentlichen Sinn ein Nebenprodukt. Das heißt, 
daß die Kosten fUr den Getreideanbau einigen Untersuchungen 
zufolge vollständig dem Kornertrag angelastet werden und damit 
dem Produkt, das im eigentlichen Sinn das Ziel des Produk
tionsvorganges ist. Das ist meist auch die Vorgehensweise, wie 
sie in der Praxis auf den Betrieben gehandhabt wird. Auf der 
anderen Seite gibt es Ansätze, die Gesarntkosten zu einem 
Drittel dem Stroh anzulasten (vg1. z.B. /6 . 6-8/). WUrde man 
daher Getreide auch zur Energiegewinnung nutzen, mUßte ein 
Teil der Kosten fUr Saatgut, HandelsdUnger und die U.U. 
notwendigen Pflanzenschutzmittel, fUr den benötigten Maschi
nenpark, die Arbeitskosten und letztendlich noch die Pachtkos
ten dem Stroh zugeschlagen werden. Dadurch wUrden sich die 
Kostenrelationen gegenUber der heute Ublichen Praxis erheblich 
verschieben. 

- In der Vergangenheit wurden Pflanzenschutzmittel entwickelt, 
die in das Wachstum der verschiedenen in Mitteleuropa kulti
vierten Getreidearten eingreifen. Das Ziel derartiger Mittel 
ist ein merklich verminderter Wuchs der Pflanze, und damit 
eine Verbesserung der Standfestigkeit des Halmes. Dies wurde 
im Zuge der Züchtung von ertragreicheren Sorten in Verbindung 
mit einer vermehrten DUngung erforderlich. Dadurch wird ein 
Abknicken der Getreidepflanze kurz vor der Ernte und damit ein 
Ernteverlust infolge von Lagergetreide verhindert. Umgekehrt 
vermindert sich der gewinnbare Anteil an Stroh durch derartige 
Maßnahmen erheblich. Folglich kann das Strohaufkommen mit den 
modernen Pflanzenschutzmitteln irr gewissen Grenzen, die von 
den wirtSChaftlichen, betrieblichen und klimatischen Rah
menbedingungen abhängen, gesteuert werden. Damit gehen die 
Erlöse, die für das Produkt Stroh innerbetrieblich und/oder 
nach außen hin zu erlösen sind, direkt in das mögliche 
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Potential ein. DaB gilt im UmkehrBchluß euch für die KOBten, 
die für derertige PflanzenbehandlungsBtoffe aufzuwenden Bind. 
DieB heißt aber wiederum, daß Bich bei einem aUBreichenden 
Markt für Stroh, daB zu energetiBchen Zwecken genutzt wird, 
die KOBten bei gleichzeitiger AUBweitung der gewinnbaren 
Energiemenge senken lassen könnten. 

- MeiBt handelt eB Bich bei den landwirtschaftlichen Betrieben 
in Baden-Württemberg um Familienbetriebe, die nur in Ausnahme
fällen auf betriebBfremde ArbeitBkräfte zurückgreifen. Damit 
Bind die Bergekosten, von den variablen KOBten wie z . B. für 
Dieseltreibstoff für die Traktoren einmal abgesehen, eine 
Frage der innerbetrieblichen Bewertung deB ArbeitBaufwandeB, 
da der notwendige MaBchinenpark in den allermeiBten Fällen 
sowieso verfUgbar ist . Das heißt mit anderen Worten, daß es 
betriebswirtschaft lieh sinnvoll sein kann, das Stroh fUr 
energetiBche Zwecke zu bergen, obwohl die Vollkosten pro 
Energieeinheit höher liegen alB die MarktpreiBe der gängigen 
Energieträger. Damit hängt die EntBcheidung einer Strohbergung 
zur energetischen Nutzung primär nicht nur an den Kosten . Es 
spielen hier eine Reihe anderer Faktoren und GrUnde eine 
Rolle, die alleBamt nicht exakt faßbar Bind und Behr extrem 
von dem jeweiligen Einzelfall abhängen. 

- Bei einer Kostenabschätzung der Bergekosten fUr Stroh stellt 
sich zunächst die Frage, inwieweit die AbBchreibungen für den 
Maschinenpark mit in die Betrachtungen einfließen sollen. Bei
spielsweise wird ein Betrieb, der GrUnland bewirtschaftet, die 
Kosten für die Presse voll der Heuernte zuschlagen, da dieser 
Arbeitsvorgang für dieses Gerät der eigentliche Grund der An
schaffung ist . Die Kosten für den restlichen Maschinenpark 
werden bei Spezialmaschinen den Produkten zugerechnet, die als 
Haupterzeugnis bzw . als Ernteziel angebaut werden oder bei 
universell einsetzbaren Maschinen (z.8 . Traktoren) dem gesam
ten Betrieb. Sollte sich demzufolge ein landwirtschaftlicher 
Betrieb speziell für eine Strohbergung aus energetischen 
GrUnden eine Strohpresse anschaffen, mUßten diese Investi
tionen voll dem potentiellen Brennstoff Stroh zugeschlagen 
werden. Das wUrde eine beachtliche Verteuerung bewirken, und 
bei den derzeitigen Kostenrelationen ein derartiges Unter
fangen vollständig unwirtschaftlich machen. 

- Außerdem ist entscheidend, welche der derzeit verfügbaren 
Erntetechniken eingesetzt werden. Zum einen gibt es die 
Möglichkeit, das Stroh direkt vom Mähdrescher zu Niederdruck
ballen zu pressen. Die Bedeutung dieser Technik ist jedoch 
wegen der vergleichsweise aufwendigen anschließenden Bergung 
etwas in den Hintergrund getreten und hat nur noch sehr 
untergeordnete Bedeutung. Prinzipiell können in der Bundesre
publik heute drei verschiedene Bergeverfahren unterschieden 
werden , die mit mehr oder minder großen Modifikationen oder 
Abweichungen zum Einsatz kommen /6.6-10/. Bei den ersten 
beiden Techniken (vgl. Abb. 6.6-8) wird das Stroh auf dem Feld 
mittels einer Hochdruckpresse verdichtet und in handlichen 
Einheiten ausgegeben . Diese Ernteverfahren unterscheiden sich 
nur in der Art der Bergung der Strohballen. 
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Möglichkeiten einer Strohbergung 

Einmal werden sie unter Einsatz einer zusätzlichen Arbeits
kraft auf einem Anhänger gestapelt und zum Betrieb transpor
tiert. Zum anderen werden sich mit einem Spezialgerät halbau
tomatisch eingesammelt und unsortiert transportiert . Hier hat 
eine Substitution von Arbeit durch Kapital stattgefunden. Bei 
der dritten Möglichkeit werden Großballen produziert. Nachteil 
dieser Technik ist das etwas umständliche Handling der Rund
ballen. Teilweise wird das Stroh auch ungepresst mit Hilfe 
spezieller Maschinen aufgesammelt, lose transportiert und dann 
im unverdichteten Zustand gelagert. Der Nachteil dieses Ver
fahrens ist der vergleichsweise hohe Bedarf an Uberdachtem 
Lagerraum. In Anbetracht dieser verschiedenen Verfahren und 
Techniken kommen in Abhängigkeit der jeweiligen Annahmen 
unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Kostenrelatio
nen. Bei einer Studie /6.6-4/ wurden fUr die ersten beiden 
Verfahren tendentiell niedrigere Kosten ermittelt. Eine andere 
Untersuchung /6.6-9/ kommt zu dem Ergebnis, daß die Bergung 
mit Großballen die ökonomischere Lösung sei. 

- Das gilt auch fUr die Kosten, die fUr eine Lagerung des Strohs 
anzusetzen sind. Bei einer Abschätzung der dafUr aufzuwenden
den Beträge spielen wieder die betriebs internen Rand- und 
Rahmenbedingungen eine nicht unerhebliche Rolle. Sind in einem 
Betrieb die zur Stroh lagerung benötigten Gebäude vorhanden, 
werden sie mehr oder weniger kostenneutral genutzt . Ist dies 
aufgrund der jeweiligen Betriebsstruktur nicht der Fall, wird 
das Stroh außerhalb unter Folie gelagert . Theoretisch gibt es 
schließlich noch die MögliChkeit, Gebäude mit dem benötigten 
Stauraum anzumieten. Bei allen drei MögliChkeiten sind die 
Kosten u . U. sehr unterschiedlich und z.T. nicht exakt quant i-
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fizierbar, zumal auch der Arbeitsaufwand bei den verschiedenen 
Lagervarianten erheblich voneinander abweichen kann . Als wei
terer Aspekt muß berUcksichtigt werden, daß bei einer Lagerung 
unter Folie oder auf offenem Feld ein gewisser Verlust des 
Energieinhalts mit in die Uberlegungen einbezogen werden muß. 

- Um Stroh in handelsUblichen öfen als Zusatzbrennstoff oder 
Brennstoffersatz für %.B. Holz oder Kohle einzusetzen, ist 
eine Verdichtung bzw . Pelletierung notwendig. Hierzu wurden 
mehrere verschiedene Verfahren und Techniken entwickelt . Mit 
einem Druck von 500 bis 5.000 bar werden Briketts mit Dichten 
von O,B bis 1,4 t/m3 hergestellt . Dabei werden auf dem Markt 
zunächst kleinere Anlagen angeboten, die mit einen durch
schnittlichen Durchsatz von bis zu einer tlh arbeiten. Größere 
Anlagen erzielen einen Durchsatz von bis zu 5 t/h . Diese 
Techniken unterscheiden sich durch sehr verschiedenartige 
Kostenstrukturen. Im Mittel ist hier eine deutliche Verbilli
gung mit steigendem Durchsatz und damit zunehmender Anlagen
größe zu verzeichnen . Damit sind Gemeinschaftsanlagen, entwe
der stationär an einem Ort angebracht oder auf einer mobilen 
Einheit montiert, die kostengUnstigere Lösung . Erfahrungsgemäß 
hat sich aber gezeigt, daß Gemeinschaftsmaschinen in der 
Landwirtschaft Anlaß zu häufigen Meinungsverschiedenheiten 
geben. Somit läßt sich diese Möglichkeit zwar theoretisch 
erörtern, praktisch jedoch nur beschränkt umsetzen . Als weite
rer Aspekt, insbesondere bei stationären Großanlagen, muß in 
die Uberlegung einbezogen werden, daß viele Höfe vereinzelt 
und vergleichsweise weit auseinander liegen. Sollte sich 
trotzdem ein zentraler Standort finden, dUrften die Transport
kosten ab einem gewissen Punkt höher zu Buche schlagen als die 
eingesparten Anlagenkosten. 

- Etwas gUnstiger mUßte sich eine ökonomische Bilanz gestalten, 
wenn man mobile Anlagen den Betrachtungen zugrunde legt. Hier 
wäre u . U. denkbar , daß ein privater Kleinunternehmer oder eine 
Kommune eine derartige, auf einer mobilen Einheit montierte 
Pelletieranlage betreiben könnte . Damit wäre es dann möglich, 
gegen ein geringes Entgeld das Strohaufkommen der verschiede
nen Höfe in der Region, die eine Strohpresslingverbrennungsan
lage betreiben, in regelmäßigen Abständen im Verlauf eines 
Jahres zu verdichten . 

Um trotzdem eine grobe Abschätzung der Brennstoffkosten fUr den 
pelletierten Strohbrennstoff zu erlauben , die in einem beispiel
haften Fall zu erwarten wären, sollen im folgenden Kostenangaben 
diskutiert und Annahmen getrOffen werden, um eine untere und 
obere Grenze fUr den gepressten Strohbrennstoff anzugeben . 

6.6.4.1 Bergung des Strohs 

In Anlehnung an Abb. 6.6-B wurden zwei Pfade näher untersucht . 
Dabei wurde einmal davon ausgegangen, daß das Stroh in Form von 
Kleinballen geborgen wird. Die zweite in der Region zur Anwendung 
kommende Möglichkeit, die organischen ErnterUckstände vom Feld zu 
holen, ist die Bergung mit Großballen. Dabei ist eine extreme 
Abhängigkeit der Kosten jeder der untersuchten Erntetechniken von 
der Entfernung zwischen dem Feld und dem Strohlagerplatz gegeben. 
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Bei den folgenden Annahmen wurde unterstellt, daß es sich um 
einen Aussiedlerhof handelt, bei dem das bewirtschaftete Gelände 
um die Wirtschaftsgebäude angeordnet ist; d.h. es werden mini
mierte Transportkosten angenommen. 

Kleinballenbergung 

Bei der Kleinballenbergung wurde davon ausgegangen, daß das Stroh 
in Form von kleinen Hochdruckballen geborgen wird. Anschließend 
erfolgt der Transport zum Hof. Dort sind die anteiligen Kosten 
für das Lagern der organischen Restmasse (sowohl für den Lager
raum als auch für den notwendigen Arbeitsaufwand) ebenfalls zu 
berücksichtigen. In Ubereinstimmung mit mehreren der bereits 
zitierten Literaturstellen wurden für diese Arbeitsgänge Kosten 
zugrunde gelegt, die sich, abhängig von der Leistungszahl der 
entsprechenden Getreideart, in der GrBßenordnung von rund 90 DM/t 
bewegen . Dabei wurde angenommen, daß sich die Kosten fUr eine 
Kleinballenbergung bei zunehmend schlechteren Ertragsverhältnis
sen vergrBßern. Das kann demit begründet werden, daß es immer 
mehr Zeit in Anspruch nimmt, das immer spärlicher vorhandene 
Stroh aufzusammeln. 

Großballenbergung 

Bei der Großballenbergung wird davon ausgegangen, daß das Stroh 
mit Hilfe der Rundballentechnologie auf dem Feld geborgen und in 
dieser Form auch auf dem Hof gelagert wird . Dabei wird von Kosten 
ausgegangen , die deutlich unterhalb der bei der Kleinballenber
gung anzusetzenden Kostenbelastung liegen . Dabei ist die Stroh
bergung selbst der billigste Arbeitsgang. Nur der Transport der 
etwas sperrigen Großballen verusacht einen hBheren Aufwand, und 
damit die hBheren Kosten. Daher ist es für eine Kostenbetrachtung 
selbst bei kurzen Transportentfernungen entscheidend, welcher 
Abstand zwischen dem Flurstück und dem landwirtschaftlichen 
Anwesen zu überwinden ist. Bei der vorliegenden Betrachtung wurde 
vereinbarungsgemäß davon ausgegangen, daß diese Entfernung sehr 
niedrig ist (typischer Aussiedlerhof mit zentraler Lage innerhalb 
der kultivierten Fläche und maximalen Abständen von 1 bis 2 km). 
Dabei kann eine Kostenbelastung pro Tonne geborgenes Stroh 
erzielt werden, die bei rund 50 DM/t liegt . 

6.6.4.2 Verdichten des Strohs 

Um einen Vergleich der Brennstoffkosten organischer ErnterUck
stände mit konventionellen Energieträgern zu ermBglichen, muß der 
Strohbrennstoff in eine den fossilen Primärenergieträgern ver
gleichbare Form (z . B. Stein- oder Braunkohlebriketts) gebracht 
werden. Dies wird durch eine sogenannte Hochdruckverdichtung 
ermBglicht. 

Theoretische Grundlagen der Strohverdichtung 

Die verdichtung des Strohs zu Quader- oder Rundballen ist 
praxisUhlich und Stand der Technik seit vielen Jahren (vgl. auch 
Abb. 6.6-8). Da der Energieinhalt bezogen auf das Volumen 
derartiger Gebinde gering ist und die Abmessungen für den Einsatz 
in normalen Öfen (z.B. Holz- oder Kohleofen) nicht geeignet sind, 
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wurden Hochdruckpressen entwickelt, 
derung eine Erhöhung des Brennwertes 

mit denen bei 
erzielt wird. 

Volumenvermin-

Die derzeit auf dem Markt befindlichen Anlagen arbeiten bei 
DrUcken zwischen 500 und 5.000 bar, mit denen das Stroh in der 
Regel zu langen Zylindern verpresst wird, die ab einer gewissen 
Länge in handliche StUcke zerbrechen. Die Dichte derartiger 
Strohpresslinge liegt bei rund 0,8 bis 1,4 t/m3• Generell nimmt 
bei gegebener Pressenbauart mit zunehmender Dichte des Endproduk
teB die Durchsatzleistung bezogen auf die produzierten Hengenein
heiten Strohpresslinge ab /6.6-9/. Abb. 6.6-9 zeigt eine Auswahl 
der gängigsten Pressenbauarten. 
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Abb. 6.6-9: Schematische Darstellung verschiedener 
bauarten /6.6-18/ 

Kosten fUr die Strohyerdjchtung 

Presse-

Beim Investitionsbedarf fUr derartige Anlagen, die nach einem der 
auf Abb. 6.6-9 dargestellten prinzipiellen Schema arbeiten, ist 
eine große Schwankungsbreite in Abhängigkeit der Durchsatzleis
tung gegeben /6.6-9/. Im Mittel bewegen sich die Anlagenkosten 
zwischen 150.000 und 250.000 DM/(t/h). Die Preise fUr komplette 
funktionsfähige Brikettieranlagen ohne Strohballenauflöser und 
StrohmUhle liegen eher im oberen Bereich dieser Bandbreite. Eine 
Kostendegression bei größeren Anlagen ist zwar gegeben, jedoch 
verflacht sie zunahmend ab einer Durchsatzleistung von 0,5 t/h. 
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Obere KostenaDDAhme 

Um die obere Preispanne abzustecken, wurde angenommen, daß das in 
Form von Kleinballen geborgene Stroh in einer Presse mit nur 
niedrigem DurchsAtzvermtlgen zu Presslingen verarbeitet wird. 
Dabei wurde von einer Presseneinsatzdauer von etwa 1.500 h/a 
ausgegangen. Die demnach zu erwartenden Kosten liegen in der 
Größenordnung zwischen 110 und 190 DM/t bei Durchsatzleistungen 
der Strohpressen zwischen 0,15 und 0,7 t/h /6.6-10/. 

FUr die hier durchgefUhrten Untersuchungen wurde davon ausgegan
gen, daß eine Strohpresse eingesetzt wird, die mit einem Durch
satz von etwa 0,35 t/h arbeitet. Die Kosten belaufen sich dann 
auf etwa 150 DM/t. 

Untere Kostenonnohme 

Um eine untere Kostenvariante zu erhalten, wurde weiterhin 
angenommen, daß das mit Großballen auf dem Feld vorverdichtete 
Stroh anschließend in Anlagen mit einer hohen Durchsatzleistung 
zu Strohpresslingen verdichtet wird. Dabei bewegen sich hier die 
Kosten fUr Pressen mit Durchsatzleistungen zwischen 1 und 5 t/h 
in der Größenordnung zwischen 110 und 77 DM/t. FUr die nachfol
genden Brennstoffberechnungen wurde angenomen, daß eine Presse 
mit etwa 4,5 t/h Durchsatz zum Einsatz kommt. Hier dUrften sich 
die Kosten bei etwa 80 DM/t bewegen. 

6 . 6.4 . 3 Kosten des Brennstoffs Stroh 

Das Ziel ist es, die Brennstoffkosten fUr den Brennstoff Stroh zu 
bestimmen. Dabei sollen die Energiekosten fUr diesen Energieträ
ger dergestalt ermittelt werden, daß das Stroh so vorliegt, daß 
es als Substitut für z.B. Kohle oder andere Festbrennstoffe ohne 
größere Änderungen an den bereits existierenden Verbrennunganla
gen genutzt werden kann. 

Für die beiden untersuchten Pfade untersucht, mit denen das 
gesamte Kostenspektrum abgesteckt werden soll, ergeben sich unter 
diesen Prämissen die folgenden Kosten. 

Großballenbergung und Strohpresse mit hoher Durchsatzleistung 

Mit den dargelegten Annahmen ergeben sich Brennstoffkosten fUr 
die Strohpresslinge, die in der Größenordnung von 30 bis 35 
DM/MWh liegen . Hier gibt es zwischen den einzelnen Kreisen und 
Gemeinden nur sehr geringfügige Unterschiede. 

Kleinballenbergung und Strohpresse mit niedriger Durchsatz
leistung 

Unter Zugrundelegung der beschriebenen Annahmen und der entspre
chenden Kosten steigen die Preise für die Strohpresslinge bis auf 
60 bis 65 DM/MWh an. Zwischen den einzelnen Gemeinden und den 
verschiedenen Getreidearten gibt es auch hier keine gravierenden 
Unterschiede. Sie bewegen sich nur im Mark- bis Pfennigbereich. 
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Diese niedrigen Brennstoffkosten können jedoch nur erzielt wer
den, wenn man sowieso schon einen landwirtschaftlichen Betrieb 
bewirtschaftet, und somit die tatsKchlich höher liegenden Kosten 
anderen ArbeitsgKngen zurechnet. WUrde man eine streng betriebs
wirtschaftliche Rechnung durchfUhren, lägen die Kosten in beiden 
Varianten aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen und Arbeits
kräfte gut um den Faktor 2 bis 5 höher. Auch ist hier nicht 
berUcksichtigt, daß im Vergleich zu dem flUssigen Brennstoff 
Heizöl bei der Verbrennung dieses Festbrennstoffs höhere Investi
tionen für eine automatische Ofenbeschickung aufzuwenden sind, 
oder die Beschickungskosten, die fUr die damit beaufschlagte 
Arbeitskraft aufzubringen sind, in die Betrachtungen mit einbezo
gen werden mUs sen. 

Bei Einsatz der modernen Verbrennungstechnologie besteht auch die 
Möglichkeit, Strohballen in gröBeren Anlagen komplett, d.h. nicht 
zu Presslingen verarbeitet, zu verfeuern . Beim Einsatz einer 
solchen Technik, die aber nur zur Verbrennung größerer Mengen an 
Stroh sinnvoll erscheint, kann unter bestimmten Voraussetzungen 
davon ausgegangen werden, daß die meist aufwendige Bedienung 
durch bereits vorhandene Arbeitskräfte kostenneutral aufgefangen 
werden kann. Ist dies der Fall, reduzieren sich die Brennstoff
kosten auf die Bergungskosten des Strohs. Dann liegen die 
spezifischen Kosten, die unter diesen Bedingungen fUr den Stroh
brennstoff aufzuwenden sind, zwischen 10 und 15 DM/MWh 
(Großballenbergung) und 20 bis 25 DM/MWh (Kleinballenbergung). 
Wird weiterhin angenommen, daß die Bergung u.U. durch eigene 
Arbeitskräfte billiger gestaltet werden kann, könnten sich die 
anlegbaren Brenostoffkosten weiter vermindern . 

6 . 6.4.4 Gemeinden, bei denen eine Strohyerbrennung theoretisch 
sinnvoll sein kÖnnte 

Die Frage stellt sich, in welchen Gemeinden ein hohes theoreti
sches Potential fUr den Einsatz dieser Technologien zur Nutzung 
der Strohabfälle bestehen könnte. Die Beantwortung kann mit Hilfe 
gewisser Indikatoren geschehen. Es wurden Verhältniszahlen be
rechnet, die RUckschlUsse auf das Strohaufkommen pro Gemeinde 
erlauben sollen. 

- Ein derartiger Indikator kann %.B. das Strohaufkommen pro 
Gemeindefläche sein . Damit ist ausgesagt, wie hoch die spezi
fische Strohdichte in der jeweiligen Gemeinde ist . Dadurch 
werden Gemeinden erkannt, die bezogen auf die Grundfläche 
relativ viel mit Getreide bewirtschaftete landwirtschaftliche 
Nutzfläche aufweisen. 

- Ein weiterer Indikator ist z.B. das spezifische Strohaufkommen 
pro landwirtschaftlicher Nutzfläche. Hier werden Gemeinden 
erkannt, die einen hohen Anteil an Getreideanbaufläche bezogen 
auf die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche aufweisen. 
Damit können die Gemeinden mit einem hohen Strohaufkommen 
ermittelt werden. 

- Jedoch ist ein hohes Strohaufkommen allein noch keine Kenn
gröBe dafUr, ob das Stroh auch verfUgbar ist. Um dazu 
zumindest näherungsweise eine Eingrenzung zu machen, muBte ein 
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dritter Indikator definiert werden. Es wurde deshalb fUr jede 
Gemeinde die spezifische Milchkuhbestandsdichte als Verhältnis 
zwischen der Anzahl der MilchkUhe und der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche bestimmt. Dies erlaubt RUckschlUsse auf den Bedarf 
an Stroh in der betreffenden Gemeinde, da es heute im 
allgemeinen meist noch BO ist, daß die MilchkUhe auf einer 
Strohe ins treu gehalten werden. Damit ist es möglich, auf den 
jeweiligen innerbetrieblichen Strohbedarf zu schließen und 
somit im Umkehrschluß auf das freie Strohaufkommen in der 
jeweils betrachteten Verwalt~ngBeinheit. 

FUr die jeweiligen Gemeinden in der Region wurden diese Kennwerte 
berechnet und mit dem baden-wUrttembergischen Durchschnitt ver
glichen. Dabei ergaben sich fUr die jeweiligen Landkreise fol
gende Gemeinden, in denen das spezifische Strohaufkommen pro 
Gemarkungsfläche und pro landwirtschaftlicher Nutzfläche Uber dem 
Durchschnitt von Baden-WUrttemberg und die Milchkuhbestandsdichte 
pro landwirtschaftlicher Nutzfläche unterhalb des Mittelwertes 
liegt. In derartigen Gemeinden kann ein hohes theoretisches 
Potential erwartet werden. 

Landkreis Reutlingen 

415 073 
415 087 

Landkreis TUbingen 

416 Oll 
416 018 
416 022 
416 036 
416 048 
416 050 

Zollernalbkreis 

417 013 
417 023 
417 025 
417 051 
417 054 

Trochtelfingen 
Walddorfhäslach 

Dußlingen 
Hirrlingen 
Kirchentellinsfurt 
Rottenburg am Neckar 
Ammerbuch 
Star zach 

Burladingen 
Grosselfingen 
Haigerloch 
Rangendingen 
Rosenfeld 

Diese Gemeinden zeichnen sich durch ein vergleichsweise hohes 
spezifisches Strohaufkommen und ein relativ großes freies Stroh
potential aus. Es war fUr die Ermittlung dieser Gemeinden also 
nicht in erster Linie die absolute Höhe des Potential an 
organischen ErnterUckständen des Kulturpflanzenanbaus ausschlag
gebend . Dieses hängt direkt von der landwirtschaftlichen Nutz
fläche in jeder Gemeinde ab, auf der Getreide kultiviert wird. 
Diese Gemeinden mit dem absolut höchsten Strohaufkommen gehen aus 
den Abb. 6.6-5 bis 6.6-7 hervor. 
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6.6.5 Strohyerbrennung 

Der bis jetzt betrachtete Brennstoff Stroh in verdichteter Form 
kann, falls derartige Anlagen vorhanden sind, in normalen Kohle
öfen verbrannt werden. Unter Umständen sind geringfUgige tech
nische Änderungen notwendig; jedoch ist diese Möglichkeit prinzi
piell gegeben. 

Zudem wurden in der Vergangenheit eine Reihe von Spezialöfen mit 
den unterschiedlichsten Technologien entwickelt, mit denen eine 
halb- oder vollautomatische Verbrennung dieses Energieträgers 
entweder in gepresster Form als Strohpressling oder in Form von 
Ballen, wie sie vom Feld geholt werden, möglich ist. Deshalb soll 
im folgenden noch kurz auf diese nur fUr eine Strohverbrennung 
einzusetzenden Technologien eingegangen werden. 

Die VerbrennuDgstechniken fUr diesen Brennstoff sind sehr viel
fältig . Knapp 70 Firmen /6.6-7/ bieten Anlagen zur Verbrennung 
dieses Brennstoffs entweder in pelletierter oder auch in loser 
Form an . Der Leistungsbereich umfaßt eine äußerst breite Spann
breite von wenigen kW installierter Leistung bis in den HW
Bereich der installierten Feuerungswärmeleistung . Jedoch sind 
Anlagen, die unter die TA Luft fallen, sehr selten . 

6.6.5.1 Anforderungen an die Feuerungsonlogen und Eigenschaften 
des Brennstoffs 

Dabei sollten die öfen, 
möglich ist, den folgenden 

in denen eine 
Anforderungen 

Verbrennung 
entsprechen : 

des Strohs 

- leichte Bedienbarkeit, geringe Arbeitsbelastung 
(Aschebeseitigung, BrennstoffnachfUhrung, Brennstoffaufberei
tung, Anlagenwartung) 

- hoher Wirkungsgrad mit 70 bis 80 , sowohl der Verbrennungsan
lage als auch des gesamten Verfahrens (d.h. auf die Heizleis
tung der Anlage richtig abgestimmte Wärmetauscher) 

- voll funktionsfähige und umweltfreundliche Verbrennung (d . h. 
vollständiger Ausbrand durch hohe Temperatur und ausreichende 
Verweilzeit der Schwelgase im heißen Bereich, Einhaltung der 
gesetzliChen Bestimmungen zur Reinhaltung der Luft 
(Staubemissionen, etc . » 

einfache Einbindung in ein bestehenden Wärmeabnahmesystem 
(z.B. bereits installierte Zentralheizungsanlage) 

- hohe Lebensdauer, mindestens 10 Jahre 

- gute Regelbarkeit der Heizleistung 

- tragbare Anschaffungskosten 

Die Eigenschafte~ des Brennstoffs Stroh in den verschiedenen 
Modifikationen, ~n denen er zur Verbrennung eingesetzt werden 
kann, zeigen dabei die in Tab. 6. 6-8 dargestellten Kenngrößen. 
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TAb. 6.6-8; Verbrennungstechnische Beurteilung 
(modifiziert nach /6.6-15/) 

Hlcuelgut Mochdruelc- .- Bl'tketta , 
bell.,. bellen htleta 

Staptld1dhte in [ kg/.'] 4<1-60 70-1>0 60-90 -
Iwtdlt J. EtMlitt nO ] I &-., 3CXl-4OO O,02~,24 

I 
.tttl. ~rr .. ~rl I 200-300 100-160 1~'90 16-32 

[ "'145""" ] I 
I 

Tr.naportetgnung I 
- ICurz.t,..ct. I 0 + + + 
- Lqltrecke I 0 + + 

I 
.,....,r ...... ch1cltunv I kont1nuter- abMutg lIbMutg IIbMtztg o. 

I U'" kontinuiert. 
... chtck\rlgaa6gl . von HwId I + + + 
e..ch1ckung lUto..tt.t.rberl + + + + 
Let Itqsr.gelq -ogt ich I + 0 + + 

Atwerkl.rlgen: + + • a-"r gOnattg, 

+ • gOnatt", 
o • neutr.l, 
- • w.ntgl,. teetgnet, 

- - • ,ehr ~.ttg bzw. nicht .oolith 

6.6.5.2 Einteilung bestehender Heizsysteme 

von Stroh 

Die Verbrennungsanlagen, in denen eine Verbrennung des Strohs in 
den verschiedenen Modifikationen (wie z.B. als Häckselgut, als 
Hochdruckballen, als Großballen oder als Pellets bzw. Briketts) 
möglich ist, können nach der Art der Brennstoffbeschickung in 
zwei unterschiedliche Klassen eingeteilt werden. Dabei lassen 
sich Anlagen mit absetziger und automatisch-kontinuierlicher 
Beschickung unterscheiden. Weiterhin können die verschiedenen 
Bauarten der öfen nach der Art der Feuerungssysteme eingeteilt 
werden. 

6.6.5.2.1 Anlagen mit absetziger Brennstoffbeschickung 

Bei Anlagen mit absetziger Brennstoffbeschickung kann zwischen 
Durchbrand- und Unterbrandöfen unterschieden werden. 

Durchbrandöfen 

Dieser vergleichsweise einfach gebaute Ofentyp ist fUr ganze 
Strohballen geeignet. Mit einer thermischen Leistung von bis zu 
50 kW haben einfache AusfUhrungen weder Rauchgosrohre noch 
Nachverbrennungszonen. Die Beschickung erfolgt meist absetzig von 
vorn. Abb. 6.6-10 zeigt ein etwas aufwendigeres Modell . Hier 
stellt ein liegender zylinder den Brennraum dar, um den ein 
Wassermantel zur Wärmeaufnahme angeordnet ist. Problematisch bei 
derartigen Durchbrandkesseln ist die oft unzureichende Verbren-
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nungsqualität und die damit verbundenen überhöhten Emissions
werte. Deshalb wird in neueren Modellen meist eine Nachbrennein
richtung eingebaut (vgl. Abb. 6.6-10). Um die schlechte Verbren
nungsqualität insbesondere im Teillastbereich zu vermeiden und 
die etwas unpraktischen Nachlegearbeiten während der Nacht zu 
umgehen, werden den öfen häufig Heißwasserspeicher nachgeschal
tet, um die Wärmeverluste während der Nachtstunden zu puffern 
/6.6-7,6.6-15,6.6-16/ • 
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Abb. 6.6-10; 

UnterbuDllöfen 

Durchbrandkessel fUr Hochdruckballen mit Nach
brennrohr /6.6-16/ 

Im Gegensatz zu den Durchbrandöfen benötigen die Unterbrandöfen 
meist einen weit geringeren Arbeitsaufwand. Die bei derartigen 
Anlagen vorhandene Primär- und SekundHrbrennkammer erlaubt eine 
relativ weitreichende Leistungsregelung. einen längere Zeiträume 
vorhaltenden Brennstoffvorrat in der Primärbrennkammer und eine 
verbesserte Verbrennungsqualität. Diese Öfen sind zum Uberwiegen
den Teil mit heißer Nachbrennkammer und Rauchgasrohren ausgestat
tet. Abb . 6 . 6-11 zeigt als Beispiel den schematischen Aufbau 
eines Zweiballenofens mit Beschickungsschleuse und Wasserwärme
tauscher . Bei diesem Anlagentyp, der mit vergleichbarer Funk
tionsweise auch fUr Strohballen und Pellets gebaut wird (die 
Größe derartiger Anlagen wird nur durch die Größe des Brennkammer 
und damit des Brennstoffs festgelegt), erfolgt die Beschickung 
hier wegen der großen Dimensionen des Brennstoffs mit einem Kran 
von oben . Ein Schleusenschieber verhindert, daß während des 
NachfUllvorganges Feuer aus der Brennkammer nach oben austreten 
kann . Deutlich ist das Unterbrandsystem mit der Nachbrennkammer 
zu erkennen. Die im Primärverbrennungsbereich entstehenden 
Schwelgase werden unter Zufuhr von Sekundärverbrennungsluft in 
der Nachbrennkammer vollständig verbrannt. Ein Gebläse saugt die 
heißen Rauchgase über einen Wärmetauscher ab. Solche Anlagen 
werden bis zu einer Leistung von 900 kW gebaut /6.6-7,6.6-15,6.6-
17/. 
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St,oNlN.lI,lJ1qsaniage tür ~1~1~~~~'""'== 
(;,oRt ... ndbGUffi zu, WQ,mwo"., · 
.fuugung , l'ISlung 1160 kW, 
!Fa. PSW, 8399 Ruhslol1. Ndb.1 

Unterbrandofen zur Verfeuerung von 
/6.6-16/ 

Großballen 

6.6.5.2.2 Anlogen tUr AutQmatisch-kontinuierliche, Beschickung 

Bei Anlagen mit automatisch-diskontinuierlicher Beschickung wird 
zwischen Unterschub-, Vorofen-, Fließbett- und Einblasefeuerungen 
sowie FeuerungSAutomaten unterschieden. 

UnterBcbubfeuerung 

Hier wird das gehäckselte Stroh bzw. der pelletierte Brennstoff 
mit einer mechanischen Schnecken förderung in die Verbrennungs
mulde gefördert, die Energieträger werden mit hoher Verbrennungs
qualität energetisch umgesetzt. Nachteilig ist bei dieser Techno
logie, daß immer eine Aufbereitungseinheit vorgeschaltet werden 
muß (entweder ein Häcksler bei Strohballenverfeuerung (vgl . Abb . 
6.6-12) oder eine Pelletiereinrichtung bei der Verfeuerung von 
Strohpresslingen) /6.6-7,6 . 6-15,6.6-16/. 

Abb. 6.6-12; 

SIr gbl"..,rqUo!iSlc..ml1. 
IY'qnalesche' ReKb.d!l!ng 

Strohfeuerungsanlage mit Ballenauflösung oder Vor
ratsbehälter bei automatischer Beschickung /6.6-16/ 
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leuerungsAutomaten 

Bei derartigen Bauarten werden die Strohballen Automatisch nach 
Leistungsbedarf über eine Feuerungsschleuse mit Hilfe eines 
Hydraulikzylinders in die Brennraumzone eingefUhrt. Schwierigkei
ten treten dann auf, wenn eine gleichmäßig hohe Feuerungsqualität 
bei gleichzeitiger Einspeisung ganzer Ballen angestrebt wird. Bei 
den derzeitigen technischen AusfUhrungen solcher FeuerungSAutoma
ten ist es trotz der automatischen ZufUhrung der einzelnen 
Strohballen verbrennungs- und verfahrenstechnisch noch nicht 
völlig gelöst, eine gleichbleibende Verbrennungsqualität zu 
geWährleisten /6.6-7,6.6-15,6.6-16/. 

vorofenfeuerung 

Der Vorofen wird an einen konventionellen öl- oder Gaskessel 
angeflanscht. Er wird über eine Schnacke aus dem Vorratsbehälter 
oder über einen Ballenauflöser beschickt (vgl. Abb. 6.6-12). Hier 
ist in der Regel der Brennstoff fUr einen Tag gespeichert. Die im 
Vorofen entstehenden Schwelgase gelangen in den Kessel, der als 
Nachverbrennungsbereich gilt. Durch diese Technik wird bei rela
tiv minimiertem ArbeitSAufwand eine vergleichsweise gute Feue
rungsqualität erzielt /6.6-7,6 . 6-15,6.6-16/. 

Fließbettfeuerung 

Eine optimale Verbrennungsqualität wird durch eine Fließbettfeue
rung erzielt. Bei diesem Prinzip, das aber nur fUr sehr große 
Leistungen rentabel arbeitet, wird der Brennstoff z.B. auf einem 
Kettenrost zuverlässig weitertransportiert . Durch die sehr lang
same und nur gelegentliche Weiterbewegung des Rostes gibt es 
vergleichsweise wenig Staubentwicklung . Da die Asche sicher 
abtransportiert, und damit auch weggefUhrt wird, entstehen keine 
Schlackenprobleme (siehe Abb. 6.6-13). 

Einblasefeuerung 

Hier gibt es zwei unterschiedliche Varianten, wie diese Feue
rungstechnik umgesetzt werden kann. Zum einen besteht die Mög
lichkeit, den zerkleinerten Brennstoff direkt in den Brennraum 
einzublasen. Hier treten bei Stroh allerdings Probleme auf, weil 
es relativenergieintensiv ist, das Stroh auf eine Teilchengröße 
von 3 bis 5 mm zu zerkleinern (bis 50 kWh/t). Weiterhin treten 
verbrennungstechnische Probleme bei einem Temperaturbereich von 
800 bis 1.200·C auf. Daneben gibt es die indirekte Einblasung mit 
Zyklonabscheidung und Rostfeuerung. Hier dUrften noch weitere 
technische Verbesserungen notwendig sein /6.6-7,6.6-15,6.6-16/. 
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Abb. 6.6-13; Strohfeuerungsanlage mit Kettenrost /6.6-15/ 

6.6.5.3 Marktlage bei Strohyerbrennungsanlagen 

Die Verbrennungs technik fUr Stroh wurde in der jUngsten zeit nur 
noch von zwei dänischen Firmen auf grund der dort gewährten 
staatlichen UnterstUtzung weiterbetrieben . Anlagen, die den 
Vorschriften der TA-Luft gerecht werden, bieten heute praktisch 
nur noch diese beiden Unternehmen an (Ran Heat und Nordfab). 

Die von diesen beiden Betrieben hergestellten Strohverbrennungs
anlagen im Leistungsbereich zwischen 90 und 1.400 kW werden als 
komplette Containeranlagen fUr Wärme-, Heißwasser- und Dampfer
zeugung angeboten. Anlagen mit höheren Feuerungswärmeleistungen 
bis zu 5 HW sind ausschließlich nur als fest installierte 
Strohkessel auf dem Markt /6.6-19/. 

6.6.5.4 Kosten fUr Beispielanlagen 

Die Kosten fUr die beschriebenen Anlagen können sich in sehr 
weiten Bereichen bewegen, da abhängig vom jeweiligen Einzelfall 
und der jeweils erbrachten Eigenleistung des Betreibers, eine 
große Schwankungsbreite in den Kostenangaben gegeben ist. Die auf 
Tab. 6.6-9 dargestellten Kostendaten sind deshalb nur als grobe 
Richtschnur zu sehen. 
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Tob. 6.6-9: Investitionen verschiedener Strohfeuerungsanlagen 
(modifiziert nach /6.6-7,6.6-9/) 

Anlagenbauart Leistungsbereich 
oder -klasse 

in [kwJ 

spez. Preis 
in 

[DH/kWJ 
---------------------------------------------------------------
I. mit obsetziger Beschickung 

- Durchbrandkessel mit 
manueller Beschickung 
ganzer Bollen 

- Unterbrandkessel in ver
schiedenen AusfUhrungen 
mit manueller Beschickung 

2. mit automatisch-kontinuier
licher Beschickung 

- Feuerungsautomaten mit 
BallenauflBsung und auto
matischer ZufUhrung 

- Unterschubfeuerung mit 
automatischer Beschickung 

- Fließbettfeuerung 

- Einblasefeuerung 

50 
100 
500 

1.000 

20 
50 

100 
500 

1.000 

50 
100 

20 
50 

100 
500 

1.000 

> 1.000 

100-1.000 

890 
605 
285 
230 

560 
318 
252 
201 
189 

1 . 120-1.600 
660- 880 

2.425 
1.036 

627 
242 
162 

ca. 1.300 

ca. 300 

Die geringsten Investitionen fallen bei der Verwendung von 
Feststoffkesseln an, die gleichermaßen fUr die Verbrennung von 
Kohle, Holz und Strohbriketts ausgelegt sind. Speziell fUr die 
Strohballenverfeuerung konzipierte Anlagen sind erheblich teurer . 
Bei Anlagen mit automatischer Beschickung ist eine Anpassung der 
Feuerungsleistung an den Energiebedarf mBglich. Dadurch kann sich 
der Einbau eines Pufferspeichers erUbrigen. Die Mehraufwendungen 
fUr Ballenauflösung, Strohzufuhr oder andere Einrichtungen zur 
kontinuierlichen Brennstoffbeschickung lassen sich ober nur zum 
Teil durch die entfallenden Kosten fUr den Pufferspeicher kompen
sieren. Diese automatischen Anlagen reduzieren jedoch den 
Arbeitszeitbedarf und damit die Wartungs- und Betriebskosten 
beachtlich; sie steigern damit den Bedienungskomfort und die 
Akzeptanz. 

Bei einer weitergehenden ökonomischen' Betrachtung können fUr die 
Reparatur-, Wartungs- und Betriebskosten ca. 5 , der Investitio
nen angenommen werden. Allerdings sind im konkreten Einzelfall 
sehr große Abweichungen von diesem Wert mBglich. 
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6.6.5.5 GeSAmtwirtBchoftlicbkeitsyergleicb 

Um im Vergleich mit einem ölheizungssystem die Kosten einer 
Strohfeuerungsanlage näherungsweise abzuschätzen, die beim 
Betrieb tatsächlich anfallen wUrden, wird der in Teb. 6 . 6-10 
dargestellte Gesamtwirtschaftlichkeitsvergleich (zur Methodik 
vgl. Kap. 3) durchgefUhrt . Um die Bandbreite der möglichen Kosten 
darzulegen, werden zwei unterschiedliche Varianten einer manuell 
beschickten Stroh feuerung (20 kW Nutzwärmeleistung, Unterbrand
kessel) näher untersucht. Einmal wird von einem gewissen Eigen
leistungsanteil und der Verfeuerung von ganzen Strohballen ausge
gangen . Das andere Mal wird angenommen, daß die Kosten fUr die 
Reinigung, Beschickung und Entsogung aufgewendet werden mUssen 
und eine Verfeuerung von Strohpresslingen stattfindet. Zugrunde
gelegt wurde ein kalkulatorischer Zinssatz von 2' (vergleichbar 
mit Sparbuchzinsen) und eine Abschreibungszeit von 20 Jahren 
(Lebensdauer). Damit sind die in Tab. 6 . 6-10 enthaltenen Aussagen 
eber nur bedingt mit Angaben in der Literatur vergleichbar. Sie 
fUgen sich jedoch in den Rahmen dieser Studie ein, sodaß die 
Werte mit den Zahlenangaben in den anderen Kapiteln direkt 
kompatibel sind. 

Aus Tab . 6 . 6-10 geht hervor, daß unter Zugrundelegung eines 
bestimmten Eigenleistungsanteils, wie er auf landwirtschaftlichen 
Betrieben oder auch bei Einfamilienhäusern durchaus aufgebracht 
werden könnte, die Strohheizung erheblich billiger wie eine 
Ölheizung ist . Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht Stroh
presslinge, Bondern ganze Strohballen verfeuert werden können; 
und damit ein vollständiger Arbeitsschritt eingespart wird. 
ungUnstiger sieht die Wirtschaftlichkeit derartiger Anlagen dann 
aus, wenn die fUr die Reinigung, Beschickung und Entsorgung 
aufzuwendende Arbeitsleistung monetär bewertet wird. Unter diesen 
Voraussetzungen dUrfte nur bei sehr gUnstigen Rahmenbedingungen 
eine ökonomische Strohverbrennung gegeben sein. 

Die Auf teilung der spezifischen Wärmegestehungskosten auf die 
Kostenkomponenten jährliche Kapitalkosten, jährliche Betriebskos
ten und jährliche Brennstoffkosten ist in Abb. 6.6-14 darge
stellt. Der Vergleich zeigt noch einmal die besondere Bedeutung, 
die den Brennstoffkosten der Strohfeuerung zukommt . In der 
Variante I können die höheren Investitionen im Vergleich zu der 
ölfeuerung durch die niedrigeren Brennstoffkosten Uberkompensiert 
werden, während bei Variante 11 die sehr viel höheren Brennstoff
kosten einen wirtschaftlichen Betrieb unter den dargelegten 
Annahmen nicht zulassen . 
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Vergleich der Investitions
(einschließlich Steuern) einer 
einer ölfeuerungsanlage 

und Betriebskosten 
Strohfeuerungs- und 

ölheizung Manuelle Strohfeuerung 
(20 kW) (Unterbrandkessel) 
Variante I Variante 11 

[DM] [DM] [DM] 

Gebäudekosten 6.500 
Lager, Tanks 4.200 
Brauchwasseranlage 
Kesselanlage 7.500 
Planung, Installation 
Transport, Verteilung 23 . 000 

Investitionen gesamt 41.200 

Stromkosten 
Wartung, Kontrolle 
Reinigung 
Beschickung, Entsorg. 
Öl-Versicherung 

Brennstoffbedarf [tl 
spez. Heizwert [MJ/kg] 

Gesamter benötigter 
Brennstoff [GJ] 
Brennstoffkost[DM/MWh] 

Gesamte Kosten wäh
rend eines Jahres [DM] 

Spezifische Wärme ge-

190 

3,6 
42,7 

3.000 
2.000 
4.000 

11. 200 
2.800 

23.000 

46.000 

3.000 
2.000 
4.000 

11. 200 
2 . 800 

23.000 

46.000 

150 
660 (2) 
300 (5) 
300 (5) 

stehungskosten[DM/MWh] 185 135 220 

Anmerkungen: 
1. Abschreibungszeit 20 Jahre 

Realer Kalkulationszinssatz 2' 
2. Wartungskosten 

• Ölheizung 
60 DM je Arbeitsstunde für die Dauer von 11 Stunden im 
Jahr 

• Holzfeuerung 
60 DM je Arbeitsstunde für die Dauer von 11 Stunden im 
Jahr 

3. Reinigungskosten 
20 DM/Arbeits stunde für die Dauer von 3 Stunden im Jahr 

4. Eigenleistungsanteil 
Eigenleistung von 15 Stunden im Jahr 

5. Reinigung, Beschickung und Entsorgung 
Für diese Betriebskostenbereiche wird jeweils ein 
Bedarf von 15 Stunden pro Jahr zugrunde gelegt und mit 
20 DM/Arbeits stunde bewertet 

6. Angenommene Kosten für leichtes Heizöl (vgl . Kap . 3.2) 
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7. Strohkosten 
Es werden bis ins Jahr 2010 real konstante Strohkosten 
fUr eine Kleinballenbergung ohne Verdichtung zugrunde
gelegt 

8 . Stroh, lufttrocken 
Es wird ein Wirkungsgrad der Strohfeuerung von 60 , un
terstellt 

9. Strohheizwert 
Es wird von einem mittleren Heizwert als Durchschnitt 
aus Weizen-, Gersten-, Roggen- und Haferstroh ausgegan
gen 

10. Bis ins Jahr 2010 real konstante Kosten fUr Strohpellets und 
Kleinballenbergung 

I . 

... I. 
~ 
5 I. 
0: -
c: I. w .. .. .. 
..: 

Mb. 6.6-14; Vergleich der spezifischen 
nach Kostenkomponenten von 
einer ÖlfeuerunqsAnlage 

.Invest. 

.Ietrlebsk. 

llllJ Irennstoff 

Wärme gestehungskosten 
Strohfeuerungs- und 

6.6 . 6 Umweltaspekte einer Strohyerbrennung 

Bei der Verbrennung von Stroh k~nnen unterschiedliche Emissionen 
i~ Abhängigkeit von der jeweils eingesetzten Konversionstechnolo
g~e entstehen. Da bei den verschiedenen dargestellten Anlagen 
keine diesbezUglichen Untersuchungen publiziert wurden, und damit 
keine Daten vorliegen, sollen im folgenden nur die allgemeinen 
Problembereiche aufgezeigt werden. 

Portikelemissionen 

Biomasse, die verbrannt wird, prOduziert einen beachtlichen 
Betrag an Staubpartikeln (75 bis 100 kg pro TJ BrennstoffwKrme). 
Obwohl es Stand der Technik ist, diese Staubpartikel mit Hilfe 
von Zyklonen, Staubfiltern und/oder Elektroabscheidern aus dem 
Rauchgas zu entfernen, ist diese Technologie fUr die beschriebe-
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nen Kleinanlagen zu aufwendig, und damit zu teuer . Jedoch lassen 
sich im allgemeinen die Partikelemissionen durch feuerungstech
nische Maßnahmen kostengUnstiger und einfacher auf die gesetzlich 
erlaubten Werte reduzieren /6.6-12/. Die Feststoffemissionen 
zeichnen sich durch einen beachtlichen Gehalt an Schwermetallen 
(wie z.B. Blei, Zink und Cadmium) aus. Ein Teil dieser Metall
rUckstände wird aber auch in die Asche eingebunden /6.6-17/. 

Kohlendioxid 

Die Kohlendioxidemissionen (CO~) aus organischen Massen ver
gröBern im Gegensatz zu den fos811en Energieträgern den Henge an 
freiem Kohlendioxid in der Atmosphäre nicht. Bei organischen 
Reststoffen ist die Kohlenstoffbilanz, bezogen auf das organisch 
gebundenen Kohlendioxid beim Wachstum der Pflanze und das freige
setzte C02 beim Verbrennungsvorgang, im Mittel weitgehend ausge
glichen /6.6-12/. 

Schwefeldioxid 

Da der Schwefelgehalt im Stroh vergleichsweise gering ist und 
weit unterhalb des Schwefelgehalts von fossilen Energieträgern 
wie z . B. Kohle liegt, sind die S02-Emissionen vernachlässigbar 
/6.6-7,6.6-12/. 

Stickoxide 

Bei der Strohverbrennung entstehen ebenfalls Stickoxide. Einer
seits gibt es Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, daß der 
Stickoxidanfall hBher liegt als der bei den klassischen Energie
trägern wie z.B. Kohle. Andere BetraChtungen hingegen kommen zu 
dem Schluß, daß der Stickoxidanfall unter dem von vergleichbaren 
fossilen Systemen liegt /6.6-12/ . Hier dUrfte eine starke Abhän
gigkeit von der Feuerungstechnologie und vom Anlagenzustand 
gegeben sein, die allgemeingUltige Aussagen nicht zuläßt. 

Kohlenmonoxide 

Auch hier liegen die Emissionen in der gleichen Größenordnung wie 
bei KohleBfen. Bei älteren Anlagen können die Werte z.T. etwas 
darUber liegen, bei neueren Stroh feuerungen auch leicht darunter. 
Dabei bewegen sich die CO-Emissionen meist in einem Bereich 
zwischen 2.700 bis 7.000 kg/TJBrennstoffw~rme (Ölheizung: 40 bis 
200 kg pro TJ Brennstoffwärme). Jedoch 1st hier ebenfalls eine 
große Abhängigkeit von der Verbrennungstechnologie gegeben /6.6-
12/. 

KohlenwQsserstQffemissionen 

In diesem Bereich liegen bis jetzt nur sehr vereinzelte Unter
suchungen vor. So wurden z.B. in der Flugasche Spuren von 
Dioxinen festgestellt /6.6-12/. Es ist jedoch eine starke Abhän
gigkeit von der Verbrennungs temperatur gegeben, da mit ansteigen
dem Temperaturniveau im Verbrennungsraum die meist bei zunehmen
der Hitze instabil werdenden organischen Verbindungen chemisch 
umgesetzt und verbrannt werden. 
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Gesetzliche VOrgaben 

Wie beim Betrieb von anderen Verbrennungs anlagen mUs sen auch bei 
Strohfeuerungen bestimmte gesetzliche festgelegte Grenzwerte bei 
verschiedenen emittierten Luftschadstoffen eingehalten werden. 
Tab. 6.6-11 zeigt fUr die unterschiedlichen Leistungsklassen 
solcher Feuerungsanlagen die aktuellen zuläBsigen Grenzwerte, wie 
sie in der 1. BlmSchV und der TA Luft festgelegt sind. 

TAb. 6.6-ll: Gesetzliche Vorschriften Über die maximalen Emis
sionen aUB Strohfeuerungsanlagen 

Brennstoff Stroh 

Feuerungswärmeleistung 

Gesetzliche Grundlage 

Bezugswert 

Staub 

Kohlenmonoxid (CO) 

stickoxide (NOx/N02) 

Gesamter Kohlenstoff 

Sonstige Anforderungen 

< 0,1 MW 

13 , 02 

150 mg/m3 

*Grauwert heller 
als 1 lt. Ringel
mannskala 

*handbeschickte 
Anlagen mit flUs
sigem W!irmetr!i
germedium sind 
grunds!itzlich bei 
Vollast zu be
treiben 

0,1 MW bis< 50 MW 

TA Luft, 
Abschn. 3 . 3 . 1.3.1 

11 , °2 
< 5 MW: 150 mg/m3 
;>; 5 MW: 50 mg/m3 

250 mg/m3 
< 2,5 MW nur bei 

Nennlast 

500 mg/m3 ( 2 ) 

50 mg/rn3 

*Kontinuierliche 
Messung: 
- 5 bis 25 MW 

AbgastrUbung 
- > 25 MW 

Staub und CO 

Anmerkungen: Verordnung über Kleinanlagen (l.BlmSchV) in 
der Fassung vom 17. Juli 1988 

6.6 . 7 

M6glichkeiten zur weiteren Verminderung durch 
feuerungstechnische Maßnahmen sind aU8ZU
sch6pfen 

BeschÖftigungseffekte 

Durch den Betrieb von Strohverbrennungsanlagen entsteht ein 
Besch!iftigungseffekt in und für die Region. Analog den beiden 
unterschiedlichen Techniken, Stroh zu verfeuern (als Strohpress
ling oder in Form von kompletten Strohballen), werden auch 
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unterschiedliche Einflüsse auf die Anzahl der Beschäftigten 
hervorgerufen. 

Am Beispiel eines duchschnittlichen landwirtschaftlichen Betrie
bes mit dem gleichen RaumwKrmebedarf wie der eines mittleren 
Zweifamilienhauses wird angenommen, daß diese Nachfrage nach 
Energie durch eine entsprechend dimensionierte Strohpressling
verbrennungsanlage gedeckt wird . Unter diesen Voraussetzungen 
wUrde, 1.000 derartige Strohfeuerungsanlagen angenommen, in der 
Region ein Beachäftigungseffekt verursacht werden, der sich auf 
ca. 21 Arbeitnehmer und Jahr belaufen wUrde . Insgesamt könnten fUr 
die Region 22 Arbeitsplätze pro Jahr bei 1.000 installierten 
Anlagen geschaffen werden. Legt man nur eine Strohverbrennungsan
lage zugrunde, die den nicht verpressten Brennstoff verarbeiten 
kann, vermindert sich der Beschäftigungseffekt geringfUgig. Dann 
könnten nur noch 19 Beschäftigte pro 1 . 000 installierten Anlagen 
und Jahr in der Region theoretisch Arbeit finden, die direkt und 
indirekt mit dieser Technologie gekoppelt ist. 

Tatsächliche Beschäftigungseffekte durch eine energetische Nut
zung von organischen Rest- und Abfallstoffen in der Landwirt
schaft für die Region werden jedoch in weit geringerem Umfang 
erwartet. Dies liegt in der Tatsache begründet, daß, wenn ein 
Betrieb sich eine Strohverbrennungsanlage anschaffen sollte, 
diese in der Regel ohne außerbetriebliche Arbeitsleistung 
erstellt und nur mit bereits im Unternehmen vorhandenen Beschäf
tigten betrieben wird. Betriebsfremde Arbeitskräfte werden dazu 
mit hoher Wahrscheinlichkeit, insbesondere in Hinblick auf die 
derzeitige Erlössituation in der Landwirtschaft, nicht benötigt. 

6 . 6 . 8 Schlußbetrachtung 

Im Gegensatz zu vielen anderen regenerativen Optionen ist eine 
Wirtschaftlichkeit der Strohverbrennung unter bestimmten Randbe
dingungen auch bei den derzeitigen niedrigen Energieträgerpreisen 
gegeben. Besonders preisgünstig, aber mit z.T. erheblichen Hand
habungsschwierigkeiten verbunden, ist die Verbrennung von kom
pletten Strohballen. Allerdings kann es bei manchen der marktUb
lichen Anlagen zu Problemen bei der ErfUllung der gesetzliChen 
Auflagen zur Reinhaltung der Luft (1 . BImSchV, TA Luft) kommen . 
Problematisch sind insbesondere die Co- und Staubemissionen, u . U. 
auch die Kohlenwasserstoffemissionen, wie sie bei einer unvoll
ständigen Verbrennung insbesondere im Teillastbetrieb bei kleine
ren Anlagen entstehen können . 

Ein Vorteil der Strohverbrennung könnte in der kostenoptimalen 
Beseitigung des in manchen Gegenden z.T. zum Problem werdenden 
Strohanfalls gesehen werden. Auch ist die ausgeglichene Kohlen
dioxidbilanz ein weiterer Pluspunkt dieser Technologie. Unter 
gewissen Bedingungen wH re auch eine Kopplung mit einer Hack
schnitzelverbrennungsanlage, da meist auch hier eine Verbrennung 
der Strohpresslinge möglich ist, sinnvoll. 

Unter Umständen wäre unter dem GesiChtspunkt einer Verbesserung 
der versorgungssicherheit und einer zunehmenden Oiversifizierung 
des Energieangebots eine verstärkte Förderung der energetischen 
Nutzung von Ernteabfällen aus der Landwirtschaft Uberlegenswert. 
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Hier könnte man sich unter bestimmten Bedingungen vorstellen, daß 
von einer geeigneten Organisation (z.B. Gemeinde, Kreis, Genos
senschaft) eine mobile Strohpressanlage angeschafft werden 
k8nnte. Durch finanzielle Anreize mUßten zuvor eine Anzahl von 
landwirtschaftlichen Höfen auf Feuerungsanlagen zur Verbrennung 
von verdichtetem Stroh umgerüstet werden. Durch die Vermietung 
der mobilen Anlage an die einzelnen Betriebe wäre immer eine 
kostengUnstige Verdichtung des auf den Höfen anfallenden orga
nischen Materials gegeben. Dadurch könnte durch Vermeidung des 
z . T. erheblichen Aufwandes, wie er mit der Verbrennung ganzer 
Strohballen verbunden ist, eine kostenqUnstige Nutzwärmegewinnung 
realisiert werden, die vom Bedienungskomfort fast mit einer 
Ölheizung konkurrieren kann . Außerdem könnte dadurch ein Beitrag 
zur Verminderung der Kostenbelastung in der Landwirtschaft 
geleistet werden. 
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.i...1. Holz Als Energierohst-off 

Holz als Rohstoff blickt auf eine sehr lange Nutzungsgeschichte 
zurück. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es neben Wind und 
Wasser der wichtigste Energielieferant überhaupt. Daneben war und 
ist Holz ein Rohstoff, der für die unterschiedlichsten Zwecke 
eingesetzt wird (z.B. Schiff- und Hausbau, Papier- und Zellstoff
herstellung). Der Einsatz als Energierohstoff ist mit der zuneh
menden Nutzung fossiler Energieträger seit dem Beginn des 18 . 
Jahrhunderts zurück gegangen. So lag in Baden-Württemberg der 
Anteil des Holzes am Primärenergieverbrauch im Jahr 1972 bei 0,45 
\. Nach den Erfahrungen der beiden ölpreiskrisen ist dieser 
Anteil bis zum Jahre 1987 wieder auf 0,63 \ angestiegen. In 
absoluten Zahlen betrachtet stellt dies fast eine Verdopplung der 
Nutzung dieses Energieträgers dar (von 1,41 TWh im Jahr 1972 auf 
2,45 TWh im Jahr 1987). Seit dem Ölpreisverfall 1985/86 ist der 
Anteil des Holzes am Primärenergieverbrauch erneut rückläufig 
/6.7-1/. 

6.7.1 Allgemeine Grundlagen 

Für die Nutzung eines nachwachsenden Rohstoffes als Energieträ
ger, wie ihn auch Holz darstellt, ist nicht nur die entsprechende 
verfügbare Potentialfläche sowie der Energieinhalt von entschei
dender Bedeutung. Insbesondere beim Wald kommen noch andere 
Aspekte hinzu, da Holz heute in erster Linie kein Energieträger , 
sondern ein Industrierohstoff darstellt. So wurden z.B. im 
Forstwirtschaftsjahr 1987 in Baden-Württemberg 94 \ des einge
schlagenen Nadelholzes als industriell genutzter Rohstoff kommer
ziell vermarktet . Nur die verbleibenden 6 \ des Gesamteinschlages 
aller Nadelbaumsorten wurden als Brennholz verkauft und damit 
primär energetisch genutzt /6 . 7-2/. 

Ebenso dürfen ökologische Aspekte bei einer Nutzung unserer 
Wälder, insbesondere in Hinblick auf die Auswirkungen auf die 
Luftqualität , den Wasserhaushalt und das Klima, nicht außer Acht 
gelassen werden . Auch andere Randbedingungen wie z . B. U . 8 . der 
Freizeitwert des Waldes, die sich in der jüngsten Vergangenheit 
verstärkt bemerkbar machen, beeinflussen die Nutzung der heimi
schen Wälder in nicht unerheblichem Maße. 

6.7.1.1 Waldfläche 

Innerhalb Europas ist die Bundesrepublik einer der waldreichsten 
Staaten. Von ihrer Gesamtfläche sind rund 29,5 \ mit Wald 
bedeckt. Jedoch gibt es große regionale Unterschiede. So ist z . B. 
Hessen mit etWA 41,3 , seiner Landesfläche das waldreichste und 
Bremen mit ca. 0,6 'das waldärmste Bundesland . In Baden
Württemberg sind rund 38,1 \ des gesamten Landesfläche von 
Wäldern bedeckt /6.7-3/. Aber auch innerhalb eines Bundeslandes 
gibt es in den verschiedenen Regionen gravierende Unterschiede. 

So liegt z.B. der Waldanteil in der Region Neckar-Alb bei ca. 
35 , der gesamten Gemarkungsfläche und damit rund 3 Prozentpunkte 
unter dem vergleichbaren Durchschnitswert von Baden-WUrttemberg. 
Das entspricht einer WaldflHche von knapp 88.000 ha in der 
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Region. Aber auch innerhalb des untersuchten Gebietes sind die 
Unterschiede z.T. gravierend. So bewegt sich der Anteil der 
WaldflHche an der gesamten GemarkungsflHche in den Landkreisen 
Reutlingen und TUbingen nur bei ca. 33 " im Zollernalbkreis 
dagegen bei rund 38 •. Damit ist der Waldbestand dieses Landkrei
ses in etwa dem baden-württembergischen Durchschnitt vergleich
bar. 

6.7.1.2 Eigenschaften des Energieträgers Holz 

Die energetischen Eigenschaften des Rohstoffes Holz werden durch 
dessen Aufbau, durch die chemische Zusammensetzung und durch den 
Wassergehalt bestimmt . 

HolZAufbau 

Holz ist aus einer Vielzahl von Zellen aufgebaut, die von einer 
Zellwand umgeben sind. Dabei handelt es sich bei der Substanz, 
die im landläufigen Sinne ale Holz bezeichnet wird , im wesent
lichen um diese Zellwandsubstanz . Sie besteht etwa zur Hälfte aus 
Cellulose sowie Lignin und Holzpolyosen. Dabei bildet das Cellu
losematerial das GerUst fUr die unverholzte Zellwand. Lignin 
verklebt und versteift die GerUstsubstanz (Verholzung). Dadurch 
bekommen die Holzgewächse die notwendige Stabilität. Lignin nimmt 
bei den Nadelbaumarten einen Gewichtsanteil von etwa 30 " bei 
den Laubbaumarten dagegen nur rund 20 , ein /6.7-6/. 

Chemische Zusammensetzung 

Die chemische Zusammensetzung ist relativ unabhängig von der 
Baumartj sie liegt im Mittel innerhalb der in Tab. 6.7-1 aufge
fUhrten Bandbreite . Dabei wurde bei der Ermittlung dieser Zahlen 
von absolut trockenem Holz ausgegangen . 

Tab. 6.7-1 : Chemische Zusammensetzung von Holz /6.7-7/ 

Chem. Element Proz. Anteil 

Kohlenstoff 48,3 - 52,0 , 
Sauerstoff 41,4 - 45,3 , 
Wasserstoff 5,9 6,4 , 
Stickstoff 1,0 1,4 , 
Spurenelemente unter 1,0 , 
davon Schwefel 0,01 - 0,1 , 

Bei der Verbrennung naturbelassenen Holzes ergibt sich ein 
Ascheanfall von ca. 0,3' der Trockenmasse. Da es sich dabei im 
wesentlichen um die nicht brennbaren Spurenelemente handelt, kann 
Holzasche als DUnger eingesetzt werden oder als chemischer 
Rohstoff Verwendung finden. 

Holzfeuchte I WAssergehalt 

Oie Zellen, aus denen das Holzgewebe aufgebaut ist, und die 
Zwischenräume zwischen einzelnen Zellen sind bei einem lebenden 
Baum meist mit einer wässrigen Lösung gefUllt. Zum Teil können 
sich in diesen Hohlräumen aber auch brennbare Gasgemische 
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(Biogas) befinden. Das stets vorhandene Wasser beeinflußt sowohl 
die Eigenschaften des Brennstoffes Holz als auch den Verbren
nungsvorgang selbst. 

Raummaße I Raumgewichte 

In der Holzindustrie sind drei unterschiedliche Raummaße ge
bräuchlich, die sich in der forstwirtschaftlichen Praxis durchge
setzt haben. 

Festmeter (fm) 
Holzmasse, die dem Rauminhalt eines Kubikmeters (m3) ent
spricht (Ubliches Maß fUr das Stemmholz). 

Raummeter (rm) oder "Ster" 
Unter einem Ster Holz wird ein Kubikmeter (m3 ) aufgesetztes 
Schichtholz verstanden (z . B. gestapeltes Meterholz in Form 
von KnUppeln, Spaltscheiden, etc.). Ein Raummeter entspricht 
im groben Durchschnitt und entsprechend einer in der Forst
wirtschaft gebräuchlichen Faustformel 0,7 Festmeter bei Holz 
mit Rinde und 0,8 Festmeter bei Schichtholz ohne Rinde. 

SchUttkubikmeter (S_m3 ) 
Be~m SchUttkubikmeter handelt es sich um einen Kubikmeter 
(m ) SchUttgut (z.B. Hackschnitzel, Sägespäne, Rindenab
fälle, etc.). Ein Raummeter entspricht dabei einer in der 
Forstindustrie gängigen Näherungsgleichung zufolge etwa 1,7 
SchUttkubikmeter. 

Brennwerte 

Die Brennwerte der verschiedenen in Baden-WUrttemberg heimischen 
Baumarten unterscheiden sich erheblich. Es gibt Bäume wie z.8. 
die Eiche oder BUChe, deren Heizwert fast doppelt so hoch liegt 
wie der von Pappeln oder Weiden. Tab. 6.7-2 zeigt die Heizwerte 
der wichtigsten in der Region wachsenden Baumarten. 

Tob. 6.7-2: Heizwerte verschiedener Baumarten /6.7-4/ 

Baumart 

Esche 
Eiche 
Buche 
Ulme 
Ahorn 
Lärche 
Kiefer 
Douglasie 
Fichte 
Tanne 
Pappel 
Weide 

Die entscheidende Größe 
Wassergehalt des Holzes 
steigendem Wassergehalt 

Heizwert 

ca. 3.000 kWh/fm 
ca. 3.000 kWh/fm 
ca. 3 . 000 kWh/fm 
ca. 2.700 kWh/fm 
ca. 2.700 kWh/fm 
ca . 2.450 kWh/fm 
ca. 2.450 kWh/fm 
ca. 2.450 kWh/fm 
ca . 2.150 kWh/fm 
ca. 2.000 kWh/fm 
ca. 1. 700 kWh/fm 
Ca . 1.700 kWh/fm 

fUr den Heizwert stellt jedoch 
bzw. die Holzfeuchte dar. So muß 
ein immer größerer Anteil der im 

der 
mit 

Holz 
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enthaltenen Energie für die Verdampfung des Wassers aufgewendet 
werden. Dadurch nimmt netto der Heizwert dieses Brennstoffes ab. 

6.7.1.3 Einteilung des m6g1ichen anfallenden Holzes 

Holz ist heute primär kein Energierohstoff mehr. So wurden z.B. 
im Jahr 1987 nur noch 14 • des gesamten Einschlags in den baden
wUrttembergischen Wäldern als Brennholz vermarktet. Der Überwie
gende Rest wurde als industriell genutzter Rohstoff in den 
verschiedenen einschlägigen Branchen verarbeitet. Das gesamte 
Holzaufkommen kann daher in das industriell genutzte Holz und das 
sonstige Holz eingeteilt werden . 

6.7.1.3.1 Industriell genutztes Holz 

Unter industriell genutztem Holz in diesem Zusammenhang wird 
Anteil am gesamten Holzaufkommen verstanden, der als Stamm
Stangenholz, als Gruben- oder Industrieholz geschlagen und 
kauft wird. 

der 
oder 
ver-

So lag z . B. in der Forstdirektion TUbingen der Anteil des derart 
genutzten Holzes bezogen auf den gesamten Einschlag an Laub- und 
Nadelholz im Jahr 1987 bei 87,3'. Dies entspricht etwa 1,5 Mio. 
Erntefestmeter Derbholz (ohne Rinde) /6.7-2/. Aber es gibt 
zwischen Laub- und Nadelholz extreme Nutzungsunterschiede. So 
liegt der Industrieholzanteil des gesamten eingeschlagenen Nadel
holzes bei 95,3 • (1987). Dagegen ist der Anteil des Industrie
holzes am gesamten Laubholzaufkommen vergleichsweise gering und 
liegt nur bei etwas über 39 • (1987) /6.7-2/. Auf der anderen 
Seite ist das Verhältnis des gesamten Holzaufkommens aus Nadel
und Laubholz nicht ausgeglichen. So liegt der Anteil des verwer
teten Laubholzes nur bei 30 • des gesamten genutzten Nadelholzes. 
Hier wird deutlich, daß der Großteil der Forstgebiete der 
untersuchten Region aus Nadelwäldern bestehen. 

6.7.1.3.2 Sonstiges nutzbares Holz 

Unter dem sonstigen nutzbaren Holz in diesem Zusammenhang wird 
der Anteil am gesamten Holzaufkommen verstanden, der nicht einer 
industriellen Nutzung unterworfen ist, und folglich für andere 
Zwecke eingesetzt werden kann. Dabei lassen sich die folgenden 
Holzsorten unterscheiden /6.7-5/. 

Waldrestholz 

Was unter den Begriffen Waldrestholz bzw. forstlichen Reststoffen 
verstanden wird, ist in der Literatur nicht klar definiert. Im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung muß deshalb eine eigene 
Festlegung erfolgen. VereinbarungsgemKß werden darunter folglich 
die nachfolgend aufgeführten RestBtoffe verstanden /6.7-6/: 

nicht aUfgearbeitetes Kronenderbholz mit Rinde 
Reisholz mit Rinde 
Rinde des aufgearbeiteten Holzes 
Stock- und Stubbenholz 
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Theoretisch könnte hier noch ein Biomasseaufkommen aus den 
Wäldern betrachtet werden, das aus der jährlich anfallenden 
Blatt- und Nadelmasse bzw. den BIUten- und Fruchtständen resul
tiert. Da diese organische Masse aufgrund der notwendigen Nähr
stofferhaltung nicht aus dem Kreislauf entnommen werden sollte, 
wird es im Rahmen der vorliegenden Betrachtung nicht weiter 
untersucht. 

Das nicht aUfgearbeitete Kronenderbholz umfaßt das gesamte Kro
nenmaterial mit Astdurchmessern, die zwischen 7 cm und der 
jeweiligen Aufarbeitungsgrenze liegen. Das Reisholz stellt in 
Ergänzung dazu die Holzmasse dar, deren Durchmesser unter 7 cm 
liegt. Dabei ist die Rinde bei beiden Fällen mit einbezogen. Das 
gilt im übertragenen Sinne auch für das Stockholz, unter dem das 
unterirdische Wurzelholz einschließlich des nach der Fällung 
deran verbleibenden Schaftanteils verstanden wird. Das Stockholz 
kenn weiter in die Anteile für die Wurzeln und den Stubben 
unterteilt werden (vgl. Abb. 6.7-1). 

Dabei betragen diese derzeit in der Regel im WeId verbleibenden, 
nicht aufgearbeiteten forstlichen Reststoffe knepp die Hälfte der 
Messe eines Baumes. Zusätzlich fallen noch die Vollbäume aus der 
Jugendpflege und der Jungdurchforstung ohne Derbholznutzung an 
/6.7-5/. 

STOCK 

Abb. 6.7-1; Des Stock-Wurzel-System /6.7-6/ 

Industrierestholz 

Unter Industrierestholz wird im allgemeinen das Sägerestholz aus 
der bolzverarbeitenden Industrie verstanden. Dabei bandelt es 
sich im wesentlicben um Schwarten und Spreißel sowie Hack
schnitzel und Sägespäne, die zusammengenommen rund 30 bis 35 , 
des gesamten eingesetzten Rohholzes ausmachen. Davon wird jedoch 
ein wesentlicher Teil in der Spanplatten- und Zellstoff- bzw. 
Papier industrie weiterverarbeitet. Oie jetzt nocb verbleibenden 
Anteile finden vor allem in größeren Sägewerken als Energieträger 
eine weitere Verwendung. Dabei werden in erster Linie Sägemehl 
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und Rinde, aber auch HobelspKne verfeuert. Da bei den holzverar
beitenden Unternehmen z.T. doch noch relativ viel Abfallholz 
anfKllt, wurde nach Alternativen gesucht, dieses Energiepotential 
sinnvoll zu nutzen. So gibt es z.B. in Bodelshausen, Dettenhausen 
und Ofterdingen industriell betriebene Restholzfeuerungsanlagen. 
Außerdem ist in Rottenburg (Lankreis Tübingen) fUr den Einsatz in 
einem SKgewerk zur energetischen Nutzung des dort stKndig anfal
lenden Holzabfalls ein R1ndenheizwerk geplant, in dem dann auch 
die HolzabfKlle der Stadt mit verbrannt werden könnten /6.7-
5,6.7-7/. 

Altholz 

Unter Altholz wird in diesem Zusammenhang nicht ein alter 
Waldbestand verstanden, sondern das aus der Verwendung ausge
schiedene Holz. Diese organische Masse, die teilweise durchaus 
als Energierohstoff geeignet wKre, ist auf ihre Weiterverwendhar
keit, beispielsweise im aufgelösten Zustand (z.B. als Hackschnit
zel) bis jetzt noch zu wenig untersucht worden /6.7-5/. Jedoch 
ist dieses ehemals bereits einem Verwendungszweck unterworfene 
Holz meist mit Holzschutzmitteln und/oder Farben und Lacken 
behandelt. Dadurch können bei einer Verbrennung z.T . sehr giftige 
Emissionen entstehen. 

Dabei stammt der überwiegende Teil dieses theoretisch energetisch 
nutzbaren Holzanfalls aus folgenden Quellen: 

Abbruchholz 
Altpaletten 
Alt-Verpackungsholz/Emballagen 
HolzmUll/SperrmUll 

Landschaftspflege - Restholz 

Unter dieser Abfallholzkategorie in dem hier vorliegenden Zusam
menhang wird Holz verstanden, das z.B. bei den nachfolgend 
aufgefUhrten AnlKssen anfällt: 

Baumbeschnitt im Obstbau 
Beschnitt des Bewuchses an Straßen- und Autobahnrändern 
Beschnitt von BKumen und Sträuchern in stKdtischen Parks und 
Anlagen 
Beschnitt an Zier-, Obst- und Nutzgehölzen in privaten 
Gärten und Kleingartenkolonien 

Holz aus Schnellwuchsplantagen 

Unter Schnellwuchsplantagen werden im allgemeinen Pflanzungen von 
Baumarten verstanden, die bereits nach vergleichsweise kurzer 
Umtriebszeit geerntet werden können. Dabei wird unter der 
Umtriebszeit das Baumalter verstanden, das im Mittel bis zur 
Ernte der Biomasse erreicht wird. In der Regel werden derartige 
Pflanzungen meist im Stockausschlag betrieben; d.h. es sind 
mehrere Ernten der Kurzumtriebsplantagen ohne erneutes Anpflanzen 
m6glich. Nach der Länge der Ernteintervalle unterschiedet man 
zwischen Kurzumtrieb (in der Regel bis zu einem Zeitraum von 5 
Jahren; oft werden dieser Art von Pflanzungen auch als Mini
Rotation oder "short-rotation-forest" bezeichnet), Mittelumtrieb 
(5 bis 10/15 Jahre, Midi-Rotation) und Lengumtrieb (10/15 bis 
20/30 Jahre, Maxi-Rotation) /6.7-7/. 
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In der Region Neckar-Alb wird derzeit euf dem Land- und Hauptge-
8tUt Marbach in Offenhausen ein Großversuch mit Energienieder
wildern im ~urzumtrieb durchgefUhrt. Auf einer ~llche von ca. 12 
ha wurden Anfang 1988 8chne1lwechsende Baumarten (Pappeln und 
Weiden) gepflenzt, die Ende 1992 zum ersten Mal abgeerntet werden 
aollen. Anschließend sind, da diese Baumarten aus dem im Erdreich 
verbleibenden Wurzelwerk erneut treiben, weitere zwei bis drei 
Ernten im Abstand von jeweils 4 bis 5 Jahren geplant. Die 
gewonnene Biomasse 8011 nach der Ernte zu Hackschnitzeln verar
beitet werden, damit 8ie einer energetischen Nutzung zugefUhrt 
werden kann. Erste Ergebnisse dieses ~eldversuchs liegen noch 
nicht vor. 

6.7.2 Potentiale an energetisch nutzbarem Holz 

Oa8 Potential an energetisch nutzbarem Holz wird in der Bundesre
publik nicht ausgeschapft. Zwar werden von den Waldbesitzern (zum 
Großteil die öffentliche Hand, z . T. aber auch Privatpersonen) die 
Waldfllchen bewirtschaftet und ein Teil des Holzes auch verkauft. 
Dieses vermarktete Holz stellt jedoch nur einen Teil des theore
tisch maglichen Holzaufkommens dar. So wird z.B. der Uberwiegende 
Teil des Restholzes weder energetisch noch anderweitig genutzt. 

6.7.2.1 Derzeitige Situation 

Die Be8timmung des derzeitigen Holzaufkommens und damit des 
gegenwlrtig genutzten Potentials dieses Rohstoffes in jeder 
Gemeinde der untersuchten Region ist aufgrund der vorhandenen 
Datengrundlage vergleichsweise schwierig. 

Die Statistiken der Landesforstverwaltung in Baden-WUrttemberg 
/6.7-2/ sind nach ~orstverwaltungsbezirken untergliedert. Jedoch 
ist ein ~orstverwaltungsbezirk weder deckungsgleich mit einer 
Gemeinde noch mit einem Landkreis. Teilweise gehart eine Gemeinde 
zu mehr als einem ~orstverwaltungsbezirk. Es ist deshalb eine 
aufwendige Umrechnung auf das durchschnittliche Holzaufkommen in 
der jeweiligen Gemeinde notwendig. 

Aus der Statistik geht der Nadel- und Laubholzeinschlag sowie der 
entsprechende Brennholzverkauf in den einzelnen Verwaltungs ein
heiten hervor. Mit der Waldfllche in jeder dieser Forstbezirke 
kann ein mittlerer Hektarertrag des Holzeinschlages des Jahres 
1987 ermittelt werden. 

So liegt z.B. in den Forstverwaltungsbezirken, die die Gebiets
fllche der Region Neckar-Alb tangieren, der Holzeinschlag in 
Erntefe8tmeter pro Hektar Waldfllche in der Größenordnung zwi
schen 3,1 und 6,4 /6.7-1/. Die große Bandbreite ist auf regional 
bedingte Unterschiede in der Bodenqualitlt und im Nlhrstoffhaus
halt, in der Waldzuaemmensetzung und Altersstruktur, in dem 
geographisch und geologisch bedingten Bewirtschaftungsunterschie
den und -möglichkeiten aowie in der jeweiligen Umtriebs- und 
Bepflanzungsstrategie zu suchen. 

Durch eine Zuordnung der unterschiedlichen Gemeinden der Region 
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zu den verschiedenen Forstverwaltungsbazirken kann unter Zuhilfe
nahme der Waldflächen aus der Flächenerhebung der Holzeinschlag 
pro Gemeinde berechnet werden. Nach der Umrechnung dieses im Jahr 
1987 tatsächlich verkauften Holzes in der entsprechenden Gemeinde 
mit dem durchschnittlichen Energieinhalt (ca. 2.000 kWh/rm bei 
Laubholz und etwa 1.530 kWh/rm bei Nadelholz) kann das Ener
gieaufkommen aus den Wäldern jeder Gemeinde der untersuchten 
Region bestimmt werden . 

ErwartungsgemKB zeigt sich dabei eine große Schwankungsbreite 
dieses theoretischen Energieaufkommens zwischen den verschiedenen 
Gemeinden. So liegt z.B. der Energieinhalt des gesamten einge
schlagenen Derbholzes in Riederich (Landkreis Reutlingen) bei ca. 
3,76 TJ/a. Im Gegensatz dazu liegt der Energieinhalt des in 
Burladingen (Zollernalbkreis) verkauften Holzes bei 250,8 TJ/a. 
Dies entspriCht etwa 22 , der in Burladingen verbrauchten 
Endenergie. Alle anderen Gemeinden der Region bewegen sich 

innerhalb dieses Spektrums. Auch gibt es signifikante Unter
schiede zwischen dem Laub- und Nadelholzeinschlag. So schwankt 
das Nadelderbholzaufkommen zwischen 0,72 TJ/a (Grafenberg) und 
133,5 TJ/a (TUbingen), wohingegen das Laubderbholzaufkommen sich 
nur zwischen 0,08 TJ/a (Weilen unter den Rinnen) und 146,0 TJ/a 
(Burladingen) bewegt. 

Bei diesen Betrachtungen handelt es sich jedoch nur um eine rein 
theoretische Untersuchung . Der Uberwiegende Teil dieses Holzes 
wird nicht energetischen Zwecken zugefUhrt. Es wird meist von der 
einschlägigen Industrie nachgefragt, wo Holz in vielfältigen 
EinsAtzbereichen sinnvoller genutzt werden kann, als wenn es nur 
verbrannt werden wUrde. 

Ähnlich ist die Bandbreite des Energieinhalts des als Brennholz 
verkauften Anteils am Holzeinschlag. Hier bewegt sich der Brenn
wert des genutzten Brennholzes zwischen 0,4 TJ/a (Weilen unter 
den Rinnen) und 64,3 TJ/a (Burladingen). Hier wird jedoch die 
Tendenz deutliCh, daß ein Großteil des Brennholzaufkommens aus 
dem Laub- und nicht aus dem Nadelholzeinschlag stammt. Dies ist 
auf den höheren Brennwert und die damit besseren Heizeigenschaf
ten des Laubholzes zurUckzufUhren. 

Bei diesen Zahlen handelt es sich jedoch weder um wirtschaftliche 
noch technische oder theoretische Potentiale und damit um keine 
Potentiale im eigentlichen Sinn. 

Darunter wird in diesem Zusammenhang die Holzmenge verstanden, 
die aus einem Forst entnommen werden kann, ohne daß sich dieser 
Waldbestand mittelfristig verändert. Dies ist in Bezug auf die 
Nlhrstoff- und Humusbilanz, das durchschnittliche Bestandsalter 
und die Holzqualität bzw. Beltandszusammensetzung zu verstehen. 

Somit handelt es sich bei dem tatsächlichen Einschlag an einem 
bestimmten Jahr nicht um ein Potential in diesem Sinne, weil es 
durchaus sein kann, daß in einem Bestand während eines Forst
wirtschaftsjehres mehr Holz eingeschlagen wird, als vom Zuwachs 
gasahen kompenliert werden kann. Dies gilt insbesondere dann, 
venn durch klimatisch (Sturmscbäden, Schnee- und Eisbrucb, DUrre
scbäden) und biologisch (Duftbruch, Insekten, Pilze) bedingte 
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Umstände Notfällungen verursacht werden . DafUr erfolgt anschlies
eend eine Aufforstung und die Waldfläche kann sich während der 
folgenden Jahre wieder erholen. Auch kann durchaus der Fall 
auftreten, das in einem bestimmten Jahr wegen extern vorgegebener 
GrUnde kein Holz eingeschlagen wird, obwohl dies m~glich wäre. 

Damit zeigt sich, daß es sich bei der derzeitigen Nutzung nicht 
um das theoretisch mögliche Potential handelt . vielmehr handelt 
es sich bei dem jährlichen Derbholzeinschlag um eine Gr~ße, die 
sich zwar am theoretischen Potential orientiert, aber u.U. 
im Einzelfall erheblich davon abweichen kann. 

6.7.2.2 Tbeoretische Potentiale 

Von den Forstbeh~rden werden in Abhängigkeit der Zusammensetzung, 
der Altersstruktur und des Gesundheitszustandes des Waldbestandes 
planmäßige Nutzungszahlen aufgestellt. Dabei handelt es sich bei 
dieser planmäßigen Nutzung um den Anteil am gesamten Bestand des 
jeweiligen Foretverwoltungabezirk8, der im Verlauf dieses Forst
wirtschaftsjahres erfahrungsgemäß nachwächst. 

Aus den Zahlen, die diese planmäßige Nutzung widerspiegeln, geht 
der Ertrag aus den heimischen Forsten in Erntefestmeter Derbholz 
hervor. Dabei wird unter Derbholz nur der Anteil des gesamten 
Aufkommens an der orqaniechen Hasse eines Baumes verstanden, der 
von Holzteilen eingenommen wird, die einen Durchmesser von mehr 
als 7 cm aufweisen und ohne Rinde sind. Damit wird deutliCh, daß 
der tatsäcbliche Holzertrag um einen gewissen Anteil gr~ßer ist . 
Im Hinblick auf eine mögliche energetische Nutzung ist dies vor 
allem das sogenannte ReiSholz, also den Anteil am Holzaufkommen 
eines Baumes mit einem Durchmesser unter 1 cm. 

Dabei schwankt das Verhältnis zwischen Reis- und Derbholz in 
Abhängigkeit des Alters und der Baumart z.T. erheblich. Tab. 6.7-
3 gibt als Faustgrößen die näherungsweisen Reisholzprozente alB 
Funktion der Bestandesmittelh~he fUr verschiedene Baumarten an 
/6.7-19/. 
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Reisholzprozente als Funktion der Bestandesmittel
höhe /6 . 7-19/ 

ReisholzzuBchlag in Prozenten des Derbholzes 
----------------------------------------------------
Fichte 
[' J 

Tanne 
[' J 

Kiefer 
['J 

Buche 
['J 

Eiche 
['J 

Pappel 
[%J 

---------------------------------------------------------------
7 150 

10 72 59 70 156 96 80 
13 41 30 32 54 41 48 
15 28 27 22 35 27 36 
17 23 23 19 27 20 29 
20 19 19 15 20 16 20 
23 16 17 12 16 12 15 
25 15 16 11 15 11 14 
27 14 16 10 15 10 13 
30 12 15 9 14 9 11 
33 11 14 9 12 9 9 
35 10 12 8 11 8 
37 10 12 11 7 
40 9 11 10 5 
45 8 3 

Aus Tob. 6.7-3 wird deutlich, daß der Anteil des Reisholzes mit 
zunehmender mittlerer Bestandshöhe und damit ansteigendem Alter 
des Waldes abnimmt. Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen 
Altersstruktur und einer mittleren Zusammensetzung der Waldbe-
stände in der Region kann durch Mittelung dieser Zahlen auf einen 
näherungweisen Reisholzanfall geschlossen werden. 

Legt man die planmHßige Nutzung pro Forstverwaltungsbezirk und 
einen mittleren Wert fÜr den Reisholzanteil zugrunde, kann nach 
einer Umrechnung auf die jeweilige Gemeinde fÜr die verschiedenen 
Waldbesitzarten das jährliche nachwachsende Potential an Biomasse 
berechnet werden . Abb. 6.7-2 bis 6.7-4 zeigen die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen. 

Aus den Abb. 6.7-2 bis 6.7-4 wird deutlich, daß in nahezu jeder 
Gemeinde ein gewisses Potential an Holz gegeben ist. Die deutlich 
werdenden regionalen Unterschiede in der Potentialdichte sind in 
der Bewirtschaftungs- und BOdenstruktur, in den klimatischen und 
regionalen örtlichen Gegebenheiten und in der Grllße der unter
suchten Gemeinde begrÜndet. Es treten auch z.T. erhebliche 
Unterschiede in den Besitzarten auf. Zwar wird ein Großteil der 
Wälder in der Region in Form von Staats- oder Körperschaftswald 
von Seiten der öffentlichen Hand bewirtschaftet, jedoch gibt es 
in manchen Gegenden einen nicht unerheblichen Anteil an Privat
wald. Auch wird deutlich, daß der überwiegende Teil des jährlich 
nachwachsenden Holzpotentiels genutzt wird. Nur ein kleiner Teil 
fällt als Reisholz an. Hier ist jedoch teilweise auch heute schon 
eine gewisse Nutzung gegeben, da dieses Holzaufkommen z.T. von 
Privatpersonen zur Brennholzgewinnun~ geborgen wird. 
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Neben den ausgewiesenen Reisholzpotentialen ist weiteres Restholz 
vorhanden . Hierbei handelt es sich um die Anteile des Baumes , fUr 
die eine denkbare Gewinnung entweder nicht möglich (z . B. Wurzel
system) oder zu aufwendig (z . B. BIUten- und Fruchtstände, Blatt
anfall) erscheint. Deshalb wird dieses Potential in der vorlie
genden Untersuchung nicht betrachtet, zumal der Verbleib dieser 
Biomasse im Wald einen unerläßlichen Beitrag zum Nährstoff- und 
Humuserhaltung leistet und im Hinblick auf eine mittel- bis 
langfristige Bestandserhaltung nicht genutzt werden sollte. 

6.7.2.3 ZukUnftige Entwicklung 

Eine gröBere Veränderung des Holzaufkommens und damit des gesam
ten Biomassepotentials aus heimischen Forsten in zukUnftigen 
Jahren wird nicht erwartet. Dies liegt darin begrUndet, daß 
sowohl eine signifikante Ausweitung als auch eine extreme Vermin
derung der Waldflächen in der Region weder geplant noch ervUnscht 
ist. 

Zs ist vielmahr mittelfristig mit einer leichten Verminderung des 
Holzeinschlags und damit des gesamten Holzaufkommens zu rechnen. 
Dias liegt in der angestrebten Veränderung der Bestandszusammen
setzungen der baden-vUrttembergischen Wälder begrUndet . Mittel
fristig soll der noch oft durch Monokulturen geprägte Waldbeatand 
durch einen Mi.cbbe.atz abgelöst werden. Da aber die dann zu 
pflanzenden Laubbäume durch eine geringere Wachstumsgeschwindig
keit gekennzeichnet sind, fUhrt dies zwangsläufig zu einer 
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Verminderung des planmKßigen Holzeinschlags. Genaue Zahlen liegen 
hier derzeit aber noch nicht vor. 

Auch dUrfen UmwelteinflU8se, hervorgerufen durch unsere hochtech
nisierte Indu8triegesellschaft, auf die Zuwächse und den Waldbe
stand nicht außer Acht gela88en werden. Durch das in der 
öffentlichen Di8ku88ion 8chon ausreichend erörterte Problem des 
Waldsterbens kann 8S zu einer nicht unerheblichen, aber in seinen 
ganzen Auswirkungen nur sehr schwer quantifizierbaren Verminde
rung der Zuwäch8e der heimischen Wälder kommen. 

6.7.2.4 Gemeinden mit einem hohen HolznutzungspotentiQl 

Aus den statistischen Daten jeder 
berechnet werden, aus denen auf 
Holznutzung8potential ge8chlossen 
8chließend eine AU88age möglich, 
Gemeinde der Region sinnvoll sein 
feuerungs anlage zu installieren. 

Gemeinde können Kenngrößen 
Gemeinden mit einem hohen 

werden kann. Damit ist an
ob es in einer bestimmten 

könnte, eine Hackschnitzel-

Aus der Flächenerhebung sind die Waldflächen und die Gemarkungs
flächen pro Gemeinde bekannt. Damit kann ein spezifischer Kenn
faktor ermittelt werden, der durch das Verhältnis aus Waldfläche 
zu gesamter Gemerkungsfläche definiert i8t. Durch en8chließende 
Analyse dieser Kenngröße können Gemeinden bestimmt werden, die 
sich durch einen hohen Anteil der Waldfläche an der Gesamtfläche 
auszeichnen. 

Eine zweite Eingrenzung zur Bestimmung von Gemeinden, in denen 
theoretisch eine Holznutzung sinnvoll sein könnte, kann aus der 
Waldfläche und der Einwohnerzahl pro Gemeinde berechnet werden. 
Hier lKßt sich eine Kenngröße ermitteln, die durch die Bevölke
rung pro Waldfläche definiert ist. Dadurch lassen sich Gemeinden 
bestimmen, die bezogen auf die dort gemeldeten Einwohner durch 
ein besonders großes Waldflächenpotent1al gekennzeichnet sind . 

In den in Tab. 6.7-4 aufgefUhrten Gemeinden nehmen diese spezi
fischen Kenngrößen, bezogen auf die durchschnittlichen Werte in 
der Region, relativ große bzw. kleine Werte an. Das bedeutet fUr 
den ersten Kennwert, daß die Waldfläche bezogen auf die gesamte 
Gemarkungsfläche groß ist. Und fUr die zweiten Faktor, daß die 
Bevölkerung pro Waldfläche relativ niedrig ist. 



Tab. 6.7-4; Gemeinden 
verstärkte 
könnte 

Gemeindekennung 
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der Region Neckar-Alb, in denen 
Holznutzung theoretisch sinnvoll 

Gemeinde Landkreis 

eine 
sein 

-------------------------------------------------------------
415 027 Gomadingen Reutlingen 
415 034 Hayingen • 
415 085 Zwiefalten • 
415 093 St. Johann • 

417 010 Bitz Zollernalb 
417 013 Burladingen • 
417 029 HaUBen am Tann • 
417 036 Jungingen • 
417 045 Nusplingen • 
417 052 Ratshausen • 
417 057 Winterlingen • 

6.7.2.5 Potentiale an Kurzumtriebswäldern 

Derzeit gibt es, von den sich meist noch im Anfangsstadium 
befindlichen Versuchspflanzungen insbesondere in Schweden und dem 
Großversuch auf dem Land- und HauptgestUt Marbach einmal abgese
hen, keine derartigen, rein zur energetischen Nutzung vorgesehe
nen Wälder. Daher sind die Angaben in Bezug auf die Möglichkeiten 
und Grenzen einer Energiegewinnung aus Schnellwuchsplantagen noch 
sehr dUrftig und durch praktische Versuche unzureichend abge
sichert. 

Das Flächenpotential fUr eine mögliche Kultivierung derartiger 
Energieplantagen in Baden-WUrttemberg und damit in der untersuch
ten Region wäre theoretisch gegeben. Allein im Rahmen des 
Flächenstillegungsprogramms der Bundesregierung wurden in Baden
WUrttemberg fUr Uber 22.000 ha Anträge gestellt. Auch könnte in 
Anbetracht der Uberproduktion der europäischen Agrarindustrie 
diese Fläche ohne Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion 
erhöht werden. 

Ober die Energieausbeute aus Schnellwuchsplantagen gibt es in der 
Literatur z.T. widersprechende und erheblich voneinander abwei
chende Angaben. Dies ist auf die mangelnde praktische Erfahrung 
auf diesem Gebiet zurUckzufUhren. Jedoch kann aus bisherigen 
Versuchen geschlossen werden, daß bis zu 10 mal mehr Biomasse aus 
Schnellwuchsplantagen oder aus Kurzumtriebswäldern geerntet wer
den kann, als dies bei konventionellen Forsten der Fall ist. Hier 
muß aber auch berUcksichtigt werden, daß dann eine energetische 
Nutzung nur in Form von Hackschnitzeln möglich ist. Dadurch 
werden zusätzliche Kosten verursacht. Auch dUrfte der Brennwert 
des aus diesen Energiewäldern gewonnenen Holzes wegen des Uber
proportional höheren Rindenanteils geringer sein. Durch angelau
fene Untersuchungen auf diesem Gebiet sollen in der nächsten 
Zukunft gesicherte Erkenntnisse gewonnen werden. Insbesondere 
werden hier infolge des in der Region Neckar-Alb seit Anfang 1988 
durchgefUhrten Feldversuchs auf dem Land- und HauptgestUt Marbach 
wichtige neue Erkenntnisse erwartat. 
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6.7.3 Anlogen zur energetischen HOlznutzung 

Da die Holzverbrennung im Grunde keine neue Technologie ist, sind 
Feuerungsanlagen tUr diesen Brennstoff seit vielen Jahren Stand 
der Technik. Hier haben sich jedoch in der letzten Zeit auf grund 
der verschärften Umweltanforderungen einige wichtige Neuerungen 
und Xnderungen bei der generellen Planung solcher Feuerungsanla
gen ergeben. Auch wird seit einiger Zeit eine Tendenz deutlich, 
die zu mehr Komfort und Bedienungsfreundlichkeit bei vermindertem 
Wartungsaufwand geht. 

6.7.3.1 Derzeitige Ausgangslage der Holznutzung 

Holzfeuerungsonlagen werden heute, soweit 8ie 
sind, insbesondere bei den privaten Haushalten 
auch in der Industrie (hier konsequenterweise 
holzverarbeitenden Sektor) und im kommunalen 
einige Feuerungsanlagen, die diesen Brennstoff 
seit einiger Zeit erneut nutzen. 

6.7.3.1,1 Industrie 

noch in Betrieb 
eingesetzt . Aber 
hauptsächlich im 
Bereich gibt es 
noch wie vor oder 

Bei der Holzbe- und -verarbeitung fällt in der Regel so viel 
Restholz an (30 bis 35 , des eingesetzten Rohholzes /6.7-5/), daß 
eine energetische Versorgung der Betriebe dieses Gewerbes garan
tiert werden kann. Allerdings ist dazu eine gezielte Brennstoff
wirtschaft notwendig. Späne, Staub und Hackschnitzel werden 
deshalb heute meist gleich von den Verarbeitungsmaschinen abge
saugt und Uber Filteranlagen in Silos mit einem auf die spezi
fischen betrieblichen Anf~derungen abgestimmten Speichervermögen 
(teilweise bis zu 1.000 m ) geblasen, wo sie bis zur Verfeuerung 
bevorratet werden . 

6.7.3,1.2 Kommunaler Bereich 

Wie Erfahrungen im Ausland gezeigt haben, ist im kommunalen 
Bereich bei einer energetischen Holznutzung der Einsatz dieses 
Energieträgers, wenn Uberhaupt, meist nur in Form von Hackschnit
zeln sinnvoll. Hier besteht dann nHmlich die Möglichkeit, sowohl 
das in den gemeindeeigenen Wäldern anfallende Restholz als auch 
die in den öffentlichen Parks und Anlagen, an den Straßenrändern 
und auf sonstigen GrundstUcken der öffentlichen Hand nachwach
sende Holzmasse zu nutzen. 

Damit eine gewisse unabhängigkeit von den Lieferungen gewährleis
tet werden kann, .ollte der Hackschnitzelbedarf tUr mehrere 
Heizvochen der jeweiligen Gemeinde zentral eingelagert werden . 
Dabei werden die Hackschnitzel bei dieser kommunalen Bevorratung 
jedoch statt in Silos zumeist in offenen Hallen gelagert. Dies 
hat neben den geringeren Investitionen den Vorteil, daß der 
Brennetoff gleiChzeitig auf natUrlichem Wege trocknet. Dadurch 
kann e8 zu einer geringfUgigen Verbes8erung des Brenn- bzw. 
Heizwertes kommen. Die einzelnen kommunalen Heizanlagen innerhalb 
der Gemeindegrenzen kennen dann zentral beliefert werden. Die 
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jeweilige Feuerungsanlage" selbst muß jedoch meist zusätzlich mit 
einem eigenen Kurzzeitspeicher zur UberbrUckung von Wochenenden 
und Feiertagen ausgestettet werden. 

6.7.3.1.3 Hausbaltssektor 

Ein Großteil der Feuerungsanlagen der privaten Haushalte wurden 
in den letzten 30 Jahren von Holz euf einen anderen Brennstoff, 
meist Heizöl und in der jUngeren Vergangenheit zunehmend auch 
Erdgas, umgerUstet. Jedoch ist ein nicht unerheblicher Anteil 
dieser umgerUsteten Anlagen , insbesondere in den eher ländlich 
strukturierten Gegenden, entweder nach wie vor in der Lage, bei 
Bedarf Holz zu verfeuern, oder kann nach geringfUgigen Umbauten 
(wie z.8 . andere Brennereinsätze) wieder diesen festen Brenn
stoff nutzen. Auch ist im Haushaltsbereich, vor allem in den 
waldreicheren Gemeinden der Region, der Anteil der Holzfeuerungen 
immer noch vergleichsweise hoch. Dabei handelt es sich jedoch in 
der Regel um Feuerungsanlagen älterer Bauart, die noch durch 
einen erheblichen Bedienungsaufwand gekennzeichnet sind . 

6.7.3.2 Feuerungssysteme 

Eine wirtschaftliche und emisaioßsarme Verbrennung von Holz 
erfordert Verbrennungs anlagen, die auf die spezifischen Eigen
schaften dieses Brennstoffes abgestimmt sind. Im Gegensatz zu den 
klassischen fossilen Energieträgern besitzt Holz einen hohen 
Anteil flUchtiger Bestandteile, deren optimale Verbrennung in den 
Konversionsanlagen geWährleistet sein muß. Als weitere Schwierig
keit kommt in der Regel noch der hohe Feuchtigkeitsgehalt des 
Holzes hinzu, der den Verbrennungs vorgang behindern und in Folge 
erhebliche Emissionen verursachen kann. 

Moderne Holzfeuerungsanlagen zielen deshalb darauf ab, den 
unterschiedlichen Phasen der Verbrennung 

Trocknung 
Ausgasung 
ZUndung 
Verbrennung 
Ausbrand 

jeweils die möglichst optimalen Bedingungen zu Bchaffen. 

Zur energetischen Umwandlung des Energieinhaltes von Holz stehen 
heute verschiedene technisch ausgereifte und bereits erprobte 
Feuerungssysteme zur VerfUgung, die fUr den jeweiligen 
Anwendungsfall eine fast optimale Verbrennung garentieren. 

Welches von ihnen im entsprechenden Fall zum Einsatz kommt, bängt 
zunächst im wesentlichen vom Brennstoff bzw. seinen spezifischen 
Eigenschaften wie Holzart, Holzfeuchte, Korngrößenzusammensetzung 
und Fremdstoffanteil ab. Ein weiteres wichtiges Kriterium fUr die 
Wahl einer bestimmten Anlage sind die gegebenen räumlichen 
Rahmenbedingungen, der erwartete bzw. angestrebte Bedienungs
komfort und die Größe bzw. instellierte Leistung der Anlage. Auch 
ist die erwUnschte Autarkie von kurzfristigen Lieferungen ein 
Kriterium fUr die Brennstoffbevorratung und damit den notwendigen 
Platzbedarf fUr den speicher. 
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6.7.3.2.1 Rostfeuerung 

FUr höhere Leistungsbereiche in der Größenordnung zwischen 1 und 
10 MWth ist die Rostfeuerung die bewährte Feuerungstechnik . Mit 
diesem Feuerungsverfahren kann bei vergleichsweise hohen Investi
tionen ein hohes Spektrum an Brennstoffeigenschaften abgedeckt 
werden, wie 88 bei Holz auf grund unterschiedlicher Zusammenset
zung, Feuchte, Alter und ähnlichen variierenden Eigenschaften 
auftreten kann. 

Bei den Rostfeuerungen 
Realisierungen dieses 
werden die sogenannten 
Vorschubrostfeuerungen 

SChrlgrostfeuerung 

kommen zwei unterschiedliche technische 
Verbrennungsprinzips zur Anwendung. Es 

SChrägrost- oder Treppenrostfeuerungen und 
unterschieden . 

Der Brennstoff wird von oben auf einen schrägen Rost eingefUhrt 
und durchläuft auf dem Weg nach unten nacheinander die verschie
denen Phaaen der Verbrennung. Die Hauptbrennzone befindet sich am 
unteren Ende des Rostes. 

Die Schrlgrostfeuerung kommt heute aufgrund ihrer 
schlechten verbrennungaqualität praktisch nicht mehr zum 
diese Technik ist damit nahezu bedeutungslos geworden . 

yorschubrostfeuerung 

relativ 
Einsatz; 

FUr Brennstoffe mit hohem Aschegehalt und verzögertem Brennver
halten, wie z.B. Hackschnitzel mit hohem Rindenanteil, zur 
Verbrennung bestimmtea Altholz und Holz mit hohem Wassergehalt 
werden bevorzugt Vorschubrostfeuerungen eingesetzt. 

Auf den meist hydraulisch bewegten Rosten erfolgt der langsame 
Durchgang des Brennstoffs durch den Brennreum. Dabei sind die 
Roste, auf denen der Brennholz mechanisch weiterbewegt wird, mit 
relativ engen Spalten ausgestattet, die ein Durchfallen verhin
dern sollen. Ofen .olcber Bauart, wie sie auf Abb. 6.7-5 
dargestellt aind, kommen in der Regel erst ab einer Feuerungswär
meleistung von ca. 2 MW zum Einsatz. 



Abb. 6.7-5: 
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Prinzipielle Darstellung einer Vorschubrostfeue
rung /6.7-7/ 

6.7.3.2.2 Scbocbtfeuerung 

Feuerungsanlagen solcher Bauart basieren ouf dem Prinzip des 
unteren Abbrandes . 

Typisch fUr solche Anlagen ist der auch als Vorratsbehälter 
dienende senkrechte Brennstoffschocht, der von oben befUllt wird 
und dessen Boden als Rost ausgebildet ist (vgl. Abb. 6.7-6). 
Durch diesen Rost erfolgt auch die Zufuhr der Verbrennungs luft. 
Dodurch bildet sich im untersten Bereich des schochtes eine 
Glutschicht, durch die alle entstehenden Schwelgase gesaugt 
werden. Da hier ein sehr hohes Temperaturniveau vorherrscht (bis 
zu co. 1.000' Cl, werden im Bereich dieser Glutschicht die 
Schwelgase gecrackt (d . h. chemisch aufgespalten). sie entzUnden 
sich dann beim Austritt aus dem HundstUck. Daher ist diese 
Feuerungort relativ abgasarm und somit vergleichsweise umwelt
freundlich, da bedingt durch diese Verbrennungstechnik nur ge
ringe Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen entstehen 
/6.7-9/. 
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Abb. 6.7-6; Prinzip der Schachtfeuerung /6.7-7/ 

6.7.3.2.3 Unterschubfeuerung 

FUr einen Leistungsbereich zwischen 0,3 und 5 MW thermischer 
Feuerungswärmeleistung kommt neben der Einblasefeuerung (vgl. 
Kap. 6.7.3.2.5) hauptsächlich die Unterschubfeuerung zum Einsatz. 
Außerdem ist die Unterschub- oder Stokerfeuerung die derzeit 
gebräuchlichste Form, wenn das Holz in zerkleinerter Form (z.B. 
als Hackschnitzel) verbrannt wird. 

Unterschubfeuerungen sind fUr eine große Bandbreite der Brenn
stoffgUte und -zusammensetzung geeignet, da mit derartigen Anla
gen Holz eller KorngröBen, gleichgUltig ob trocken oder feucht, 
verfeuert werden kann. Ein groBer Vorteil stellt auch die halb
bis vollautomatische Funktionaweise und die relativ umweltfreund
liche Verbrennung dar. Dadurch kommen derartige Konversionsanla
gen von der Betriebsweise her einer Ölheizung relativ nahe. 

Abb. 6.7-7 zeigt em Beispiel einer Feuerungsanlage, die zur 
Beheizung eines Mehrfamilienhauses konzipiert wurde, die prin
zipielle Funktionsweise dieser Feuerungstechnik. 

Durch Transportspindeln oder Schnecken wird der zerkleinerte 
Holzbrennstoff (d.h. die Hackschnitzel oder Sägewerksabfälle) 
dosiert aus dem Vorratsbehälter abgezogen. Nach einer Zwischenla
gerung in einem Kurzzeitspeicher, der mit einer FUllstandsrege
lung ausgestattet ist, wird der Brennstoff Uber eine Transport
schnecke von unten in den Brennraum eingefUhrt. Dadurch ist eine 
leistungs gerechte Dosierung des zerkleinerten Holzes möglich. 
Kennzeichnend iat die Unterschubmulde oder Brennschale, in die 
der Brennstoff mit Hilfe der Stokerachnecke, die mit einer 
RUckbrendschleuse ausgestattet ist, von unten hinein gedrUckt 
wird. Dadurch kann die Verbrennungsleistung relativ einfach 
geregelt werden. 



Abb. 6.7-7; 
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Prinzipielle Funktionsweise einer Unterschubfeue
rung /6.7-8/ 

In der Feuermulde wird die Verbrennungs luft von unten zugefUhrt. 
Dadurch bildet sich eine glUhende Schicht Uber dem Verbrennungs
gut. Infolgedessen besteht die oberste Brennstoffschicht in 
dieser Mulde aus glUhender Holzkohle, die die unter ihr liegende 
Schicht zur Ausgasung bringt . Die sich dabei bildenden Schwelgase 
werden mittels PrimKrluft gezUndet und durch die von unten 
einströmende Luft durch die Glutschicht gedrUckt. Dabei findet 
ein Crackprozeß der Gase statt, die auf grund der Hitzeeinwirkung 
der bereits brennenden Holzpartikel aus dem Brennstoff austreten. 
Die dabei entstehenden Schwelgase werden zusammen mit der Sekun
dKrluft, die von oben auf das Brenngut geblasen wird, Uber dem 
Rost selbstzUndend verbrannt /6.7-8,6.7-9/. 

6.7.3.2.4 Schneckenroatfeuerung 

Die Schneckenrostfeuerung ist von der prinzipiellen Arbeitsweise 
her der Unterschubfeuerung vergleichbar. Auch hier wird der 
Brennstoff mit Hilfe eines Schneckenförderers in den Peuerungs
raum transportiert. Jedoch erfolgt im Gegensatz zu der Unter
schubfeuerung auch die Luftzufuhr durch die aus hitzebestKndigem 
Guß gefertigte Schnecke, die zu diesem Zweck im Bereich der 
Feuerung mit Schlitzen versehen ist. Mit der gleichen Schnecke 
wird auch die Asche wieder aua dem Brennraum heraus transportiert 
/6.7-7/. Nachteilig wirkt sich bei dieser relativainfachen, aber 
wirkungsvollen Verbrennungstechnik die Tatsache aus, daß durch 
die Schneckenförderung auch im Brennraum die mögliche ~orngröße 
des Brennstoffs begrenzt ist. 
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6.7.3.2.5 EinblABfouerung . 

Diese FeuerungSArt, die in der Regel im Leistungsbereich zwischen 
0,3 und 5 KWth zum EinSAtz kommt, wird eigentlich nur noch im 
Bereich der tiolzverarbeitenden Industrie dort eingesetzt, wo 
größere Mengen An HolzstAUb anfAllen. 

Der Holzbrennstoff, der bestimmte Anforderungen An Feinkörnigkeit 
und Trockenheit erfUllen muß, wird AUS dem Vorratsbehälter 
dosiert Uber ZAhnradschleusen ausgetrAgen. Anschließend wird das 
nahezu stAubförmige Holz Uber ein pneumatisches Transportsystem 
zum eigentlichen Brenner transportiert und Uber eine spezielle 
EinblAsevorrichtung in den Brennraum geblasen (vgl. Abb. 6 . 7-8). 

Abb . 6.7-8; Prinzipieller AufbAU einer Einblasefeuerung /6 . 7-
9/ 

Die Förderluft ist gleichzeitig ein Teil der Verbrennungs luft , 
sodaB Uber der BrennstoffdUse ein gut verwirbeltes und vermisch
tes Brennstoff-Luftgemisch entsteht . Dadurch wird ein optimaler 
Ausbrand des eingesetzten Energieträgers garantiert. Abgesehen 
von der ZUndung durch einen 01- oder Gasbrenner arbeiten derar
tige Anlagen nahezu vollautomatisch. 

6,7 . 3.2.6 EntgAsungsfeuerung I VOrgfen 

Im Lei8tung8bereich bis 1 KW thermi8cher Feuerungswärmeleistung 
(typischer Bereich der KleinAnlagen) kommen meist Vorofenfeuerun
gen oder kombinierte Abbrand- und verga8ungBfeuerungen zum Ein
satz. 

YQrgfenfeucr»ng 

Bei dieser Technik zur energetischen Umsetzung von Holz finden 
die Verbrennung_pha8en Trocknung, AU8gasung und Ausbrand in einem 
integrierten Anlegensystem statt. DAdurch wird e8 technisch 
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möglich, fUr die verschiedenen Phasen der Verbrennung jeweils die 
optimalen Bedingungen zu schaffen. 

Im Gegensatz zu anderen Systemen wird die Entgasung und die erste 
Teilverbrennung in einer getrennten Kammer (Vorofen) realisiert. 
Die dabei erzeugten brennbaren Crackgase werden unter Sekundär
luftzugabe durch das feuerfeste, gemauerte MundstUck in den 
eigentlichen Brennraum gesaugt. Erst dort verbrennen sie mit 
heller Flamme . Der Feuerungsraum dieses Ofens muß dabei groß 
genug sein und sollte Uber eine Ausmauerung verfUgen, damit die 
Flamme nicht zu .tark abkUhlt. 

Dieses Feuerungsverfahren eignet sich auch gut zur Sanierung 
bereits vorhandener Anlagen, sofern die DurchfUhrung anderer 
Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte der TA Luft nicht in 
Frage kommt /6.7-7/ . 

Abbrand- und vergasungs feuerung 

Bei der kombinierten Abbrand- und Vergasungs feuerung werden die 
im Brennraum entstehenden Schwelgase der Feuermulde des Vergasers 
zugefUhrt und nachverbrannt. Durch die besondere technische 
Ausgestaltung der Feuerungsanlage wird eine weitgehende Trennung 
der Prozesse erzielt und eine gegenseitige Beeinträchtigung der 
verschiedenen Verbrennunqsphasen untereinander vermieden /6.7-
7,6.7-9/. 

6.7.3.2.7 Zusammenfassende Qbersicht 

Aus den dargestellten Feuerungssystemen kann fUr nahezu 
Anwendungsfall eine optimale Anlage ausgeWählt werden. Tab. 
gibt eine kurze Zusammenfassung aller Verfahren. 

jeden 
6.7-5 

Tab. 6.7-5; Zusammenfassende Ubersicht Uber die verschiedenen 
Feuerungssysteme bei der Holzverbrennung 

Verfahren Leistungsbereich Brennstoff 
------------------------------- --------------------------------

• Rostfeuerung 
- SchrKgrostfeuerung 
- Vorschubrostfeuerung 

• Schachtfeuerung 

• Unterschubfeuerung 

• Schneckenrostfeuerung 

• Einb1asefeuerung 

• Entgasungafeuerung/Vorofen 
- Vorofenfeuerung 
- Abbrand- und Verga.ungsf. 

1 bis 10 MWth 
1 bis 10 MWth 

0,3 bis 5 MWth 

0,3 bis 5 MWth 

0,3 bis 5 MWth 

0.,3 bis 5 MWth 

bis 1 MWth 
bis 1 MWth 

grob bis 
sehr grob 

SCheite, 
sehr grob 

Staub/ 
Schnitzel 

Staub/ 
Schnitzel 

Holzstaub 

Staub/ 
Schnitzel 
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6,7 . 3.3 Emissionen und Rauchgasreinigung 

Holz kann auf grund seiner chemischen Zusammensetzung (vgl. Tab. 
6.7-1) als umweltfreundlicher Brennstoff bezeichnet werden. 
Trotzdem gibt es eine Reihe von Emissionsproblemen, die jedoch 
mit den entsprechenden Technologien zur Rauchgasreinigung, die 
bereits seit einiger Zeit Stand der Technik sind, gelöst werden 
können. 

6 . 7,3.3.1 Emissionen bei der Holzyerbrennung 

Aufgrund der relativ umweltfreundlichen Eigenschaften von Holz 
sind die brennstoffbedingten Emissionen nur von untergeordneter 
Bedeutung. Da die Elemente Schwefel, Chlor und Fluor bei naturbe
lassenem und nicht behandeltem Holz nur in sehr geringen Anteilen 
auftreten, sind die bei den meisten fossilen Energieträgern 
problematischen Emissionen an Schwefeldioxid und Halogeniden bei 
dem Brennstoff Holz von untergeordneter Bedeutung. Bei unbehan
deltem Holz liegen die Kohlenmonoxidemissionen je nach Feuerungs
anlage zwischen 0,13 und ca. 7 t CO/TJ. Die Kohlenwasserstoff
emissionen bewegen sich in der Größenordnung zwischen 0,03 und 
0,5 t VOC/TJ. Hier kann es jedoch bei der Verbrennung von 
vorbehandeltem Holz (Altholz) Probleme mit signifikant höheren 
Schwefeldioxid- und Kohlenwasserstoffemissionen geben. 

Dagegen hängen die feuerungsbedingten Emissionen direkt von der 
Qualität des Brennstoffs ab. Die bei den Großkraftwerken zum 
Problem werdenden Stickoxide treten wegen der bei den meisten 
Verbrennungstechniken relativ niedrigen Verbrennungstemperatur 
nur in geringen Konzentrationen im Abgas auf. Stickoxide entste
hen in nennenswerten Mengen lediglich bei den selten eingesetzten 
Wirbelschichtfeuerungen. Staubemissionen können insbesondere bei 
kleineren Anlagen zum Problem werden. Jedoch ist auch hier meist 
eine Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Die Abgas
konzentrationen von Kohlenwasserstoffen und Kohlenstoffverbindun
gen liegen bei guten AbbrandverhKltnissen, wie sie fast alle 
neueren Anlagen garantieren, ebenfalls sehr niedrig. Aber insbe
sondere bei kleineren Anlagen können z.T. sehr hohe Emissionen an 
Kohlenmonoxid, organischen Kohlenwasserstoffverbindungen, Teeren 
und Ruß insbesondere bei einer Verbrennung unter Sauerstoffmangel 
entstehen. Dies liegt meist in dem unvollständigen Verbrennungs
vorgang in ungeeigneten und technisch veralterten Feuerungsanla
gen begrUndet. 

Die Brenneigenschaften von Holz können durch Trocknung und 
Zerkleinerung verbessert werden. Dadurch ist auch eine Minderung 
der Emissionsbelastung erreichbar. Zur Einhaltung der verschiede
nen gesetzlichen Bestimmungen muß vor allem sichergestellt wer
den, daß es zu einer vol18tändigen Verbrennung der entstehenden 
Schwelgase kommt. Dazu trägt im wesentlichen die Art der Be
schickung und die Betriebsweise bei. So können z.B. durch eine 
kontinuierliche Beschickung, die Einhaltung einer gleichmäßigen 
Lastverteilung und die Minimierung 'von Teillastbetrieb unter 
Saueratoffmangel Schwelbrände und unerwUnachte Geruchsemissionen 
vermieden werden. Es wird vielmehr durch derartige Maßnahmen ein 
Verbrennung. gleichgewicht mit einem guten Abbrand erzielt. 
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Dadurch ist es möglich, bei geeigneter Auslegung und Betriebsfüh
rung die Anforderungen der TA-Luft und der anderen einschlägigen 
Vorschriften einzuhalten. Nach deutschem Recht sind Feststoffeue
rungen oberhalb einer bestimmten, von Brennstoffart und -zusam
mensetzung abhängigen Feuerungswärmeleistung genehmigungspflich
tig und unterliegen je nach installierter Leistung dem Geltungs
bereich der 1 . BImSchV oder der TA Luft /6.7-7, 6. 7-9/ . 

6.7.3.3.2 Emissionsminderungsyerfahren 

Bei Holzfeuerungen fallen in erster Linie staubförmige Emissionen 
an. Sie mUseen dem RauchgAs entzogen werden, um die Vorschriften 
der 1 . BImSchV und der TA Luft einzuhalten. Dabei kann die 
Reduzierung des Staubgehaltes wegen der angelagerten organischen 
Verbindungen und des teilverbrennten Kohlenstoffes (Ruß) proble
matisch werden. Auch ist der abzuscheidende Staub umso feiner und 
damit umso schwieriger aus dem Rauchgasvolumenstrom abzutrennen, 
je vollkommener die Verbrennung ist . 

Die drei häufigsten Verfahren zu Rauchgasreinigung bei Holzfeue
rungsanlagen sind Messenkraftabscheider, filternde Abscheider und 
Neßabscheider . 

MOBsenkroftabscheider 
Die Wirkung von Massenkraftabscheidern beruht auf der Aus
nutzung der Schwerkraft, Trägheitskraft und Fliehkraft, um 
die im Abgas dispergierten Partikel abzuscheiden . Entspre
chend werden derartige Anlagenkomponenten in Schwerkraft-, 
Trägheitskraft- und Fliehkraft-Abscheider eingeteilt. 

In Schwerkraftabscheidern wird das partikelbeladene 
Rauchgas mit einer niedrigen Gasgeschwindigkeit durch 
einen Behälter mit einem größarem Volumen geleitet. Die 
Partikel setzen sich auf grund der Schwerkraft ab . 
Jedoch nimmt insbesondere mit abnehmender Partikelgröße 
die Trennwirkung dieses Verfahrens immer weiter ab. 

Bei Massenkraftabscheidern, die nach dem Prinzip der 
TrKgheitskraftDbscheidung arbeiten, wird das Rauchgas 
mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch ein Laby
rinth mit zu umströmenden Kanten und Ecken geleitet. 
Die Partikel sind auf grund ihrer Masse nicht in der 
Lage, die dadurch verursachten plötzlichen Strömungs
richtungsänderungen mitzumachen. Sie werden nach außen 
aus dem direkten Rauchgasstrom geschleudert und sinken 
langsam zu Boden. Die Trennwirkung steigt mit zunehmen
der Durchflußgeschwindigkeit des Reuchgeses und ist von 
der Anzahl und Anordnung dieser Schikanen abhK~gig. 

lliehkraftDbscheider bestehen aus einzelnen Zyklonen 
mit radialer oder axialer Rohgaseinströmung. Hier wer
den die Partikel durch die Fliehkraft in dem konischen 
Körper des Bauteils nach außen geschleudert, wo sie 
nach unten &bsinken. Das gereinigte Rauchgas tritt nach 
oben aus dem Zyklon aus. Je kleiner der Durchmesser der 
Zyklone, de.to besser ist die Abscheidung. um die 
geforderten Grenzwerte der zulässigen Staubemissionen 



- 332 -

(1. BImSchV bzw; TA Luft) einzuhalten, reicht in vielen 
FKllen ein einziger Entstauber nicht aus. Deshalb 
werden oft mehrstufige Anlagen gebaut. Fliehkraftab
scheider zeichnen sich besonders durch ihre Langlebig
keit und ihre relative Temperaturunempfindlichkeit aus. 

- Filternde Ablcheider 
Bei filternden Abscheidern kann generell zwischen textilen 
Filtermedien und SchUttschichten unterschieden wird, durch 
die das zu reinigende Rauchgas geleitet werden kann. Dabei 
erfolgt die wesentliche Staubabtrennung infolge einer Sieb
wirkung, durch MassenkrKfte , durch Diffusion, durch elek
troatatische ~rKfte und/oder durch HaftkrKfte . Die meist zum 
Einaatz kommenden textilen Filtermedien zeichnen sich durch 
eine hohe bis höchate, die nur in SonderfKllen eingesetzten 
SchUttschichten nur durch eine mKßige bis mittlere Trennwir
kung aus. 

Die bei tataKch1ich realiaierten Anlagen deshalb fast aus
schließlich zum Einsatz kommenden filternden Abscheider sind 
GewebeschlKuche oder -taachen, durch die das zu reinigende 
Rohgas gesaugt wird. Die Gewebe mUssen sowohl temperatur
als auch hydrolysebestKndig sein. Insbesondere bei schwefel
haltigen Brennstoffen (d . h . vorbehandelten Hölzern, Altholz) 
muß das Gewebe zusKtzlich sKureresistent sein . Der im 
Textilgewebe hKngenbleibende Staub kann anschließend ent
fernt und deponiert werden. Es sind Abscheidegrade von unter 
50 mg/Nm3 Staub erzielbar. Zur Sicherung gegen Funkenflug 
ist ein mechanischer Vorfilter erforderlich. Ab einer Anla
gengröße Uber 10 MWth lohnt sich jedoch ein ~ostenvergleich 
mit Elektrofiltern. 

- Naßabscheider 
Bei der Naßabscheidung von Staub aus dem Abgas der Heizan
lage werden durch EinsprUhen von Wasser die abzuscheidenden 
Partikel in ihrer Masse vergrößert. Sie sind dadurch leich
ter vom Rauchgasvolumenstrom zu trennen. Naßabscheider kön
nen in sogenannte WKscher, WirbelwKscher, Venturiwäscher und 
Rotationswäscher unterschieden werden. Dabei steigt die 
Trennwirkung und damit die Sauberkeit des Rauchgases, aber 
auch der von diesen Anlagen benötigte Energiebedarf, von den 
einfachen Wäschern mit den schlechtesten Trenneigenschaften 
und dem geringsten Energieaufwand Uber die Wirbel- und die 
Venturi- bis zu den Rotationswäschern an . 

Naßabscheider zeichen sich dadurch aus, daß sie neben Staub 
auch saure Schadstoffe durch die Zugabe von wässrigen 
Neutralisationsmitteln binden können . Es fallen jedoch grös
sere Hengen an verunreinigtem Waseer und Schlamm an, dessen 
Entsorgung ein zueKtzliches Problem darstellen kann. Die 
Naßwäsche ist temperatur-, taupunkt- und sKureunempfindlich. 
Wegen der benötigten hohen Antriebsenergie und des Entsor
gungezwanges fUr die Abfallprodukte haben sich diese Anlagen 
bisher noch nicht durchsetzen können. 
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6 . 7 . 4 Kosten der Holzyerbrennung 

Die Kosten fUr den Brennstoff Holz setzen sich aus eine Reihe 
unterschiedlicher kostenarten zusammen, die mit verschiedener 
Gewichtung in die Gesemtbilanz eingehen. Im folgenden soll daher 
zwischen den reinen Brennstoffkosten und den Kosten fUr die 
entsprechenden Feuerungsanlagen unterschieden werden. 

6.7.4.1 Kosten fUr den Brennstoff 

Bei den Kosten, die fUr den Energierohstoff Holz aufzuwenden 
sind, muß zwischen den Kosten fUr das eigentliche Brennholz, das 
jetzt schon auf dem Harkt angeboten wird, und den Kosten fUr den 
in der Diskussion befindlichen Brennstoff "Hackschnitzel" unter
schieden werden. 

Brennholz 

Brennholz ist eine Handelsware, von der im Jahr 1987 in Baden
WUrttemberg 1,04 Hio. Erntefestmeter abgesetzt wurden /6.7-2/. 
Das entspricht einem Energieinhalt von etwa 9.341 TJ und damit 
ca. l' des Endenergiebedarfs dieses Bundeslandes. Die dafUr von 
den Endverbrauchern zu zahlenden Preise liegen im Hittel Baden
WUrttembergs in der Größenordnung von rund 80 DH/rm bei Laubholz 
und bei etwa 55 DH/rm bei Nadelholz /6.7-12/. Es sind hier zwar 
regionale Unterschiede gegeben, die sich jedoch nur im Bereich 
von wenigen Prozent bewegen dUrften. Bezogen auf den mittleren 
Brennwert der jeweiligen Baumsorte entsprechen diese Werte einem 
Energiepreis von etwa 11 DH/GJ bei Laub- und ungefähr 10 DH/GJ 
bei Nadelholz (zum Vergleich dazu liegt der Preis fUr leichtes 
Heizöl derzeit in der Größenordnung von 12,5 DH/GJ). Dabei 
handelt es sich jedoch um die reinen Holzkosten frei Wald. 
Aufwendungen, wie sie fUr einen Transport zum Nutzungsort und die 
brennergerechte Aufarbeitung (Sägen und Spalten) mit in eine 
ökonomische Gesamtbewertung einbezogen werden mUssen, sind in 
diesen Angaben nicht berUcksichtigt. Da jedoch eine Kosteneb
schätzung dieser Aufwendungen, die in der Regel als Eigenlei
stungsanteils erbracht werden, relativ schwierig und stark vom 
jeweiligen Einzelfall abhängig ist, wurden diese Kostenfaktoren 
hier nicht berUcksichtigt. 

Hackachnitzel 

In der Literatur finden sich nur sehr ungenaue und grobe 
Schätzungen Uber die Kosten einer Hackschnitzelproduktion, die 
bei einer denkbaren Restholzverwertung, bei einer Altholznutzung 
oder bei einer Holzproduktion mit Hilfe von Schnellwuchsplantagen 
mit Kurzumtriebswäldern die sinnvollste Nutzungsalternative dar
stellt. Auch ist eine AufBchlUBselung der Kosten auf die einzel
nen Produktionsebschnitte mangels Erfahrung mit tatsächlich rea
lisierten längerfristigen Projekten schwierig. 

Patzak /6.7-51 gibt fUr die Bereitstellung forstlicher Reststoffe 
als Hackschnitzel (HS) Kosten an, die unter den in ~er Bundesre
publik gegebenen Randbedingungen bei ca. 55 DH/S-m HS ± 40 , 
liegen. Damit dUrfte eich bei der Zugrundelegung eines mittleren 
Energie inhaltes fUr das Holz von 18,8 MJ/kg der Brennstoffpreis 
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innerhalb eines Bereiches "bewegen, die zwischen rund 11,2 und ca. 
26,0 DH/GJ liegt. Bezogen auf die untersuchte Region wären die 
anzusetzenden Kosten unter den dort gegebenen Rand- und Rahmenbe
dingungen eher sm oberen Spektrum des aufgespannten Kostenbandes 
zu suchen . In einer vergleichbaren Größenordnung bewegen sich 
auch die Kosten, die Jonas /6.7-10/ unter den in Österreich 
gegebenen Rahmenbedingungen ermittelt hat. Er kommj fUr die 
Hackschnitzelherstellung auf Kosten von ca. 60 DH/S-rn (ca. 20,3 
DH/GJ). Dagegen wurden im Rahmen eines Großversuchs in Hessey 
(vgl. /6 . 7-9/) K08ten abge8chätzt, die nur bei 20 bis 25 DH/S-rn 
fUr die Hackschnitzelerzeugung bei Läuterungsrnaßnahmen liegen 
(6,8 bis 8,5 DH/GJ). Kreisl /6.7-151 und Purrer /6.7-161 kommen 
bei vergleichbaren Untersuchungen fUr österreichische Verhält
nisse auf Kosten, die denen in Heslen /6.7-91 ermittelten nahezu 
entsprechen. Jedoch liegen die bei den beiden Untersuchungen 
ermittelten Kostendaten eher sm unteren Spektrum des im Rahmen 
eines Großversuchs in Hessen aufgezeigten Kostenbandes. Busch und 
Kreysa /6.7-17/ geben noch niedrigere Kosten fUr den Brennstoff 
Hockschnitzel on. Hier belaufen sich d~e abgeschätzten Erntekos
ten frei Waldstraße auf ca. 9,5DH/S-rn (ca. 4,3DH/GJ). Durch 
eine weitergehende Hechanisierung, eine verbessserte Organisation 
und den Anbau auf einer größeren zusammenhängenden Fläche lassen 
s!ch dieser Untersuchung zufolge die Kosten auf 4,8 bis 6,0 DH/S
m (etwa 2,1 bis 2,7 DH/GJ) senken. 

Angab.., In OM/S-cboo HS LEGENDE, 

50 OM/S-ct. HS 25 OM/S-ct. HS 

o Fäll..., 
lS] Ent.,.t..., 
IIlDRÜCk .... 
• Hack .... 

E8l T ' ..... port 

Abba 6.7-9; 

• 

au.1I. IM.FN 

Kostenanteile bei der Hockschnitzelerzeugung /6.7-
9/ 

In Abb. 6.7-9 sind die GessmtkoBten der Hockschnitzelproduktion 
zweier verschiedener Kostenbetrachtungen aufgeteilt auf die 
verschiedenen notwendigen Tätigkeiten darge8tellt. Dabei wurden 
nur die Unter8uchungen von Jones /6.7-10/ und dem Hessischen 
Landwirt8chaft8ministerium /6.7-11/ zugrunde gelegt, da dies die 
einzigen Literaturquellen 8ind, aus denen eine derartige Di8ag
gregierung der K08tendaten hervorgeht. AU8 Abb. 6.7-9 wird 
deutlich, daß die KostenangDben fUr dos RUcken, Hocken und den 
Transport zur Sammelstelle nahezu identisch sind. Sie bewegen 
8ich in der Größenordnung der ermittelten "anlegbaren" Prei8e . 
Die Unterschiede in den Gesamtko8ten, die aU8 einzelnen Versuchen 
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stammen, sind auf untarschiedliche Annahmen fUr das Fällen und 
Entasten zurUckzufUhren; hier sind aber auch je nech Intensität 
des Eingriffs unterschiedliche Aufwendungen erforderlich /6.7-9/. 

6.7.4.2 Kosten der leuerungsonlagen 

Analog wie bei der Betrachtung der Kosten fUr den Brennstoff muß 
auch bei den Kosten fUr die Feuerungsanlagen zwischen den Anlagen 
unterschieden werden, die das von den Forstbeh~rden angebotene 
Brennholz direkt verfeuern und solchen Feuerungsanlagen, die 
Hackschnitzel verbrennen. 

Konyentionelle Anlogen 

Die Feuerungstechnik der Anlagen, in denen das derzeit engebotene 
und energetisch genutzte Brennholz verbrannt wird, ist seit 
vielen Jahren Stand der Technik. Hier haben sich in der letzten 
Zeit keine gravierende Änderung ergeben. Auch die Kosten fUr 
diese konventionellen Anlagen, die seit langem auf dem Markt 
angeboten werden, sind weitgehend bekannt und kalkulierbar, zumal 
sich hier auch keine gr~ßeren Veränderungen in der jUngeren 
Vergangenheit ergeben haben. Auf Tab. 6.7-6 sind exemplarisch die 
Kosten fUr jeweils eine Beispielanlage fUr die Beheizung eines 
Ein- bzw. zweifamilienhauses und eines Mehrfamilienhauses darge
stellt. 

Tob. 6.7-6; Kostenvergleich einer Feststoffheizung zwischen 
einem Ein-/Zweifamilienhaus und einem Mehrfami
lienhaus /6.7-14/ 

System Ein- oder Zwei
familienhaus 

[ DM 1 

Mehr
familienhaus 

[ DM 1 
-------------------------------------------------------------
WKrmeerzeuger 
Brennstofflagerraum 
Strominstallation 
Verteilung und Heizflächen 

5.600 
4.800 

120 
10.500 

10.250 
7.500 

220 
40.500 

--------------------------- -------------------------------
Hilfsenergie 
Wartung , Instanthaltung 

65 
600 

150 
1.140 

--------------------------- -------------------------------
jährl. Kapitalkosten 
jährl. Betriebskosten (1) 

6,9 
3,5 

5,4 
2,0 

--------------------------- -------------------------------
Anlagennutzungsgrade [ , 1 79 

Anmerkung: (1) Angabe in Pf/kWhNutzenergie 

Hackschnitzelfeuerungsanlagen 

85 

Obwohl die Hackschnitzeltechnologie noch vergleichsweise neu ist, 
lassen eich die Kostan gr~ßenordnungsmKBig recht gut abschätzen. 
Dies iat auf die hohe Anzahl bereits installierter Anlagen 
zurUckzufUhren. So wurden beilpielaweise in österreich in den 
letzten Jahren rund 6.500 Hackschnitzel-Heizanlagen gebaut, da
runter allein 5.300 Kleinanlagen mit Anlchlußwerten von bil zu 
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100 kW. Von Kleinanlagen · fUr dan bäuerlichen Betrieb, zumeist in 
Form von Voröfen, die das Beibehaltan eines vorhandenen Fest
brennstoffkessels erlauben und trotzdem einen vollautomatischen 
Betrieb ermöglichen, bis zu einem Großkraftwerk der Shell AG in 
Hartberg (Steiermark) sind alle Anlagengrößen vertreten /6.7-18/. 
In der Bundesrepublik gibt es bis auf wenige Versuchs- und 
Demonatrationsanlagen fast keine kommerziell ge nutzen Hackschnit
zelfeuerungen. 

Die Anlegenkoaten einer Hackachnitzelfeuerung aetzen sich aus 
Anteilen der unterochiedlichen Systemkomponenten zuaammen. So 
aind die folgenden Koaten bei einer ökonomiachen Geaamtbilanz zu 
berUcksichtigen /6.7-13/: 

- Keaael 
- Beachickungasystem und Lagerraum 
- ggfs. Umweltachutzeinrichtungen 

Automatiache Hackschnitzelfeuerungaanlagen mit niedrigen Leistun
gen, die etwa den Ölheizungaanlagen durchachnittlicher Ein- und 
Zweifamilienhäuser vergleichbar sind, erfordern gegenüber den Öl
oder Gasheizungen bedeutend höhere Investitionen. Jedoch ist eine 
ausgeprägte KostendegreBBion bei zunehmender Anlagengröße gegeben 
(Abb. 6.7-10). DieBe KOBtendegreBBion fällt eber nicht BO Btark 
inB Gewicht, daß die InveBtitionBkoBten der HackBchnitzelfeue
rungBanlage euch bei Behr hoher installierter Feuerungswärmelei
atung unter die der öl- oder GaBfeuerung ebBinken. 

Abb. 6.7-10; 

OM/kw 

I .. ~------------------------------~ 

ImD~ ______________________________ ~ 

-
-
.... 

.. 1----' 
Öl'~ 

KOBten der HeckBchnitzel- und 
verschiedene Leistungsbereiche 

... 
ölfeuerungen 

/6.7-9/ 
fUr 

In dem in Abb. 6.7-10 dergeBteliten Preiaband fUr derertige 
Feuerungssysteme sind enthelten: 
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Annahme- und Bunkereinrichtungen fUr den Brennstoff 
Förder- und Austragevorrichtungen 
Dosierungs- und Regelungseinrichtungen 
FeuerungaYBteme 
Wärmeerzeugungsanlagen 
Entstaubungsenlagen 
Saugzug und Schornstein 

Nicht enthalten sind die Kosten, die fUr ein Gebäude und das 
Wärmeverteilungssystem sowie die ggfs. erforderliche Kesselwas
seraufbereitung aufzubringen sind /6 . 7-9/. 

Anderen Quellen zufolge /6.7-13/ ergeben sich Kosten, die auf 
Tab. 6.7-7 aufgelistet sind. Auch hier wird die starke 
Kostendegression bei zunehmender Anlagengröße und die erheblichen 
Mehrkosten bei einer Hackschnitzelfeuerungsanlage deutlich. 

Tab. 6.7-7; Vergleich der Anlage- und Wartungs kosten von öl
und Hackschnitzelfeuerungen in verschiedenen Lei
stungsbereichen /6.7-13/ 

Lei- Feue- spez. Kapitai- War- Brenn- ges. Jah-
stungs- rungs- Investi- kosten tungs- stoff- reskosten 
bereich art tionen kosten ver- o. Brenn-

brauch2 stoff 
[MW) [DM/kW) [DM/a) [DM/a) [t/a) [DM/a) 
-----------------------------------------------------------------

0,5 

1,0 

öl 
Holz 

öl 
Holz 

500 
1.100 

370 
700 

29.207 2.500 
64.256 13.750 

43.227 3.700 
81. 781 17.500 

56 

112 

31.707 
78.006 

46.927 
99.281 

------- -----------------------------------------------------
2,0 

3,0 

öl 
Holz 

öl 
Holz 

250 
500 

200 
400 

58.415 5.000 
116.83025.000 

70.098 6.000 
140.195 30.000 

225 

337 

63.415 
141. 830 

76 . 098 
170.195 

------- -----------------------------------------------------
4,0 öl 

Holz 
180 
350 

84.117 7.200 
163.561 35.000 

449 91. 317 
198.561 

------- -----------------------------------------------------
5,0 öl 

Holz 
165 
315 

95.384 8.250 
184.007 39.375 

562 104.634 
223.382 

Anmerkung; 1. Abschreibungszeitraum 15 Jahre, Zinssatz 8 , 
2. Der entsprechende Holzbedarf hängt jeweils vom 

Heizwert des verfeuerten Holzes ab 

Bei dieser Untersuchung wurden die Betriebskosten noch nicht in 
die Uberlegungen mit einbezogen. Dabei muß berUcksichtigt werden, 
daß sich diese variablen Kosten aus den Aufwendungen fUr 

Wartung 
Reparatur und Reinigung 
Strom 

zusammensetzen /6.7-13/. 
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Im Vergleich mit einer ölheizung ist außerdem ein höherer 
Arbeitsaufwand erforderlich, weil 

eine tKgliche Inspektion im Heizraum empfohlen wird, 
im Abstand von drei bis vier Wochen eine Kesselreinigung 
durchgeführt werden sollte 
ein regelmKßiges Entfernen der Asche notwendig ist /6.7-13/. 

Wirtschaftlichkeitsyergleich 

Ein Vergleich der Investitions- und Betriebskosten von Hack
schnitzel- und ölfeuerungsanlagen auf der Basis der in /6.7-13/ 
und /6 . 7-14/ durchgeführten Untersuchungen zeigt Tab. 6.7-8 (zur 
Methodik vgl. Kap. 3). Es wurde von einer zu deckenden Nutzwärme
leistung von 20 kW, von einem kalkulatorischen Zinssatz in Höhe 
von 2 '(vergleichbar mit Sparbuchzinsen) und einer AbBchrei
bungszeit von 20 Jahren (Lebensdauer) ausgegangen . Damit sind die 
in Tab. 6.7-8 enthaltenen Aussagen aber nur bedingt mit Angaben 
in der Literatur vergleichbar. Sie fügen sich jedoch in den 
Rahmen dieser Studie ein, 80daß die Werte mit den Zahlenangaben 
in den anderen Kapiteln direkt kompatibel sind. 

Tab. 6.7-8; VergleiCh der Investitions- und Betriebskosten 
(einschließlich Steuern) einer Hackschnitzel- und 
einer ölfeuerungsanlage (nach /6.7-13, 6.7-14/) 

ölheizung 

[DM] 

GebHudekosten 6 . 500 
Lager, Silo, Tanks 4.200 
Brauchwasseranlage 
Kesselanlage 7.500 
Planung, Installation 
Transport, Verteilung 23.000 

Investitionen gesamt 41.200 

Stromkosten 
Wartung, Kontrolle 
Reinigung 
Beschickung, Entsorg. 
öl-Versicherung 

Brennstoffbedarf [tl 
apez. Heizw. [MJ/kg] 

Gesamter benötigter 
Brennstoff [GJ] 
Brennstoffkost[DM/MWh] 

-----------------------
Gesamte Kosten wäh
rend eines Jahres [DM) 

150 
660 (2) 

60 (3) 

190 

3,6 
42,7 

152,5 6 
( ) 

automatische 
Hackschnitzelfeuerung 

Variante I Variante 11 
[DM) [DM] 

3.000 
3.000 
3.000 

12.000 
2.000 

23.000 

46.000 

150 
1080 

185,1 
40,0(7) 

3.000 
3.000 
3.000 

12.000 
2 . 000 

23.000 

46.000 

150 
1080 

300 
300 

185,1 
40,0(7) 

-------------

----------------------- ------------ ------------ -------------
Spezifische WKrmege-
atehungskosten[DM/MWh) 185 171 188 
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Anmerkungen: 
1 . Abschreibungszeit 20 Jahre 

2 , 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8 . 

Realer Kalkulationszinssatz 
Wartungskosten 
• Ölheizung 

60 DM je Arbeitsstunde fUr die Dauer von 11 Stunden im 
Jahr 

* Holzfeuerung 
60 DM je Arbeitsstunde fUr die Dauer von 18 Stunden im 
Jahr 

Reinigungskosten 
20 DM/Arbeitaatunde fUr die Dauer von 3 Stunden im Jahr 

Eigenleistungsanteil 
Eigenleistung von 15 Stunden im Jahr 

Reinigung, Beschickung und Entsorgung 
FUr diese Betriebskostenbereiche wird jeweils 
Bedarf von 15 Stunden pro Jahr zugrunde gelegt und 
20 DM/Arbeits stunde bewertet 

Angenommene Kosten fUr leichtes Heizöl vgl. Kap. 3 
Brennholzkosten lt. Auskunft Forstamt Stuttgart 

ein 
mit 

als baden-wUrttembergischer Mittelwert real konstant 
bis ins Jahr 2010 

Holz, lufttrocken 
Es wird ein Wirkungsgrad der Holzfeuerung von 70' un
terstellt 

In Tab. 6.7-8 wird deutlich, daß durch einen entsprechenden 
Eigenleistungsanteil beim Betrieb von Hackschnitzelfeuerungsanla
gen, wie er bei der Installation und dem Betrieb solcher Anlagen 
auf landwirtschaftlichen Anwesen oder in Mehrfamilienhäusern u.U. 
erbracht werden könnte, unter bestimmten Rand- und Rahmenbe
dingungen im Vergleich zur Ölheizung ein konkurrenzfähiger 
Betrieb möglich wäre. Auch steigt die wirtschaftliche Attraktivi
tät solcher Anlagen dann wieder an, wenn der Ölpreis erneut ein 
Niveau erreichen Bollte, wie es nach der zweiten Ölpreiskrise 
1979/80 und vor dem Ölpreisverfall 1985/86 der Fall war. 

Die Auf teilung der spezifischen Wärmegestehungskosten auf die Ko
stenkomponenten jährliche Kapitalkosten, jährliche Betriebskosten 
und jährliche Brennstoffkosten ist in Abb. 6.7-11 dargestellt. 
Der Vergleich zeigt, daß die höheren Kapitalkosten der Holzfeue
rungen durch die niedrigeren Brennstoffkosten Uberkompensiert 
bzw. fast kompensiert werden können. 
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11 ............. 

• .,., .. wr. •• 

Vergleich der opezifiochen Wärmegeatehungakoaten 
nach Kostenkomponenten von Holzhackachnitzel- und 
einer Ölfeuerungoanlage 

6.7.5 Beschäftigungseffekte 

Beochäftigungoeffekte durch eine verstärkte Nutzung von Holz 
k6nnten sowohl bei einer Gewinnung des Restholzes ale auch beim 
Bau und Betrieb von Brennholz- und Hackschnitzel-Verbrennungaan
lagen hervorgerufen werden. Aus dieoem Grund werden im folgenden 
dieoe beiden unterochiedlichen M6glichkeiten untersucht. 

In Tab . 6 . 7-9 sind die Beochäftigungsfaktoren in und fUr die 
Region Neckar-Alb dieser beiden Nutzungsm6glichkeiten aufgefUhrt . 

Tob. 6.7-9; Beschäftigungsfaktoren in und fUr die Region 

* Backechnitzelfeuerung 
* Brennholzfeuerung 

in der Region 
[Mann/GWhthl 

0.45 
0.38 

fUr die Region 
[Mann/GWhthl 

0.48 
0.38 

wird von einen durchschnittlichen Wärmebedarf fUr z.B. ein 
zweif~lienheuo mit einem spezifischen Raumvärmebedarf von 0,2 
KWh/m a ausgegengen, kann mit einer mittleren Wohnfläche und 
einem durch8chnittlichen Feuerungswirkungsgrad auf einen Feue
rungswKrmebedarf von etwa SO KWh/a geschlo8sen werden. Es wird 
unterstellt, daß dieser Energiebedarf durch eine entsprechend 
dimensionierte Bolzfeuerungsanlage gedeckt wird. Legt man weiter
hin bei.piel.weiae 1. 000 derartige Back.chnitzelfeuerungsanlagen 
zugrunde, wUrde dadurch in der Region ein durchschnittlicher 
Be8chlftigung8effekt von 22 Arbeit.plltzen pro Jahr verursacht 
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der Brennh61zfeuerung liegt der Wert geringfUgig 
Beschäftigte pro 1.000 Anlagen und Jahr). 

6,7.6 SChlußbetrachtung 

Holz- und insbesondere Hackschnitzelfeuerungen sind unter den 
derzeitigen Energieträgerpreisen nicht wirtschaftlich . Zum Teil 
sind solche Anlagen, insbesondere wenn sie neu zu installieren 
wären und zusätzlich die Anlage zur Erzeugung der Hackschnitzel 
mit in die ökonomische Gesamtbetrachtung einbezogen werden muß, 
weit von der Rentabilitätsschwelle entfernt. 

Jedoch gibt es eine Reihe von Vorteilen, die eine UnterstUtzung 
solcher Technologien insbesondere fUr einen Einsatz in Rand- und 
Nischenbereichen unserer Volkswirtschaft erwägenswert erscheinen 
lassen. So liegen die Emissionen an Schwefeldioxid verglichen mit 
konventionellen vergleichbaren Anlagen relativ niedrig. Auch 
ergibt sich, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Kohlendi
oxid-Diskussion, bei der energetischen Nutzung des Brennstoffes 
Holz eine ausgeglichene Kohlendioxidbilanz und damit keine 
zusätzliche Belastung der Atmosphäre mit diesem Verbrennungspro
dukt. Außerdem könnte durch eine Uber das derzeitige Maß hinaus
gehende Nutzung des heimischen Energiepotentials ein zusätzlicher 
Beitrag zur Erhöhung der Versorgungssicherheit geleistet werden . 
Denkbar wäre hier beispielsweise die Installation einer Holzhei
zung in öffentlichen Gebäuden von Gemeinden mit viel gemeindeei
genem Waldbesitz. Hier könnte u.U. ein Teil des bereits vorhande
nen Personals (z.B. Waldarbeiter, Hausmeister) ohne zusätzliche 
Mehrkosten eingesetzt werden . Daneben könnte durch eine Hack-
8chnitzelverbrennungsanlage das in manchen Gemeinden in größeren 
Mengen anfallende Rest- und Abfallholz aus den öffentlichen Parks 
und Anlagen, von Alleebäumen und aus der Straßenrandbepflanzung 
z . B. durch die Beheizung von Schulen oder Schwimmbädern genutzt 
werden. 

Problematisch sind, insbesondere bei kleineren Anlagen, die 
KOhlenmonoxid-, Staub- und Kohlenwasserstoff-Emissionen. Hier 
kann es bei der ErfUllung der gesetzlichen Vorschriften zur 
Luftreinhaltung mit den marktUblichen Feuerungsanlagen u.U. Prob
leme geben. Dann mUßte eine aufwendige Rauchgasreinigung instal
liert werden, die die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen zusätz
lich vermindert. 
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~ NachwAchsende Rohstoffe zur gnergiegewinnung 

Neben den schon erwähnten Möglichkeiten einer energetischen 
Nutzung von Abfallstoffen aus der Land- und ~orstwirtschaft und 
der Gewinnung von Energie aus der Abwärme von Ställen und bei der 
~Uhlung von Milch gibt es eine Reihe weiterer Möglichkeiten, auf 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Energie zu gewinnen. 
Zusammengefaßt lKßt lich dieoer Bereich mit einer Energiegewin
nung aus nachwachsenden Rohstoffen beachreiben. 

Derzeit gibt es innerhalb der BundeIrepublik und auch hier in 
Baden-WUrttemberg eine Anzahl von Versuchsanlagen und -pflanzun
gen, auf denen die Möglichkeiten und Grenzen einer Energiegewin
nung durch nachwachsende Rohstoffe untersucht werden. Auch von 
der Europäiachen Gemeinachaft werden in gröBerem Stil Forschungs
und Versuchsvorhaben durch ge fUhrt und gefördert. 

6.8.1 Allgemeine Grundlagen 

Prinzipiell können unter dem Begriff "Nachwachsende Rohstoffe" 
olle Ernteprodukte land- und forstwirtschaftlicher Produktion 
verstanden werden. Der Begriff entstand, als Anfang der siebziger 
Jahre die Arbeiten des Club of Rome und die erste ölpreiskrise 
der Weltöffentlichkeit die Endlichkeit mineralischer und fossiler 
Ressourcen deutlich vor Augen fUhrte. Damals wurden die Uberle
gungen zum Anbau nachwachsender Rohstoffe in erster Linie unter 
dem Aspekt der Sicherstellung der Rohstoffversorgung fUr die 
(petro)chemische und Mineralölindustrie gesehen. Diese Zielrich
tung ist, insbesondere durch den ölpreisverfall Ende 1985, leicht 
modifiziert worden. Heute treten ~orderungen in Zusammenhang mit 
dem Anbau derartiger nachwachsender Rohstoffe auf, die, innerhalb 
bestimmter Grenzen, auf eine Ablösung der Nahrungsmittelproduk
tion und damit einen Abbau der AgrarUberschUsse in der Europäi
schen Gemeinschaft abzielen. Auch treten in der jUngsten Vergan
genheit Aspekte ökologischer Art, auch im Zusammenhang mit der 
erwarteten ~limaveränderung infolge der ~ohlendioxidemissionen 
aus der Verbrennung fossiler Energieträger (Treibhauseffekt), 
verstärkt in den Vordergrund /6.8-9/. 

Nachwachsende Rohotoffe werden als ein- oder zweijährige ~ul
turpflanzen zur auoschlieBlichen industriellen und/oder energe
tischen Verwertung auBerhalb des Nahrungs- und ~uttermittelsek
tors angebaut. Generell kommen als Hauptabnehmer die chemische 
und die pharmezeutioche Industrie, die Textil- und Baustoffindu
strie, die Papierindustrie und die Energiewirtschaft in ~rage. 

Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen auch unter der 
Begriffsterminologie "Industriepflanzenanbau" bekannt - spielt in 
weltweitem Rahmen, insbesondere als Exportartikel von Entwick
lungslKndern, eine bedeutende Rolle. Das wird deutliCh, wenn man 
an den Anbau von BaumwOlle, Sisal, Hanf, ~autschuk und Plantagen 
fUr schnellwüchsige Hölzer, die in der Papier- bzw. Streichholz
produktion genutzt Werden, denkt. In der Bundesrepublik ist der 
gezielte Anbau von Industriepflanzen nach der Uberwindung der 
Mangelerschainungen infolge des zweiten Weltkriegs und unter den 
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fast verschwunden . 
Abgesehen von der Industrieholzproduktion aus den heimischen 
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WKldern, die atrenggenommen nicht unter diese Begriffsterminolo
gie fKllt, wie sie hier definiert wurde, hat der Anbau nachwach
sender Rohstoffe in der Bundesrepublik heute praktisch keine 
größere wirtschaftliche Bedeutung mehr. 

Der, insbesondere infolge der zweiten ölpreiskrise 1979/80, von 
staatlicher Seite forcierte Anbau und die edministrativ geför
derte stärkere Nutzung nachwachsender Rohstoffe dient U.8. dazu, 
folgende Ziele zu erreichen /6.8-19/. 

Verminderung der Importabhängigkeit bei Rohstoffen 
Streckung fossiler Rohstoffvorräte 
Verminderung der Uberschußsituation auf dem Nahrungsmittel
sektor 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Kulturartenvielfalt 
Vermeidung einer weitergehenden Intensivierung der land
wirtschaftlichen Produktion 
Schaffung alternativer Einkommensquellen für die Land
wirtschaft 
Umweltfreundliche Rohstofferzeugung 

Nach dem Ölpreisverfall 1985/86 wurden einige der von staatlicher 
Seite erwünschten Ziele hinfKllig, da Energie zu niedrigen 
Preisen nahezu unbegrenzt verfügbar wurde. Jedoch kamen neue 
Ziele hinzu, die nach wie vor eine Förderung solcher Vorhaben 
mittelfristig lohnend erscheinen lassen. Hier treten Aspekte in 
den Vordergrund, die mit einer Erhöhung der Versorgungs sicherheit 
mit Hilfe von heimischen EnergietrKgern beschrieben werden kön
nen. Aber auch Uberlegungen insbesondere in Zusammenhang mit dem 
KOhlendioxidproblem (Treibhauseffekt) und einer vermehrten Kul
turpflanzenvielfalt auf den heimischen Feldern zur Verbesserung 
der ökologischen Rahmenbedingungen für die lokale Tier- und 
Pflanzenwelt zur Erhaltung einer intakten Umwelt dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden. 

6.8.2 Gewinnung yon Energierohstoffen 

Ein Teilgebiet auf dem Feld der nachwachsenden Rohstoffe kann 
unter dem Begriff der Energierohstoffe zusammengefaßt werden. 
Unter dieser Untergruppe werden im allgemeinen Biomassen verstan
den, die nach der Ernte direkt oder nach einer vergleichsweise 
einfachen mechanischen Umwandlung als EnergietrKger genutzt wer
den können. Zu diesem Sektor gehören u.a. die nachfolgend 
aufgeführten Bereiche: 

Anbau von schnellwachsenden Energiepflanzen /6.8-7/ 
KurzumtriebswKlder zur Energiegewinnung /6.8-3/ 
Energiewaldkonzepte /6.8-5/ 

Das Potential an theoretisch verfügbarer landwirtschaftlicher 
NutzflKche für den Anbau von Biomasse, die direkt als Energie
rohstoff genutzt werden könnte, ist in Baden-Württemberg ver
gleichsweise hoch. Allein im Rahmen der jüngsten Gesetzgebungs
maßnahmen zur FIKchenatillegung in der Bundesrepublik wurden bis 
November 1988 im Land fUr ca. 22.000 ha AntrKge gestellt. Durch 
ent8prechende administrative Maßnahmen könnten diese FIKchenpo
tentiale kurzfristig fUr einen Energiepflanzenanbau bereitge
stellt werden. 
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Innerhalb der Europlischen Gemeinschaft werden nach wie vor große 
AgrarUberschUsse produziert, zu deren Beseitigung nicht unerheb
liche Haushaltsmittel eufgewendet werden mUssen. Mittelfristig 
wird sich diese Problematik nur durch eine extensivere Bewirt
SChaftung (z.B. Rotationsbrache) oder eine Entnahme von größeren 
landwirtschaftlichen Nutzflächen eua der Produktion lösen lassen . 
Sollte der politische wille gegeben sein, derartige Maßnahmen in 
~aft zu setzen, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, daß die dann freigesetzten landwirtschaftlichen Flächen 
fUr den Anbau von Energierohstoffen genutzt werden könnten. 
Neuere Schätzungen gehen davon aus, daß die gUnstigstensfalls fUr 
derartige Zwecke zur Ver fUgung stehende Fläche bis zu 20 , des 
landwirtschaftlichen Ackerlandes der Bundesrepublik betragen 
könnte /6.8-8/. 

Allein in der Region Neckar-Alb wären dies rund 25.100 ha an 
landwirtschaftlicher Nutzfläche, die maximal fUr eine Produktion 
von Biomasse aus energetischen GrUnden genutzt werden könnte. 

Als weiterer Vorteil der Nutzung der freigesetzten Flächenpoten
tiale fUr derartige Zwecke kommt hinzu, daß bei der derzeitigen 
landwirtschaftlichen Struktur die Anbau- und Erntetechnologien 
sowie die ausgebildeten Fachkräfte verfUgbar wären. Somit wären 
diese Flächen also kurz- bis mittelfristig fUr den Anbau derarti
ger Energiepflanzen verfUgbar und nutzbar. 

6.8.3 Erzeugung hochwertiger Produkte 

Bei diesem Teilaspekt aus dem Gesamtgebiet der nachwachsenden 
Rohstoffe ist das primäre Ziel nicht, den Energierohstoff zu 
verfeuern, sondern einen energetisch hochwertigen Energieträger 
zu erzeugen, der lagerfähig ist und vielfältig eingesetzt werden 
kann. Hier werden vor allem die folgenden Möglichkeiten disku
tiert. 

- Pflanzenanbau fUr die Gewinnung von ölen, Fetten, Treibstoffen 
und Grundstoffen fUr die chemische Industrie /6.8-1,6.8-2,6.8-
4,6.8-6/ 

- Erzeugung von Zucker und Stärke fUr industrielle Verwendungs
bereiche /6.8-1,6.8-2/ 

6.8.3.1 FIUasige Energieträger 

Prinzipiell sind eine Reihe von Pflanzen geeignet, durch ent
sprechende verfahrenstechnische und/oder chemische umwandlungs
verfahren in flUssige Energieträger konvertiert zu werden. Ent
sprechend ihren Inhalt88toffen können derartige Pflanzen einge
teilt werden in 

- zuckerhaltige (z.8. ZuckerrUben, PutterrUben, Zuckerhirse), 
- 8tärkehaltige (z.8. Kartoffeln, Getreide, Mais), 
- zellulosehaltige (z.8. Holz, Stroh, Schalen, HUlsen), 
- 6lhaltige (z.8. Raps, RUbsen, Plachs, Hanf, Sonnenblumen). 
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Während zucker- und stärkehaltige Pflanzenarten hauptsächlich fUr 
die Erzeugung von Ethanol geeignet sind, kann aus zellulosehalti
gen Rohstoffen sowohl Ethanol als auch Methanol gewonnen werden. 
Die ölhaltigen Pflanzen können zur Herstellung von Pflanzenölen 
herangezogen werden. 

Das Potential an landwirtschaftlicher Nutzfläche fUr den Anbau 
derartiger Energieträger in Baden-WUrttemberg ist dem Potential 
fUr den Anbau von Energierohstoffen vergleichbar . 

Damit ist es letztendlich eine Entscheidung des Marktes, ob 
dieses Potential fUr derartige Zwecke ausgeschöpft werden kann. 
Bei den derzeitigen Preisen fUr fossile Energieträger ist jedoch 
eine Rentabilität solcher z.T. sehr aufwendigen Techniken weder 
kurz- noch mittelfristig gegeben. Daran wird sich auch bei einem 
moderaten Ölpreisanstieg, wie er in Zukunft u.U. erwartet werden 
kann, nichts ändern. 

Andererseits wäre es von staatlicher Seite eventuell Uberlegens
wert, durch entsprechende Subventionen den Anbau von Energie
pflanzen zur Erzeugung flUssiger Energieträger zu forcieren, um 
eine Erhöhung der Veraorgungssicherheit und eine weitere Diversi
fizierung der Energieversorgung zu realisieren. Dies hätte, neben 
einer größeren Unabhängigkeit von dem starken Schwankungen unter
worfenen Weltmarkt, den positiven Nebeneffekt, daß die Landwirte 
mit ihren Familien weiterhin in ihrem Bereich und auf ihrem 
Gebiet beschäftigt werden könnten und sich die Veränderung der 
ländlichen Strukturen langsamer und in engeren Grenzen abspielen 
wUrde. 

6.8.3.2 Feste energiereiche Produkte 

Unter festen, energiereichen Produkten, wie sie hier in diesem 
Zusammenhang definiert werden, sind nicht solche Stoffe zu 
verstehen, die primär einer Energieerzeugung zugefUhrt werden 
sollen. Es handelt sich vielmehr bei der hier unterstellten 
Terminologie bei diesen festen, veredelten Energieträgern um 
Rohstoffe fUr z.B. die chemische Industrie, die anstatt oder 
zusätzlich zu den klaesischen fossilen Energieträgern eingesetzt 
werden oder als Ausgangsprodukte für eine weitere Veredlung 
dienen können. Darunter werden hauptsächlich die folgenden Mög
lichkeiten verstanden. 

_ Produktion und Nutzung von Stärke und daraus abgeleiteter 
Produkte /6.8-2/ 

_ Zucker in industriellen Verwendungsbereichen /6.8-2/ 
- Zellulose fUr die Pepier- und Zellstoffindustrie /6.8-9/ 

Das Potential an landwirtschaftlicher Nutzfläche für 
derartiger Energieträger in Baden-Württemberg ist dem 
für den Anbau von Energierohstoffen vergleichbar 
theoretisch relativ bocb. 

den Anbau 
Potential 

und damit 

Die Kosten einer produktion von Stärke oder Zucker für die 
chemische Industrie sind, unter Betrachtung der derzeitigen 
ölpreissituation und bei zusätzlicher BerUcksichtigung von mög
licher steatlicher Unterstützung, immer noch so hoch, daß eine 
Wirtschaftlichkeit aucb mittelfristig nicht gegeben sein dürfte. 
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6.8 .• Darstellung Ausgewählter Technologien und Verfahren 

Da eine Darstellung aller bisher untersuchten MBglichkeiten und 
Verfahren aus dem Bereich der nachwachsenden Rohstoffe bzw. aus 
dem Induatriepflanzenanbau im Rahmen dieser Studie nicht mBglich 
ist, wird im folgenden nur eine Auswahl der am häufigsten 
diskutierten Methoden näher erläutert . 

6.8.4.1 Anbau einjähriger schnellwochaender Pflanzen 

Unter 
rige 
einen 

diese Kategorie fallen vor allem schnellwachsende mehr jäh
Schilf-, Binsen- und Rohrkolbengewächse, die sich durch 
Uberdurchschnittlich hohen Ertrag an Biomasse auszeichnen. 

Eine Reihe dieser Pflanzen, die ursprUnglich in den ~euchtgebie
ten wärmerer Klimazonen unserer Erde heimisch sind, wAchsen Auch 
unter den in Baden-WUrttemberg gegebenen klimatischen Rahmenbe
dingungen. Es kommt aber wegen der doch deutlich niedrigeren 
mittleren Temperaturen nicht zur BIUten- oder Samenausbildung. 
Die Vermehrung dieser Pflanzenarten wird jedoch Uber ihr quecken
artiges Wurzelsystem realisiert . Durch die lanzenfBrmigen, dicht 
und steil stehenden Blätter haben solche schilfartigen Pflanzen 
sehr gute Voraussetzungen, vergleichsweise viel Sonnenlicht auf
zunehmen und Uber die Photosynthese in organische Hasse umzuwan
deln. Im Gegensatz zu den in den gemäßigten Zonen heimischen 
Pflanzenarten sind diese Schilfgewächse in der Lage, auch bei 
hoher Sonnenstrahlungsintensität den Prozess der Photosynthese 
weiter zu betreiben (sog. C4-Pflanzen) und nicht wie die ur
sprUnglich in den gemäßigten Breiten heimischen Pflanzen, die 
dann nur einen Teil des Sonnenlichtes pflanzenphysiologisch 
nutzen kBnnen /6.8-10/. 

Die mehrjährigen Schilfpflanzen befBrdern die Nähr- und sonstigen 
nutzbaren Stoffe der Blätter im Spätjahr in ihr Wurzelsystem. Der 
oberirdische Pflanzenteil stirbt ab und wird mit den ersten 
auftretenden ~rBsten dUrr. Er kann anschließend mit den in der 
Landwirtschaft Ublichen Ernteverfahren geborgen werden. Dabei ist 
darauf zu achten, daß die Ackerfläche hinreichend gefroren ist , 
damit beim Befahren des GrundstUckes mit den schweren Erntema
schinen das Wurzel system nicht zu stark geschädigt wird. Zum 
anderen sollten die abgestorbenen oberirdischen Pflanzenteile 
schneefrei sein, um den ~euchtegehalt des Erntegutes nicht 
unnBtig zu erhBhen. 

Die geerntete organische MaSBe kann Z.B. direkt verfeuert und in 
Wärmeenergie umgewandelt werden. Sollte vor einer energetischen 
Nutzung eine Lagerung dieses Rohstoffes notwendig sein, ist meist 
eine Trocknung und Verdichtung notwendig, um ein Vergären oder 
Faulen des Erntegutes zu vermeiden und eine kompaktere Lagerung 
zu ermBglichen /6.8-11/. 
Nach Untersuchungen eines grBßeren EnergieversorgungsunternehmenB 
liegen bei einer derartigen Technologie die Brennstoffkosten in 
der Gr&Benordnung von etwa 3 Pf/kWh /6.8-11/ und damit dieser 
Betrechtung zufolge etwa in der GrBßenordnung fUr leichtes 
8eiz&1. Die Umwandlung dieser organischen Biomasse in Nutzenergie 
und die dafUr aufzubringenden Kosten sind den Aufwendungen 
vergleichbar, die bei Stroh (vgl. Kap. 6.6) anfallen. 
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In Baden-WUrttemberg läuft derzeit einen GroBversuch auf einem 
Hofgut eines gröBeren Stromveraorgungsunternehmens. Hier werden 
Versuchspflanzungen von China-Schilf, Italienischem Pfahlrohr und 
Topinambur angelegt und in Zusammenarbeit mit den Hochschulen des 
Landes im Hinblick auf eine m~gliche Nutzung als Energierohstoff 
ausgewertet. Hier stehen insbesondere Fragen der technischen 
Realisierbarkeit und der Rentabilität im Vergleich zu den konven
tionellen Energieträgern im Vordergrund /6.8-12/. In St.Johann 
gibt es ebenfalls ein Energiewaldprojekt. 

6.8.4.2 Ethanolerzeuqung 

In der Öffentlichkeit wird, insbesondere im Hinblick auf die in 
Brasilien unternommenen GroBversuche zur Integrierung von Ethanol 
in die Treibstoffversorgung, teilweise eine verstärkte Produktion 
von Ethanol oder "Biosprit", wie dieser Energieträger fälsch
licherweise oft bezeichnet wird, und eine Integration dieses 
Energieträgers in die heimische Energieversorgung gefordert . 

Dabei handelt es sich bei der Ethanolerzeugung generell um eine 
seit langem bekannte und genutzte Technik . Prinzipiell werden 
dabei zucker-, stärke- oder zellulosehaltige Lösungen mit Hilfe 
von Mikroorganismen anaerob zu Alkohol umgesetzt, der anschlies
send aus dem Substrat destilliert und hochprozentig als Energie
träger genutzt werden kann. Dabei eignen sich generell drei 
unterschiedliche Arten organischer Masse als Ausgangsstoff: 

- zuckerhaltige Biomasse (z.B. Zuckerhirse, Zucker-, FutterrUbe) 
- stärkehaltige Biomasse (z.B. Mais, Getreide, Kartoffeln) 
- zellulosehaltige Biomasse (z.B. Holz, Stroh) 

Unter den gegenwärtigen verfahrens bedingten Rand- und Rahmenbe
dingungen k~nnten die auf Tab. 6.8-1 dargestellten Ausbeuten fUr 
ausgewählte in Baden-WUrttemberg heimische Pflanzenarten erzielt 
werden. 

Tab. 6.8-1; 

Pflanzen
art 

Ethanolausbeute fUr verschiedene 
/6.8-13/ 

Pflanzenarten 

Ertrag 
pro Jahr 

[t/hal 

Zucker- bzw. 
Stärkegeh. 

[Gew·'1 

Ethanol
ausbeute 
[Gew.'1 

Flächenspezifische 
Ethanolausbeute 

[t/hal [l/hal 
----------------------------------------------------------------

ZuckerrUbe 
Weizen 
Kartoffel 
Holz 

34 ••• 51 
3,6 ••• 6,3 

20 ••• 33 
5 ... 6 

15 
60 
14 

8 
32 

7 
15 

2,7 ••• 4,1 
1,2 ••• 2,1 
1,4 ••• 2,3 
0,7 ••• 0,9 

3375 ••• 5125 
1520 ••• 2625 
1750 ••• 2890 

940 ••• 1125 

Die Ethanolgewinnung aus stärke- und zellulosehaltigen Biomassen 
unterscheidet sich von derjenigen, die zuckerhaltige Biomasse 
verwendet, im wesentlichen durch die zusätzlichen Vor- und 
Aufbereitungsschritte. Stärke und, Zellulose mUs sen vor dem 
eigentlichen GärungsprozeB in einer Vorstufe erst "verzuckert" 
werden. Das generelle vorgehen bei der Ethanolgewinnung aus 
diesen drei fUr eine Alkoholerzeugung geeigneten organischen 
Stoffen ist in Abb. 6.8-1 dargestellt. 
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Vereinfachtes Schema der Ethanolgewinnung aus Bio
masse /6 . 8-13/ 

Nach dem Waschen und Zerkleinern der organischen Hasse muß ein 
zuckerhaltiges Substrat hergestellt werden . Dies ist bei einer 
von Natur aus zuckerhaltigen Biomasse z.B. durch eine Extraktion 
des Zuckersaftes möglich. Bei einer stärkehaltigen Ausgangssub
stanz kann dies durch zwei verfahren. technische Zwischenschritte 
(Hydrolyse und Dextrinierung) erreicht werden. Bei zellulosehal
tigen Ausgangsstoffen muß ebenfalls zunächst eine Hydrolyse 
erfolgen. Dann mU •• en die zusätzlich noch entstehenden Nebenpro
dukte abgetrennt werden, da verfahrensbedingt derzeit nur etwa 40 
, der eingesetzten Trockensubstanz verzuckert werden k6nnen. 
Wurde das zuckerhaltige Substrat erzeugt, setzt ein Vergärungs
prozeB ein, in dem der Zucker in Alkohol und Kohlendioxid 
umgewandelt wird. Durch eine Separation und Destillation des 
vergorenen Substrats kann da. Ethanol gewonnen werden /6.8-13/. 

Das verfUgbare Flächenpotential fUr den Anbau von zucker-, 
stärke- und/oder zellulosehaltigen Pflanzen ist ähnlich wie bei 
den anderen diskutierten Verfahren zur Nutzung von nachwachsenden 
Rohstoffen vergleichsweise groB und in diesem Zusammenhang bei 
BerUcksichtigung der hohen KOlten dieser Technologie nicht der 
limitierende Faktor. 

Geht man z.B. von der Überlegung aus, daß 10 , de8 Ackerlandes in 
der Region mit Weizen bebaut werden k6nnten, der vollständig zur 
Ethanolgewinnung genutzt werden wUrde, k6nnten rund 5,6 Mio. 1 
Ethylalkohol in der Region erzeugt werden. Dies ent8pricht einem 
Energieinhalt von ca. 35,8 GWh und damit etwa 0,24 , des 
Bndenergieverbrauch. oder rund 1,6 'des Treibstoffbedarf8 im 
Jabr 2000. 

Zur Rentabilität derartiger Verfahren gibt e8 zahlreiche Unter
suchungen. Dabei ergab sich ein K08tenniveau, das in Abhängigkeit 
der der jeweiligen Untersuchung zugrundegelegten KOltenannahmen 
zwischen 0,6 und 1,2 DM/l Bthanol (95 bis 190 DM/MWh) liegt /6.8-
14/. Andere Quellen sprechen von reinen Herstellko8ten fUr 
Bioethanol von 1,3 DM/l (205 DM/MWh) '/6.8-15/. Auch Bind Kosten 
in der Literatur zu finden, die einen Bereich angeben, der sich 
zwischen 1,2 und 1,6 DM/l (190 bil 253 DM/MWh) bewegt /6.8-16/. 
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Tab . 6.8-2 zeigt eine Kostenabschätzung der Herstellungskosten 
von Ethanol aus ZuckerrUben und Weizen. Dabei ist jeweils noch 
zur Verdeutlichung der gesamten möglichen Kostenbandbreite eine 
Nebenproduktvariante angegeben: Trockenschlempe als Futtermittel 
oder Vitalkleber fUr die menschliche Ernährung. 

Tab. 6.8-2 i Herstellkosten fUr Ethanol aus ZuckerrUben und 
Weizen /6.8-8/ 

ZuckerrUben 
ca . C-Preis I B-Preis 

Weizen 
Futter- I Vital-
mittel kleber 

------------ ------------------------- ------------------------
Anlagen 
kapazität 85 m3/d 
------------ ------------------------- ------------------------
Rohstoff-
kosten 40,5 DH/t I 79,7 DH/t 440 DH/t I 470 DH/t 
------------ ------------------------- -------------- ----------

Rohstoff 
Substrat
herstellung 
Konversion 
Nebenprod. 

Ethanol
herstellung 

DH/l 
------------

0,42 

0,34 
0,27 

-0,21 

in IDH/l] 0,82 
in IDH/HWh] 129,40 

DH/l 
------------

0,82 

0,34 
0,27 

-0,21 

1,22 
192,50 

DH/l DH/l 
------------------------

1,19 

0,61 
-0,34 

1,46 
230,40 

1,38 

0,95 
-0,97 

1,36 
214,60 

Derzeit sind die Hineralölfirmen jedoch nicht bereit, mehr als 
0,30 DH/l fUr Ethanol zu bezahlen /6 . 8-14/. Damit ist ein Einsatz 
dieses flUssigen Energieträgers fUr energetische Zwecke (z.B. 
Beimischung zum Benzin, Einsatz als Rohstoff in der chemischen 
Industrie) bei den derzeitigen ökonomischen Rand- und Rahmenbe
dingungen unwirtschaftlich und nur durch staatliche FördermaBnah
men einfUhrbar. 

6.8.4.3 Erzeugung von pflanzlichen ölen 

Zum Ersatz von Diesel als Treibstoff insbesondere fUr Zug- und 
Arbeitsmaschinen in der Landwirtschaft werden derzeit pflanzliche 
Öle auf ihre Eignung untersucht. 

Unter den klimatischen Rahmenbadingungen, wie sie in Baden
WUrttemberg gegeben sind, kommen prinzipiell nur Raps und/oder 
Sonnenblumen in Betracht. Dabei ist Raps die weit häufiger 
angebaute Nutzpflanze (in der Bundesrepublik belief sich die 
Anbaufläche fUr Raps auf ca. 4,2' der gesamten landwirtschaft
lich genutzten Ackerfläeha). Der ölgehalt der Rapskörnar liegt 
bei etwa 40 ,. Durch konventionelle Verfahren (zerkleinern und 
pressen) können davon etwa 7S bis so , gewonnen werden. Wird das 
Rapsöl dagegen durch Extraktion gewonnen, läßt sich die Ölaus
beute auf ca. 9S , steigern. 



- 350 -

Zur öl gewinnung wird die Rapssaat gereinigt und mechanisch 
zerkleinert . Nach einer Vorpressung oder im direkten Anschluß an 
die Zerkleinerung wird das öl mit einem Lösungsmittel (meist 
Hexan) extrahiert. Anschließend muß das gewonnene Rapsöl raffi
niert werden, um schleims toffe abzutrennen und freie Fettsäuren 
zu neutralisieren. Zusätzlich können dem öl die Farbstoffe durch 
Absorption und die Geruchsstoffe durch Destillation entzogen 
werden. 

Der Heizwert von Rapsöl liegt bei 37,2 MJ/kg bzw. 35,4 MJ/l. Er 
ist damit direkt vergleichbar dem Brennwert von Dieselkraftstoff 
(35,9 MJ/l). Dabei besitzt Rapsöl etwa die gleiche ZUndwilligkeit 
wie Diesel, aber eine um den Faktor 10 höhere Viskosität. In 
Dieselmotoren mit Direkteinspritzung ist ein Dauerbetrieb mit 
Rapsöl nicht möglich, da sich im Brennraum RUckstände bilden. 
Jedoch ist bei Vorkammermotoren das Verbrennungsverhalten weit 
besser. In speziellen Motorkonstruktionen (Elsbett-Konstruktion) 
ist der Einsatz von Rapsöl problemlos, wie Fahrtests von Uber 
100.000 km ergaben /6.8-8/. 

Das theoretische Flächenpotential an landwirtschaftlicher Nutz
fläche fUr einen möglichen Anbau von ölhaltigen Nutzpflanzen ist 
analog zu den anderen diskutierten MögliChkeiten vergleichsweise 
hoch und auch hier nicht der beschränkende Faktor. 

Geht man auch hier z . B. von der Uberlegung aus, daß auf 10 , des 
Ackerlandes in der Region ölfrUchte kultiviert werden könnten, 
wären bei einem mittleren Hektarertrag von 25,7 dt/ha (Mittelwert 
der Jahre 1980 bis 85 It. Angaben des Statistischen Landesamtes), 
einem durchschnittlichen ölgehalt von 40 'und einem mittleren 
Entölungsgrad von 90 , rund 4.970 t Pflanzenöl gewinnbar. Dies 
entspriCht einem Energieinhalt von ca. 51,4 GWh und damit etwa 
0,35 , des Endenergieverbrauchs oder rund 1,4 , des Treibstoffbe
darfs in der Region im Jahr 2000. 

Die Herstellkosten fUr Rapsöl liegen bei Rohstoffkosten von 950 
DM/t Rapssaat in der Größenordnung von 1,55 bis 1,70 DM/l (157,6 
bis 172,9 DM/MWh) fUr eine Speiseölqualität und bei ca. 1,40 bis 
1,60 DM/I (142,4 bis 162,7 DM/MWh) bei einer Teilraffination 
16.8-17/. Dabei sind die Kosten fUr das Rapsöl stark ertragsab
hängig. Anderen Untersuchungen 16.8-181 zufolge könnten sich die 
Rapsölkosten bei einer Verdopplung der Erntemenge von 2 auf 4 
tlha unter Zugrundelegung unterschiedlicher Szenarioannahmen von 
2,40 bis 3,07 DM/kg (232,3 bis 297,1 DM/MWh) auf 1,34 bis 0,95 
DM/kg (129,7 bis 91,9 DM/MWh) senken lassen. Im Vergleich dazu 
liegen die Herstellungskosten ohne Steuerbelastung ab Raffinerie 
fUr Dieselkraftstoff derzeit (Anfang 1989) in der Größenordnung 
zwischen 0,35 und 0,40 DM/I (35 bis 40 DM/MWh). 

Damit ist die Erzeugung von Rapsöl und der anschließende Einsatz 
in Dieselmotoren spezieller Bauart zwar technologisch und verfah
renstechnisch kein problem, jedoch scheitert diese Technologie an 
den hohen Kosten. Insbe80ndere nach dem ölprei8verfall Ende 1985 
sind die ökonomischen MögliChkeiten fUr die Erzeugung und die 
energetische Nutzung pflanzlicher öle weiter gesunken. 
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~ ErdwHrmenutzung 

6,9,1 Allgemeine Grundlagen der ErdwKrmenutzung 

Erdwärme zu nutzen heißt, in der Erdkruste enthaltene Wärme aus 
der Tiefe an die Erdoberfläche zu bringen und dort zu verwenden, 

Zum Transport der Wärme an die Oberfläche wird Wasser verwendet, 
Das Wasser durchdringt das Gestein, nimmt dabei Wärme aus dem 
Gestein auf und gibt sie an der Erdoberfläche wieder ab . Am 
einfachsten ist dies zu verwirklichen, wenn mit Wasser gefUllte 
Schichten (Aquifere) von Natur aus vorhanden sind, so daß das 
warme Wasser nur an die Erdoberfläche gepumpt zu werden braucht. 

Wenn dies nicht der Fall ist, das Gestein also keine Spalte oder 
Poren enthält und damit wasserundurchlässig ist, so könnte man im 
Prinzip kUnstlieh Spalte erzeugen, darin kaltes Wasser von der 
Erdoberfläche aus einfUhren und erwärmt wieder hochpumpen. Diese 
'Hot-Dry-Rock'-Technik wird jedoch noch erforscht, ist daher als 
technisch erprobtes Verfahren nicht vorhanden, und wird folglich 
fUr dieses Gutachten nicht betrachtet. 

Ebenfalls nicht betrachtet werden die zahllosen flachen Bohrun
gen, in denen oberflächennahes, kUhles GrundWAsser zur Entwärmung 
durch Wärmepumpen gewonnen wird. Oie 80 gewonnene Energie ent
stammt nicht der Erdwärme, sondern der Sonneneinstrahlung. 

Den Erdwärmepotentialabschätzungen wird daher im folgenden aus
schließlich die ErdWärmenutzung aus den wasserfUhrenden Aquiferen 
zugrunde gelegt. 

Aguiferennutzung mit Dubletten 

Die einfachste Art, das abgekUhlte Aquiferwasser nach der Nutzung 
fortzuleiten, ist es in einen Vorfluter zu geben. Dies hat jedoch 
folgende Nachteile: Hit fortdauernder Entnahme sinkt der hydro
statische Druck im Aquifer und damit auf Dauer auch der Zustrom 
des Wassers. Es wird zudem nur die Wärme des Wasser genutzt und 
nicht die wegen der geringen Porosität der Aquifere viel größere 
Wärme des Gesteins . Und schließlich ist bei salzhaltigem Wasser 
eine Einleitung in einen Vorfluter nicht möglich. 

Diese Schwierigkeiten können Uberwunden werden, wenn das 
nach der AbkUhlung in einer zweiten Bohrung wieder in den 
zurUckgeleitet wird, an einer solchen Stelle, von der 
ersten Bohrung zurUckfließen kann. 

Wasser 
Aquifer 
es zur 

In einer solchen als Dublette bezeichneten Anordnung aus einer 
Produktions- und einer Injektionsbohrung nimmt kaltes Injektions
wasser vom Gestein Wärme auf und wird als warmes Wasser aus der 
Produktionebohrung gefördert (Abb . 6.9-1). 
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Abb. 6,9-1; Erdwlrmenutzung in einer Dublette /6.9-1/ 

Der Dublettenbetrieb wird in Frenkreich seit 1971 angewendet_ 
Dort wird heute in mehr als 40 solcher Anlagen Wasser aus 32'C 
bis 85'C warmen Aquiferen gefördert und überwiegend zur Raumhei
zung genutzt, In der Schweiz durchgefUhrte Studien gehen eben
falls von einem Dublettenbetrieb aus . Die Aquifernutzung mit 
Dubletten wird daher auch fUr die Abschltzungen dieses Gutachtens 
zugrunde gelegt. 

lfutzungsdAuer 

Die um die Injektionsbohrung entstehende AbkUhlungszone dehnt 
sich mit der Zeit aus, und erreicht nach einiger Zeit die 
Produktion.bohrung, Diea. Zeit ist abhlngig VOm Abstand der 
Bohrungen, von den Eigenschaften und der Hlchtigkeit des Aquifers 
und von der FDrderrate. Die FDrderrate, der Bohrlochabstand und 
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die oberirdische AbkUhlung mUssen so gewählt werden, daß inner
halb der vorgesehenen Nutzungsdauer von z.B. 30 oder 50 Jahren 
die AbkUhlungszone die Produktionsbohrung nicht erreicht, da 
sonst das entnommene Wasser kälter werden wUrde. Aus dieser 
Bedingung ergibt sich ein Abstand zwischen Injektions- und 
Produktionsbohrung in der Größenordnung von 1 - 2 km. 

Der Erdwärmestrom aus dem Erdinneren iet zu schwach, um die 
AuskUhlungszone um eine Injektionsbohrung wieder zu erwärmen . 
Erdwärmenutzung aus Aquiferen bedeutet daher das Ausschöpfen 
endlicher W8rmevorrlte; eine" erneuerbare Energiequelle wird 
dadurch nicht erschlossen. 

Erdwärme kann somit im Rahmen einer Strategie des Ersatzes 
endlicher Energieträger durch erneuerbare, zeitlich unbegrenzt 
vorhandener Energiequellen nicht eingesetzt werden, da sie nur die 
Ausbeutung endlicher Vorräte bedeutet. Dies ist bei der Bewertung 
der Erdwärme zu berUcksichtigen. 

Stand der Technik 

Es gibt keine grundsätzlichen technischen Probleme, die Aquifere 
der Region anzubohren, Wasser an die Oberfllche zu fördern und es 
von dort wieder einzuleiten. FUr SUßwasser dUrfte die Nutzungs
dauer einer Produktionsbohrung größer als 50 Jahre sein, die 
einer Injektionsbohrung ist wegen des höheren Gasgehalts des 
injizierten Wassers geringer. 

Die aus Aquiferen entnehmbare Wärmeleistung hängt von der Tempe
ratur und der Ergiebigkeit (l/s) ab, und liegt etwa zwischen 500 
kWth und 5 HWth. Die geeigneten Abnehmer sind daher Nahwärmesys
teme. ProzeßwKrmebedarf kann im Prinzip ebenfalls mit Erdwärme 
gedeckt werden, jedoch sind dazu die in der Region vorkommenden 
Temperaturen in der Regel zu gering. 

Erdwärmenutzung ist umweltfreundlich. Die einzige Störung tritt 
während des Bohrens auf, das je nach Tiefe 3 bis 7 Honate dauert 
und die Errichtung von Lärmschutzwänden erfordert, falls Wohnun
gen in der Nähe liegen. Der Bohrplatz ist bis etwa 60*60 m' groß, 
und kann nach Ende der Bohrarbeiten bis auf die Bohröffnung 
vollständig rekultiviert werden. 

Bohrrisiko 

Ein groBes Hindernis fUr die Ausbreitung der Erdwärmenutzung ist, 
daß nicht jede Bohrung den Aquifer dort trifft, wo eine genUgend 
groBe Ergiebigkeit vorhanden ist. Die Temperatur des Aquifers 
kann recht gut vorherbestimmt werden, die Henge des entnehmbaren 
Wassers, die WaaaerdurchlKsaigkeit, jedoch nicht. 

Das liegt daran, daß Aquifere nicht homogen aind. Sie bestehen 
aus Gebieten hoher und niedriger Ergiebigkeit; deren Lage kann 
nicht vorherbeatlmmt werden. 

Das Bohrriaiko, also der Anteil der Fehlbohrungen an der 
zahl der Bohrungen, kann in Baden-WUrttemberg bis zu 70\ 
gen. In hydrogeologiach gut untersuchten Gebieten ist es 
ger. Nach Angabe des Geologischen Landeaamtes Freiburg 

Gesamt
betra
ger in

betrKgt 
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das Bohrrisiko fUr den Aquifer Oberer Muschelkalk auf der 
Schwäbischen Alb 25\. Dieser Wert ist nach Ansicht des Geolo
gischen Landsamtes zur Zeit noch als unsicher anzusehen . 

6.9.2 Gegenwärtige Erdwärmenutzung mjt Aguiferen in der 
Region Neckor-Alb 

Die einzige Gemeinde in der Region, in der Erdwärme aus Aquiferen 
genutzt wird, ist Bad Urach. Es sind zwei Thermalwasserbohrungen 
vorhanden, mit denen aus der geologischen Schicht Oberer Muschel
kalk (OM) warmes waBser gefördert wird (Tab. 6.9-1). Das Wasser, 
das mit 56·C an der Erdoberfläche ankommt, wird in einem 
Thermalbad zur Therapie und in einer Klinik zur Brauchwosser
erwärmung verwendet. Das genutzte, abgekUhlte Wasser wird in die 
Erme geleitet. 

Die Thermalquellen können im Sommer den Wärmebedarf der derzeit 
angeschlossenen Nutzer vollkommen decken . Es ist sogar 80, daß 
noch ein UberBchuß an Wärme vorhanden ist, der nicht verwendet 
werden kann und ungenutzt vom AbWAsser mitgenommen wird. Im 
Winter muß bei Temperaturen unter O'C ein Gaskessel als Zusatz
feuerung eingesetzt werden. 

Tab. 6.9-1: Gegenwärtige Erdwärmenutzung in Bad Urach . Quelle 
/6.9-2/ 

Betriebsaufnahme 

Endteufe 
Wosserentnahme 
(Ergiebigkeit) 
möglich 
tatsächlich 

Temperatur 
-au8str6mendes 

Wasser 
-Blder 
-DU8chwosser 
-AbwaBser 

Jlhrlich genutzte 
wlrmemenge 

AusboumBglichkeiten 

Bohrung 1 Bohrung 2 

1971 1974 

770 m 760 m 

10 l/s 14 l/s 
1+2 zusommem 10 l/s 

56'C 
33 - 3S'C 

42'C 
17 - 1S'C 

- 12000 MWh 

In Bad Urach wird da. Thermelwasser gegenwlrtig bouptelchlich aus 
der Bohrung 2 gefördert, Bohrung ' 1 dient ols Reserve bei 
Überholungen und Reporoturen. E. bietet eicb an, auch das worme 
wosBer der jevei1. onderen Bobrung zur Energienutzung zu 
verwenden, denn dieses Wo.ser stebt obne zusätzliche 
Investitionen zur VerfUgung. 
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Bei der ErdwKrmenutzung werden die meisten Kosten durch die 
Bohrung verursacht. Da hier bereits Bohrungen vorhanden sind, 
sollte eine kostengUnstige WKrmenutzung mBglich sein. 

Nach den geltenden wasserrechtlichen Bestimmungen darf den beiden 
Bohrungen zusammen nicht mehr als 10 1/8 Wasser entnommen werden. 
Da dieser Wert bereits heute mit der Nutzung nur einer Bohrung 
erreicht wird, setzt eine Ausweitung dieser Nutzung geänderte 
w8sserrechtliche Bestimmungen voraus. 

Um bei einer Wasserrentnahme von mehr als 10 l/s auf lange Sicht 
eine Entleerung des Warmwas8erreaervoirs zu vermeiden, ist es 
erforderlich, das entnommene, abgekUhlte Wasser wieder in den 
Oberen Muschelkalk zurÜckzufÜhren (siehe Gutachten des Geologi
schen Landesamtes Freiburg vom 7.2.1989, enthalten im Anhang). 

Es wäre zu prÜfen, ob fÜr eine Wiedereinleitung des Wassers die 
bereits vorhandene Bohrung Bad Urach 3 benutzt werden kann . Diese 
Bohrung wurde zur Erforschung des "Hot-Dry-Rock" Verfahrens 
erstellt, die Arbeiten daran haben bisher nicht zu einem erprob
ten technischen Verfahren gefÜhrt. Dies schließt grundsätzlich 
nicht aus, die Bohrung 3 zur Einleitung des gebrauchten Wassers 
zu verwenden . Falls dies nicht mBglich ist, so wären Lage, Tiefe 
und Kosten einer neu zu erstellenden Bohrung zu ermitteln. 

Es ergeben sich damit folgende Arbeitsschritte fÜr den Ausbau der 
ErdWärmenutzung: 

Es sollte in einem Gutachten untersucht werden, 
einer ErhBhung der Wasserentnahme über 10 1/s der 
haushalt erhalten und eine langjährig unveränderte 
temperatur gewährleistet werden kann. 

wie bei 
Wasser
Wasser-

Nach Angabe von Vertretern des Thermal-Mineralbads Bad Urach 
gibt es in der Nähe der Bohrungen Wärmeverbraucher, die 
zusätzliche Wärme aufnehmen kBnnten. Dieses Nutzerpotential 
sollte hinsichtlich Menge, Temperatur und Jahresgang 
bestimmt werden. 

Falls es sich ergibt, daß die Thermalwasserförderung 
ausgedehnt werden kann, und daß genÜgend Nutzer vorhanden 
sind, sollten ein 
_ erstes grobe. technisches NutzungSkonzept und 

eine zugehörige Abschätzung der Wärmegestehungskosten 
erstellt werden. Im Nutzungskonzept sollten alle gegenwärti
gen Nutzer im bisherigen Umfang, mit derselben Qualität und 
zu nicht höheren Kosten mit Thermalwa8ser und Wärme versorgt 
werden. Die vorhandenen NutzungBeinrichtungen Bollten in ein 
erweitertes System integriert werden. 

Bei einem Entscheid über eine neue Bohrung ist das Bohrrisiko zu 
berücksichtigen. 
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KUnftiae ErdwKrmenutzung mit Aguiferen in der Region 
Heckor-Alb 

Loge und Eigenschaften der Agyifere 

Aufgrund dos Gutachtens des Geologischen Landesomtes Freiburg 
(7.2.1989) kommt aue hydrogeothermischer Sicht ErdwKrmenutzung in 
28 Gemeinden in Betracht (Tab. 6.9-2, Spalte 2). Diese Gemeinden 
liegen im Bereich der geothermischen Anomalie Bad Urach . 

Die Wassertemperaturen liegen zwischen 38'C und 62'C, die ge
schKtzte Ergiebigkeit zwischen 5 und 15 l/s. Das Wasser ist stark 
mineralisiert und macht eine Verrohrung aus Edelstahl notwendig. 

FUr die Wirtschaftlichkeit der ErdwKrmenutzung ist nun nicht nur 
das Vorhandensein von ErdwKrme, sondern auch das Vorhandensein 
geeigneter Abnehmer von entscheidender Bedeutung. Wie bei jeder 
enderen Nah- oder FernwKrmenutzung auch bestehen gUnstige 
Bedingungen nur 

bei genUgend hoher WKrmebedarfsdichte bzw. dem Vorhandensein 
groBer Einzelverbraucher 
bei genUgend hoher Zahl von Vollbenutzungsstunden. 

Daher muß die 
Gemeinden weiter 

Zahl der 
reduziert 

fUr eine 
werden . 

ErdwKrmenutzung geeiqneten 

In einem ersten Schritt werden nur noch die Gemeinden weiter 
betrachtet, die Uber einen genUgend großen WKrmeverbraucher 
(>100 kW) verfUgen. Abnehmer dieser GrBBenordnung sind nach einer 
im Rahmen dieses Projektes durchgefUhrten Umfrage in 18 der 28 
Gemeinden (Tab. 6.9-2, Spalte 3) vorhanden. 

Als weiteres Auswahlkriterium wird nKherungsweise die HBhe des 
gesamten WKrmeverbrauches der betrachteten Gemeinde herangezogen 
(Tob. 6.9-2, Spalte 4). Die hohen Investitionen fUr die Bohrung 
lohnen sich am ehesten dann, wenn die gewonnene Erdwärme in 
vollem Umfang genutzt werden kann. Dies setzt ober eine bestimmte 
MindesthBhe des JahreswKrmeverbrauches voraus. Daher kommen in 
der Region nur noch die Gemeinden Dettingen, Eningen, MUnsingen, 
Reutlingen, Bad Urach, Zwiefalten und Engstingen sowie der 
Gutsbezirk MUnsingen in Frage. 

Eine weitere Betrachtung zeigt, daß davon Zwiefalten wegen der 
sehr geringen Temperatur von nur 40'C eine Bohrung mit recht 
hoher Ergiebigkeit, gerade am Ronde des theoretisch MBglichen (15 
1/8) hoben mUßte, .0 daß diese Gemeinde ebenfalls nicht in 
Betracht kommt (Tob. 6.9-2, Spalte 6). 
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Tob. 6 . 9-2; Erdwärmenutzungspotentiale in den Gemeinden der 
Region Neckar-Alb 

Landkreis I Gemeinde 

Nah
wärme 
Poten
tiale 

Jahres
wärme 
verbr. 

TJ/a 

Mindest 15 l/s 
Potential OUB
vorhanden rei-

chend 
-----------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 
---------------------------------------------------------------- -

Reut1- Dettingen a.E . + 202 + + 
• Eningen u. A. + 127 + + 
• Gomadingen + 18 
• Grabenstetten 
• Grafenberg 
• Hayingen 
• HUlben 
• Mehrstetten 
• Metzingen 
• MUnsingen + 66 + + 
• Pfronstetten + 1 
• Pfullingen + 9 
• Reutlingen + 634 + + 
• Riederich + 6 
• Trochtelfingen + 3 
• Bad Urach + 48 + + 
• Zwiefalten + 84 + 
• Gutsbezirk 
• MUnsingen + 50 + + 
• R6merstein 
• Engstingen + 108 + + 
• Hohenstein 
• SonnenbUhl + 3 
• Lichtenstein + 4 
• St. Johann 

Neck.-Alb Bitz 
• Burladingen + 7 
• Straßberg + 7 
• Winterlingen + 10 

~QgtcnAbg~bat~~ng 

In Tab. 6.6-3 sind Richtwerte fUr die Bohr kosten einer Dublette 
angegeben. Die Zahlen beruhen auf Angaben des IngenieurbUros 
Hydrodata, Dettingen. Sie enthalten die Kosten fUr zwei Bohrungen 
einschließlich der geologischen Untersuchungen, Edelstahlverroh
rung und Pumpen. 

Genaue Angaben zu den Kosten der Nutzung des Erdwärmepotentials 
in den Ubrigbleibenden 7 Gemeinden sind im Rahmen dieses Gutach
tens nicht möglich. Erforderlich wären fUr jede Gemeinde eine 
Ermittlung der zu erwartenden Bohrkoeten, Wassertemperaturen und 
Ergiebigkeiten sowie detaillierte Angaben zu den Wärmeverbrau
chern wie Menge, Leistung, Jahresgang, Verluste, gegenwärtige 
Verlorgungsltruktur. 
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Tob. 6.9-3; Richtwerte fUr die Bohrkosten Oberer Muschelkalk -
Region Meckar-Alb 

Bohrtiefe 
m 

Aquifertemperatur 
'c 

Kosten fUr eine 
Dublette (Mio DM) 

3S0 

800 

1000 

38 

60 

40 - SO 

2,9 

6,1 

7,6 
-----------------------------------------------------------

Es sind jedoch folgende Aussagen m6glich : 

6.9.4 

Die Aquifertemperaturen sind mit maximal 62'C deutlich 
niedriger als die fUr konventionelle Raumheizungen erforder
lichen maximalen Vorlauf temperaturen, Selbst wenn jedoch 
62'C ausreichen würden, so wäre Erdwärmenutzung allein zur 
Raumheizung unwirtschaftlich, Dann würde nämlich das Wasser 
so wenig abgekUhlt (im Auslegungspunkt auf ca. 49'C), daß 
bei 2S00 hla Jahresnennlastdauer dem Aquiferwasser so wenig 
Wärme entnommen würde, daß die Bohrung nur mit Wärmekosten 
von mindestens 31 Pf . /kWh zu amortisieren wäre. 

Die 
mit 
zung 

niedrigen Wassertemperaturen mUs sen daher in 
einer Wärmepumpe oder einer konventionellen 
erh6ht werden . 

der Regel 
Zusatzhei-

Der Einsatz einer Wärmepumpe fUhrt trotz der dann m6glichen 
starken AbkUhlung zu hohen Wärmekosten. Als Beispiel sei 
eine Dublette in der Mähe des Meckars mit 38'C und 3S0 m 
Tiefe betrachtet, die eine Heizanlage mit 6S'C maximaler 
Vorlauf temperatur und 2S00 hla Jahresnennlastdauer versorgen 
soll. Hit einer elektrischen Wärmepumpe (2240 DM/kWe , 24 
Pfg./kWhe ) resultieren dann bei der als maximal 
abgeschätzten Ergiebigkeit von IS Ils und einer AbkUhlung 
auf 1S'C Wärmekosten von mindestens 17 Pfg./kWh. Man wäre 
also weit von der Wirtschaftlichkeit entfernt . 

Ergebnis 

Die vorstehenden Kostenschätzungen zeigen, daß es in der Region 
Neckar-Alb sehr schwierig ist, Erdwärme wirtschaftlich zu nutzen . 
Ursache dafUr ist, daß die Temperaturen und Ergiebigkeiten des 
Aquifers Oberer Muschelkalk niedrig sind, Dies wird durch die 
infolge der geringen Bohrtiefen relativ niedrigen Bohrkosten 
nicht ausgeglichen, 

Erdwärme kannte allenfalls dann wirtschaftlich genutzt werden, 
wenn der Verbraucher Niedertemperaturwlrme mit hoher Jahresnenn
laststundenzehl (3000 h/a und mehr) mit starker AbkUhlung des 
Aquiferwassers abnehmen kann, ohne daß Zusatz investitionen , wie 
etwa fUr Wärmepumpen, anfallen, Es ist jedoch zweifelhaft, ob 
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derartige Verbraucher in der Region vorhanden sind. 

Es kann daher fUr die Region Neckar-Alb mit Ausnahme von Bad 
Urach keine generelle Empfehlung gegeben werden, Erdwärme in ein 
Wärmeversorgungskonzept einzubeziehen. 

Falls sich in einem Einzelfall aufgrund einer besonderen Ver
brauchsstruktur Wirtschaftlichkeit abzeichnet, so ist fUr den 
Bohrentscheid das Bohrrisiko zu beachten. Das Bohrrisiko wurde 
bei den vorstehenden Rechnungen nicht berUcksichtigt, seine HBhe 
ist im Gutachten des Geologischen Landesamtes angegeben (siehe 
Materialienband). 

Bad Urach ist deswegen eine Ausnahme, weil hier bereits ergiebige 
Bohrungen vorhanden sind, und fUr eine Dublette hBchstens noch 
eine Bohrung abzuteufen wäre . Das Bohrrisiko ist als verhältnis
mäßig gering einzuschätzen, da das Gebiet geologisch gut 
erforscht ist. 
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6.10 !:Iöglichkeiten zur weiteren Nutzung der WAsserkraft 

6.10.1 Obenicht 

Im ersten Teil der Untersuchung wird die gegenwärtige Situation 
der Nutzung von Waseerkraft im Untersuchungsgebiet dokumentiert . 
Angaben über eich in Betrieb befindende Wasserkraftanlagen mit 
installierten Leistungen und Arbeitsvermögen sind nach den ein
zelnen Gemeinden aufgegliedert . Im zweiten Teil werden mögliche 
Perspektiven fUr die Zukunft aufgezeigt und die zusätzlich 
nutzbaren Potentiale aus Wasserkraft dargestellt. Anschließend 
werden die Maßnahmen zur verstärkten Nutzung der Wasserkraft auf 
ihre wirtschaftlichen Voraussetzungen hin untersucht. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, mit einem dem finan
ziellen und zeitlichen Rahmen entsprechenden Aufwand eine mög
lichst detaillierte Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Wasser
kraftnutzung innerhalb der Region Neckar-Alb vorzulegen und 
ebenso detaillierte Angaben über geplante und unter BerUck
sichtigung sämtlicher Randbedingungen mögliche weiterfUhrende 
Nutzung der vorhandenen Potentiale zu machen. 

6.10,2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

In der Region befinden sich die Landkreise Reutlingen, TUbingen 
und der Zollernalbkreis, die Besiedlung der Region hat ihren 
Schwerpunkt zwischen Balingen, TUbingen, und Reutlingen, wo auch 
vielfältige Industrieansiedlungen anzutreffen sind. 

6.10.2 . 1 Topographie 

Die h8chste Erhebung der Region ist der Plettenberg bei Schömberg 
auf der Schwäbischen Alb mit 1005 m U NN. Der Neckar, dessen Tal 
die niedrigsten Höhenlagen der Region bildet, fällt von 
370 m U NN beim Eintritt in das Untersuchungsgebiet auf etwa 
240 m U NN. 
Vom Tal des Neckars steigt die Landschaft nach SUden zur Schwä
bischen Alb hin auf H8hen Ober 800 m U NN an, der Sch8nbuch im 
Norden erreicht H8hen über 500 m U NN. Die H8henunterschiede auf 
der Albhochfläche selbst sind nicht mehr relevant hinsichtlich 
der Nutzung der Wasserkraft. 

6.10.2.2 Geologie und Hydrologie 

Das Untersuchungsgebiet ist Teil des SUddeutschen Schichtstufen
landes . Die Schichtfolge reicht im allgemeinen vom Unteren Keuper 
bis Zum WeiBjura . Im Bereich des tiefer eingeschnittenen Neckar
tals tritt auch noch der unterlagernde Muschelkalk zutage . Vom 
SchOnbuch im Nordwesten des Untersuchungsgebiets in sUdöstlicher 
Richtung reicht die Gesteinsausbildung aus abwechselnd sandigen 
und tonigen Schichten vom Keuper über den Braunen Jura zum 
WeiBjura, der mit Beinen massigen Kalken den Albtrauf und die 
eigentliche Albhochfläche prägt. Die verkarsteten Kalkformationen 
der Albhochfläche haben zur Folge, daS dort, insbesondere im 
Ostlichen Teil des Untersuchungsgebiets, kaum ganzjährig vorhan-



- 361 -

dene Fließgewäsaer anzutre"ffen sind. Nach Norden 
versickerten Niederschläge am Albtrauf durch die 
dichten, Ubereinender liegenden Schichten in Form 
quellen und Schichtquellen zutage. 

hin treten die 
unterschiedlich 
von Hangschutt-

Durch das Untersuchungsgebiet verläuft von SUdwesten nach Nord
osten Uber die Albhochfläche die Europäische Hauptwasserscheide, 
die die Einzugsgebiete von Rhein und Donau voneinander trennt. 
FlUsse n~rdlich dieser Linie entwässern Uber Neckar und Rhein in 
die Nordaee, die sUdlich liegenden Fließgewässer mUnden in die 
Donau und mit dieser in das Schwarze Meer . 

Das Speicherverm~gen der B~den 
das heißt, daß Niederschläge 
abgefUhrt werden. Im Neckartal 
Speicherverm~gen. Die Nutzung 
GrUnland, auf der Albhochfläche 

der Schwäbischen Alb ist gering, 
rasch ober- oder unterirdisch 

dagegen haben die B~den ein hohes 
der B~den besteht aus Wald und 

wird Getreide kultiviert. 

Die mittleren jährlichen Niederschläge liegen entlang des Neckars 
um 750 mm pro Jahr und erreichen auf der Albfläche Höhen um 
950 mm pro Jahr . Etwa die Hälfte davon geht durch Verdunstung und 
Versickerung verloren und steht somit nicht mehr in oberirdischen 
AbflUssen fUr die Wasserkraftnutzung zur VerfUgung. Im Winter 
erreichen die Niederschlagsh~hen 250 bis 400 mm pro Jahr und sind 
damit geringer als während der Sommermonate mit 400 bis 600 mm. 
Der Anteil am Gesamtniederschlag, der in Form von Schnee zeit
weise gebunden ist, beträgt 10 bis 20 , . Im Gegensatz zur 
zeitlichen Verteilung der Niederschläge fUhren die Oberflächenge
wKsser der Region während der Wintermonate mehr Wasser als 
während der Sommermonate, in denen nur 60 - 80 , der entsprechen
den WinterabflUsse erreicht werden. 

In den FIUssen der Region schwanken die mittleren monatlichen 
AbflUsse zwischen dem 0,6-fachen und dem 1,6-fachen Wert der 
mittleren jährlichen AbflUsse. Die Erms weist etwas gleichmllßi
gere Werte auf, sie schwankt nur zwischen 0,8 und 1,3 MQ. 
Slimtliche Gewässer der Region weisen vergleichsweise starke 
Schwankungen der mittleren jährlichen AbflUsse um das langjährige 
Mittel auf. 

In Abb. 6.10-1 sind die mittleren monatlichen AbflUsse der Erms 
in Riederich im Vergleich zum mittleren jährlichen Abfluß aufge
tragen. Man erkennt, daß die Spitzen in den Monaten Februar bis 
Mai liegen, wogegen in den Monaten August bis November niedrige 
AbflUsse vorherrschen. 
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Abb. 6 . 10-1; Mittlere monatliche Abflüsse der Erms 

6.10 . 2 . 4 Hauptgewässer 

Der •• ck.r legt innerhalb der Neckar-Alb Region eine Strecke von 
etwa 42 km zurück und überwindet dabei einen Höhenunterschied von 
130 m. Von Süden her kommend münden in ihn eine Reihe von 
Nebenflüssen. 

Die B,.ch im Zollernalbkreis weist zwischen 
den größten Höhenunterschied innerhalb des 
auf. Er beträgt etwa 450 m. 

Ursprung und Mündung 
Untersuchungsgebiets 

Die St.r •• l kommt ebenfalls von der Alb her und überwindet einen 
Höhenunterschied von 360 m. Die Wl.... mündet als rechter 
Nebenfluß in die St.lal.eh und diese wiederum bei Tübingen in den 
Neckar . 

Bch.. und Bra. legen Höhendifferenzen von etwa 300 m zurück und 
dienten bereits in der Vergangenheit als Bnergi elieferanten für 
die dort ansassigen Industrie- und Handwerksbetriebe. 

Vom Schönbuch her kommend mündet die .... r bei Tübingen in den 
Neckar. 

Südlich der Europaischen Wasserscheide gehören die Oberlaufe von 
Oberer air., schal.ch., rahla, Lauch.rt, Ivi.faltar Ach und 
GroS.r Laut.r zum untersuchungsgebiet. Sie alle mUnden in die 
Donau, die jedoch nicht mehr zum Untersuchungsgebiet zählt. 

Der Verlauf der wichtigsten FlUsse ist aue Abb. 6.10-2 ersicht
lich. 
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Reut} ingen 

Mb. 6.10-2; Die wichtigsten FlUsse der Region Neckar-Alb 

6.10.3 Theoretische Potentiale 

FUr die Bestimmung des Wasserkraftpotentials einer Region werden 
häufig die theoretischen Potentiale herangezogen. Dabei kommen 
zwei unterschiedliche Ansätze zur Anwendung, das Flächenpotential 
und die Linienpotentiale. Die beiden Methoden werden in den 
folgenden Abschnitten erläutert. Zunächst sind jedoch e1n1ge 
grundsätzliche Anmerkungen zu Potentialbetrachtungen erforder
lich: 

Potentialbetrachtungen sind nicht geeignet, das tatsächlich nutz
bare wasserkraftpotential einer Region zu bestimmen. Sie liefern 
obere Grenzwerte, die nicht Uberschritten werden k6nnen, erlauben 
aber, allein betrachtet, keine Aussage Uber den prozentualen 
Anteil, der davon wirklich genutzt werden kann. Sie eignen sich 
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fUr vergleichende Betrachtungen ähnlicher Flußgebiete und liefern 
Hinweise auf Gebiete, die hinsichtlich einer Nutzung ihrer 
Wasserkraft nKher untersucht werden sollten . Daher werden im 
Rahmen dieser Studie Potentialbetrachtungen angestellt. 

Das technisch nutzbare und wirtschaftlich ausbaubare Potential, 
euch unter BerUcksichtiqung maßgeblicher ~kologischer, infra
struktureller und sonstiger Randbedinqungen , lKßt sich nur durch 
die Einzelbetrachtun9 der vorhandenen und potentiellen Kraft
werksstandorte beurte~len . 

6.10.3.1 Flächen- oder Gebietspotential 

Das Flächen- oder Gebietspotential bildet die theoretische Ober
qrenze des Wasserkraftpotentials eines Untersuchungsgebiets. Es 
enthält diejenige Energie, die durch eine nahezu lUckenlose 
Bedeckung des Gebiets mit Speicherbecken zu gewinnen wäre. 
Jede Teilfläche des Untersuchungsgebiets träqt bei zum Flächen
oder Gebietspotential bezUglich einer m~glichen Wasserkraftnut
zung . 

Die Potentialermittlung erfolqt Uber die Bestimmung der mittleren 
jährlichen Abflußspende jeder Teilfläche des zu untersuchenden 
Gebietes. Unter der Abflußspende versteht man den Anteil des 
Gesamtniederschlags, der tatsächlich zum Abfluß kommt und nicht 
durch Verdunstung wieder on die Atmosphäre abgegeben wird . Die 
zweite Eingangsgröße ist die mittlere geodätische H~he der Teil
fläche. Weiß man, in welchen Vorfluter die jeweilige Teilfläche 
letztendlich entwässert, so kann daraus die maximale geodätische 
H~hendifferenz bestimmt werden, die fUr die Nutzung des Abflusses 
der Teilfläche zur VerfUqung steht . wirkungsqrade werden bei 
dieser Betrachtungsweise nicht berUcksichtiqt. 

Die Werte fUr die Flächenpotentiale wurden aus der Karlsruher 
Studie Uber das Wasserkraftpotential Baden-WUrttembergs entnommen 
/6.10-1/. Ein GesamtUberblick ist in Tab. 6.10-1 dargestellt. 

Die Werte wurden durch eine Rastereinteilung Uber ganz Baden
WUrttemberg ermittelt. Jedem Rasterquadrat wurde eine aus dem 
Isolinienplan errechnete mittlere Abflußspende und eine mittlere 
geodätische Höhe zugeordnet. Damit wurden durchschnittliche Werte 
fUr jedes einzelne Flußgebiet ermittelt. Die Werte fUr die Region 
Neckar-Alb ergeben sich aus der Zusammenstellung von Teilflächen 
der Flußgebiete, aus denen sich die Region zusammensetzen läßt. 
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Tab. 6.10-1: Theoretisches 
WUrttemberg: 
Flllcheneinheit 
Linienpotential 

in Baden
(GWh/a)pro 

Wasserkraftpotential 
Jo.hr~8energie 

(kW/km) aus 
/6 . 10-1/ 

Flllchen- und 

•• 
Fl1.l8geblcte Cebieuqr6Be rl~chenpotenllal L1nlcnpotentlal 

Ikm' I (GWh/a, lkW/km' J (GWh / ai 

BI' lqACh. Srcg ." 361 85 " Oon/l.u. Blra. Schr.'IlcC:ha . 
Lauenen y, a , 166G 502 " .. • '02 (OOnllu) 2 
Denau. Gro~e La". ter. 
Sehr.Heeh 1.1 • • • 1182 ". " " • '" 100n&ul 3 
Donllu . "bl"'h. '118. 
Iller 1.1 • • • 2622 '" '8 506 " (Donau) • 
00n4u. Dlau . Brenz 2076 '" 15 " " (Dona!,! ) 5 

Donauqebht BOH 1741 " 7" '" (OOnaul . 121a 

Nec: k .r3uell~eblet 1165 ... .8 '" ". (Neckerl , 
Neekarober l auf . [ r·ch 
[eha: 1.1,4. 212) 555 30 263 • "8 tNeckllrl 7 

Tl.li 70' 218 35 '41 8 
RCl:\s , Murr 1.1 • • • 162 7 23 2 " 122 • 
[hZ. Wurl:l, Na~old 2228 788 .0 ." '0 
Sultl, Zaber. LClh 1.1. 011 • '" " 

, 22 " )(.ocher 1961 503 " 38> Ibzw . HO)- 12 

Jaqst 1824 361 22 260 13 

ltt.er. tl z . tlsenz, \I . .. . ll.7 20' n 88 14 

, ._---- -
Neck.rqeblt!~t 13645 3389 28 1875 376 If,leck.r) .. 2251 

T.u::er. Erh, u . •. 1636 218 15 123 " 
Arqen, Schussen, Aach I,j •• • 2788 597 " ". " Wut.ach, Schlücht 1039 ,.8 .. ." 17 

Nieae, H.l,jenat. Hurq und 
Alb u .•. 1087 1372 ... 5<3 .. 
Elz,Dreia.lII. HOh l in 1.1 • • • 2)16 127) " ." " JIClnz:1q 1418 10ll 83 ". Ibzw. 754) • 20 

Acl'\er . Reneh. I,j ••• "2 316 . 0 167 " 
"urq. Alb u .•• 1144 ." " ." 22 

Pfinz, kraic::hbach 1.1 • • • 1181 76 5 50 23 

Rhe inqeblet lohne Hec::karl 1248 5 6387 .. 3948 

Baden-NUrttemberq 35799 11735 37 7540 (Gebiete > 5. km- , 

896S (Gebiete " '0 km- , 

IgocullltJ 

Iqes.fllt) 
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Tob. 6 . 10-2; F1ächenpotentiol der Region Neckar-Alb 

n..,.~ · nkbt izDIrtIIlb : 1llPllilta:t. . " ........... U&l . IttCw .... I 
, llIt .. ctw'J U bitt ' rlIdw;clllltial . I , 

W J4I1'W lIf ~. r 

" .. ••• '''' 
lU , ~ ' UOl '" ".0 "'.2 ...... 7,rr-

"'" II l~ !II,I 1,3 
CIr. t.rtc".! 
M d. Ad! ~ Oll 11 !.' ,u ..-.. ; -- I "" " U ,O 1",1 
__ m ' ..... 2m " 72.' "'.' 
I . Ywgl.let! 
W .-4Iant . . ,..", " U1U UIOJ.2 

§.lQ . ~.a l.t;i.n;i.~n"Qt~nt;i.Al Q~~' th~Q;r;:~tJ.§5th~1l El~ß12QttD:t.i.Al 

Das Linienpotential eines Wasserlaufs wird jeweils fUr Flußab
schnitte mit gleichmäßigem Gefälle und gleichbleibendem mittleren 
Abfluß ermittelt. Daraus errechnet sich die mittlere Leistung pro 
Flußkilometer. Über den ganzen Flußlauf aUfsummiert , ergibt sich 
das Linienpotential des gesamten Flusses. 

Da bei der Ermittlung des Linienpotentials nicht jedes kleine 
Fließgewässer betrachtet werden kann, wurden in der Karlsruher 
Studie Gewässer erst ob einem Einzugsgebiet ob 50 km' berück
sichtigt . Die Linienpotentiale kleinerer Gewässer ab 10 km' 
Einzugsfläche wurden Uberschlägig geschätzt. 

Zur Ermittlung des jeweiligen Potentials sind Abflußangaben ous 
langjährigen Pegelbeobachtungen notwendig . Wo solche nicht vor
handen waren, wurde über das Einzugsgebiet aus den Abfluß
spendenisolinien und Pegelbeobachtungen on Gewässern im gleichen 
Flußgebiet der durchschnittliche Hittelwasserobfluß rechnerisch 
ermittelt. 

Abb. 6.10-4 zeigt die Potentialbänder der FlUsse des Unter
suchungsgebiets . Je breiter die Bänder sind, desto größer ist das 
Wosserkroftpotential des entsprechenden FluBobschnitts . 

In Tab. 6.10-3 sind die PotentialbKnder ausgewertet. Durch die 
dort gewählte, gesteffelte Darstellungsform ergeben sich für 
einzelne Flußläufe möglicherweise große Abweichungen von den 
wirklichen Werten. In der Summe über das Untersuchungs gebi et 
gleichen sich diese Abweichungen jedoch gegenseitig aus. 
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\ 
O~en 

Potentialbänder der FlUsse in der Region Neckar
Alb 

Die Linienpotentiale liefern einen weiteren, oberen Grenzwert für 
die Wasserkraftnutzung. Je kleiner die Hindestgröße fUr die 
betrachteten Einzugsgebiete gesetzt wird, desto stärker nähert 
sich das Linienpotential eines Gebietes dem Flächenpotential an, 
wenn man zunächst von einströmendem Wasser aus außerhalb gelege
nen Einzugsgebieten absieht . Das Linienpotential enthält die 
physikalische Lageenergie des Wassers, die im naturbelassenen 
Gewässer beim Durchfließen des Gewässerbettes zur Wärme- und 
Schallerzeugung und bei Geschiebetransport und -zerkleinerung 
verbraucht wird. 
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TAb. 6.10-3; Linienpoteritiale der Flüsse der Region Neckar-Alb 
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Dieses Potential könnte nur durch einen lückenlosen Ausbau sämt
licher, auch kleinster Gewässer ohne freie Fließstrecken nutzbar 
gemacht werden. Dies ist aus vielerlei Gründen weder möglich noch 
wünschenswert. 
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Zusätzliche Steigerung kann 
wenn Wasser aus außerhalb 
Einzugsgebieten ober- oder 
gebiet eintritt und dort in 
ist in der Neckar-Alb-Region 

das Linienpotential dann erhalten, 
des Untersuchungsgebiets liegenden 
unterirdisch in das Untersuchungs
einem Fließgewässer abfließt. Dies 
durch den Neckar der Fall. 

Sind im Untersuchungsgebiet Karst oder ähnliche unterirdische 
Wosserleiter anzutreffen, 80 kann das Linienpotential gegen Null 
streben, obwohl ein beträchtliches, aber nicht nutzbares Flächen
potential vorhanden ist . Dies trifft im Untersuchungsgebiet fUr 
den kleinen Teil des Einzugsgebietes der Blau zu . 

Aus Tab. 6 . 10-3 wird erkennbar, daß das Flußgebiet des Neckar
oberlaufs mit den NebenflUssen den größten Teil des gesamten 
Linienpotentials der Region bildet . Nimmt man daraus wiederum nur 
Necker, Eyach, Erms und Echaz, BO enthalten diese mit insgesamt 
28 MW bereits 82 , des gesamten Linienpotentials der Region von 
34 MW. 

6.10.4 Nutzung der Wasserkraft. Gegenw§rt 

6.10.4.1 Einteilung der Wasserkraftanlagen 

Die Wasserkraftnutzung in der Region Neckar-Alb läßt sich in zwei 
Bereiche untergliedern: 

- LaufWAsserkraftwerke 
- Pumpspeicherkraftwerke 

Diese beiden Bereiche mUssen getrennt behandelt werden, da es sich 
um jeweils nicht vergleichbare Anlagentypen handelt . 

Die LaufWAsserkraftwerke mUssen nicht weiter unterteilt werden, 
da sie sich in ihrer jeweiligen Ausbauleistung zwar unterschei
den, jedoch grundsätzlich keine Unterscheidungsmerkmale vorhanden 
sind, die den zusätzlichen Aufwand erforderlich machen wUrden. 

6.10.4.2 Laufwo8serkroftwerke 

Unter dem Begriff Leufwasserkraftwerke werden sämtliche Wasser
kraftanlagen des Untersuchungs gebiets zusemmengefaßt, mit Aus
nahme des Pumpspeicherwerkes Glems und des Pumpspeicherwerkes 
Kirchentellinsfurt mit dem Speicherbecken Einsiedel. Da die 
Leistung der Anlagen nur bei einigen Kraftwerken am Neckar 
geringfUgig Uber 1 MW liegt, ist auch der Begriff . Kleinwasser
kraftwerke' zutreffend. Einige kleine Anlagen besitzen eigene 
Speicherbecken, die jedoch nur als Tages- oder Stundenspeicher 
dienen, sie werden daher den Leufwasserkraftwerken zugeordnet. 

6.10.4.2.1 BestandsaUfnahme 

Um die tatsächliche Wasserkraftnutzung durch 
werke beurteilen zu k8nnen, ist eine Erfassung 
ner Anlagen erforderlich. Als wichtigste Daten 

KleinwABserkraft
sämtlicher einzel
sollten, neben dem 
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Standort, die Ausbauleistung, 
abfluß zusammensetzt, und das 
sein. 

die sich aus Fallhöhe und Ausbau
Regeljahresarbeitsvermögen bekannt 

Im Verlauf der ersten Nachforschungen beim zuständigen Wasser
wirtschaftsamt in Reutlingen und beim Regierungspräsidium in 
TUbingen stellte sich heraus, daß Uber die meisten Wasserkraftan
lagen, fUr die jemals wasserrechtliche Verfahren durchgefUhrt 
worden waren, Unterlagen existieren. Aus diesen Unterlagen gehen 
zumeist auch Angaben Uber Ausbaudurchfluß, Fallhöhe und Leistung 
der Anlagen hervor, jedoch stammen die Eintragungen teilweise aus 
den dreißiger Jahren, ohne danach nochmals ergänzt worden zu 
sein, 80 daß nicht davon ausgegangen werden konnte, daß die 
vorliegenden Unterlagen den aktuellen Stand widerspiegeln. Insbe
sondere ging aus den vorhandenen Angaben in den WasserbUchern 
nicht hervor, welche Anlagen noch in Betrieb sind . Dies erwies 
sich als großes Problem, da viele Anlagen in den letzten 20 
Jahren stillgelegt worden sind. 

Um anhand dieser Unterlagen eine präzise Bestandsaufnahme durch
fUhren zu können, wäre es erforderlich gewesen, sämtliche Gewäs
ser zu begehen und die Unterlagen vor Ort und im Gespräch mit den 
Betreibern der Kraftwerke zu UberprUfen und zu ergänzen . Im 
Rahmen dieser Studie war dies auf grund der Vielzahl von Gewässern 
und Wasserkraftanlagen nicht möglich. 

Die hier vorliegenden Ergebnisse stUtzen sich deshalb auf fol
gende Vorgehensweise: die zunächst durchgefUhrten Recherchen in 
den Wssser- und TurbinenbUchern wurden in Zusammenarbeit mit den 
jeweils zuständigen Mitarbeitern des Wasserwirtschaftsamts Uber
prUft und gegebenenfalls korrigiert. Die regionalen Energie
versorgungsunternehmen lieferten zusätzlich Angaben Uber Fremd
einspeiser in ihre Stromnetze . 

Schließlich wurden Uberall dort, wo noch Unklarheiten oder 
WidersprUche vorhanden waren, die Betreiber selbst befragt. Aus 
diesen Gesprächen ergaben sich nochmals weitere Informationen 
Uber durchgefUhrte Erneuerungen oder Stillegungen, oftmals auch 
bei Ober- oder Unterliegern der befragten Betreiber. Nach Beendi
gung dieser umfangreichen Unterauchungen liefern die Ergebnisse 
ein durchaus zutreffendes Bild über die Situation der KleinwAs
serkraftwerke der Region. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann 
dennoch keinesfalls erhoben werden, da nicht alle Quellen auf 
Vollständigkeit und Korrektheit UberprUft werden konnten, sondern 
nur durch Vergleich mit anderen Quellen oder durch Stichproben 
verifiziert wurden. 

6.10.4.2.2 Loufwosserkroftwerke in Betrieb 

Zum Zeitpunkt der Beendigung der Erhebungen, Stand November 1988, 
waren in der Region Neckar-Alb 96 Laufwasserkraftanlagen in 
Betrieb. Die Ausbauleistungen lagen im Bereich zwischen 2 und 
1360 kW. Die einzelnen Anlagen sind im Anhang aufgefUhrt. 

Die technischen Daten zu den einzelnen Anlagen wurden bei den 
Recherchen mit erhoben, waren jedoch in vielen Fällen nicht 
vollständig erhältlich. Angaben Uber die Ausbauleistung erwiesen 
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sich bei näherer ÜberprUfung häufig als nicht aussagefähig und 
mußten durch eigene Berechnungen oder gezielte Befragungen 
ergänzt werden. Bei eigenen Berechnungen wurden Wirkungsgrade, 
Ausbaudurchfluß und Fallh6hen berUcksichtigt, soweit diese be
kannt waren. Abschätzungen allein über bekannte Pegelwerte waren 
nur in wenigen Fällen erforderlich. 

Ließen sich Uber die Leistung einer Wasserkraftanlage noch häufig 
brauchbare Angaben finden, 80 gab es Uber das Arbeitsverm8qen der 
Anlagen im Regeljahr, also die . durchschnittliche jährliche Ener
gieerzeugung, keine verwertbaren Daten . Daher wurde das Arbeits
verm6gen durch eigene Berechnungen ermittelt. Dabei wurde in der 
Regel von einer Vollaststundenzahl zwischen 3600 und 6000 Stunden 
pro Jahr, entsprechend 150 bis 250 Vollasttagen im Jahr, ausge
gangen. Als Grundlage dafUr wurde das Verhältnis zwischen Ausbau
durchfluß der Turbinen und mittlerem jährlichen Abfluß im Gewäs
ser herangezogen. Stichproben und Ergebnisse anderer Wasser
kraftstudien lassen diese Annahmen als sinnvoll erscheinen, 
jedoch muß dabei berUcksichtigt werden, daß sie jeweils nur fUr 
ein Regeljahr gelten k6nnen. 

Die nachfolgenden Abbildungen 6.10-5 bis 6.10-7 zeigen Anzahl und 
Regeljahresarbeitsvermögen der Kleinwasserkraftanlagen, die in 
den drei Landkreisen zum Zeitpunkt der Erhebungen in Betrieb 
waren, nach Größenklassen geordnet. 

•• 

<2. ~ 

Abb. 6.10-5 : 

Kreis Reutllngen: NKA In Betrieb 
[] Anz.hl 
11 J.hres.rbeltsverRögen 

Kleinwasserkraftwerke im Kreis Reutlingen 
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Kreis TUblngen: MKA In Betrieb 
o Innhl 
11 JlhreslrbeltsverftBgen 

al-SI .... 

Kleinwesserkreftwerke im Kreis TUbingen 

Zollernllbkrels: Anllgen In Betrieb 
o ßnnhl 
11 JlhreslrbeltsYlrftBgln 

. .. 
" ...... 

Kleinwasserkraftwerke im Zollernalbkreis 

Gesicherte Leistung und Schwankungen der Energieerzeugung: 

Unter der gesiCherten Leistung eines Leufwasserkraftwerkes ver
steht man diejenige Leistung, die an 330 Tagen des Regeljahres 
Uberschritten wird. Demzufolge wird bei jedem Laufwasserkraftwerk 
die gesicherte Leistung unter der EngpaB- oder Ausbeuleistung 
liegen . Da die AbfluBwerte der Gewässer in der Untersuchungs
region zum Teil erheblich schwanken und sie ein insgesamt eher 
unausgeglichenes AbfluBverhalten aufweisen, werden hier bei hohen 
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Ausbaugraden die gesicherten Leistungen erheblich unter der 
jeweiligen Ausbauleistung liegen. 

Das Beispiel einer fiktiven Wasserkraftenlage an der Erms 
(Abb.6.10-8) soll dies verdeutlichen: 

"~. 

5 

Abb. 6.10-8: 

Erfts, Pegel Rlederlch 
Abflu~d.uerllnle IR Regelj.hr 

Kr.ftMerk A: Ausb.udurchflu~ Z,' "7s 
f.llhöhe z,a " Ausb,ulelstung 88~ 

J.hres.rbeltsverRögen C8' ~h 
DurchschnittliChe Leistung ~~ 
UDll.stbetrleb 188 rlae 
Telll.stbetrieb 258 T.ge 
Stillst.nd 7 Tige 

Gesicherte Leistung Pe H~ 

Leistung einer fiktiven Wasserkraftanlage Uber ein 
Jahr . 

Die markierte Fläche entspricht dem Jahresarbeitsvermögen. Man 
erkennt, daß die maximale Leistung von 80 kW an 100 Tagen zur 
VerfUgung steht und die Anlage an den Ubrigen Tagen mit vermin
derter Leistung arbeitet. Die Verteilung dieser Leistung Uber das 
Jahr entspricht ungefähr der mittleren Abflußganglinie des Flus
ses, wie sie in Abbildung 2 dargestellt ist. Das heißt, die volle 
Leistung ist in den Monaten Februar bis Mai zu erwarten, wenn 
Niederschläge und die Schneeschmelze große AbflUsse entstehen 
lassen. Dagegen wird die Anlage während der trockenen Sommer- und 
Herbstmonate nur mit erheblich verminderter Leistung laufen. 

Bei der Ermittlung der Leistungsganglinie und des Arbeitsvermö
gens einer Wasserkraftanlage wird von den Abflußwerten des 
Regeljahres ausgegangen. Diese Abflußganglinie entsteht aus Uber 
lange Beobachtungszeiträume gemittelten Werten. Tatsächlich aber 
weist jedes Jahr fUr sich eine eigene Abflußganglinie auf, die 
ganz erheblich von der Regeljahresganglinie abweichen kann, man 
spricht dann von Trocken- oder Naßjahren. Dies bedeutet, daß auch 
die Summe der jährlichen Energieerzeugung stark schwanken kann. 
Diese Tatsache wird bei der Berechnung der Engpaßleistung nicht 
berUcksichtigt, da hier vom Regeljahr ausgegangen wird. 
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Als Beispiel sei auch hier die fiktive Wasserkraftanlage an der 
Erms herangezogen, anstelle der Regeljahresdauerlinie wird jetzt 
die Dauerlinie des Jahres 1986 untersucht (Abb. 6 . 10-9) . Die 
Abweichungen zum Regeljahr sind relativ gering, die volle 
Leistung hätte an 135 Tagen zur VerfUgung gestanden, die ge
sicherte Leistung an etwa 290 Tagen. Das Jahresarbeitsverm~gen 
hätte etwa um 4 , Uber dem des Regeljahres gelegen. 

Sowohl die gesicherte Leistung als auch ein gesichertes Arbeits
verm~gen k~nnen nicht generell in Form eines prozentualen Anteils 
der Ausbauleistung bzw. des Regeljahresarbeitsverm~gens angegeben 
werden. Diese Größen hängen vom jeweiligen Standort, der Bauweise 
der Wasserkraftanlage, dem Ausbaugrad, dem Abflußregime des Ge
wässers im Regeljahr und den jährlichen Schwankungen des Abflus
ses ab. 

.. .. .. 

1. 

10 

• 

Abb. 6.10-9; 

Erns, Pegel Rlederlch 
Abflu~dluerllnle 1ft Jlhr 1'8& 

KrlftNerk A: Ausbludurchflu~ 
fillhöhe 
Ausblulelstung 

Jlhreslrbeltsyernögen 
Durchschnittliche leistung 
Uoliistbetrieb 
Teillistbetrieb 
Stillstind 

J,C ft~S 
J,8 ft 
88~ 

518 HUh 
~~ 

IJ5 Tlge 
ZJ8 Tlge 

8 Tlge 

Leistung einer fiktiven Wasserkraftanlage im Jahr 
1986. 

6.10.4.3 Pumpspeicherkraftwerke 

In der Untersuchungsregion gibt es zwei Pumpspeicherkraftwerke, 
die in Betrieb sind. 

Das Puapapelch.rwerk GI... liegt Am Rand der Schwäbischen Alb auf 
der Gemarkung von Hetzingen. Es nutzt eine Pallh~he von knapp 300 
m zwischen dem auf der Alb liegenden Oberbecken und dem 
Unterbecken, das durch Aufstau des Tiefenbachs geschaffen wurde. 
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Es wird von den Technischen Werken der Stadt Stuttgart betrieben 
und dient der Stadt Stuttgart zur Deckung des Spitzenstrombedarfs 
und als schnell verfUgbare Reserve. Beim Pumpspeicherwerk Glems 
handelt es sich um ein reines Pumpspeicherkraftwerk, d.h. es wird 
kein Strom durch natUrliche zuflUsse gewonnen, sondern nur durch 
zuvor ins Oberbecken gepumptes Wasser. Insofern produziert ein 
reines Pumpspeicherkraftwerk keinen Strom, da es zum Pumpen des 
Wassers ins Oberbecken mehr Strom verbraucht als nachher beim 
Turbinenbetrieb wieder frei wird . Der Gesamtwirkungsgrad liegt 
beim Pumpspeicherkraftwerk Glems Uber 70 %. Die volle Leistung 
von 90 MW kann bei gefUlltem Oberbecken Uber einen Zeitraum von 
6,2 Stunden abgegeben werden. 

Das Puapapeicberverk KirchentellinBfurt ist dem Neckarkraftwerk 
Kirchentellinsfurt angegliedert. Als Speicher dient das Ober
becken Einsiedei, als Gegenspeicher wurde am Neckar ein Unter
becken angelegt. Die nutzbare Fallhöhe liegt um 125 m, die 
Leistung der Turbine bei insgesamt 1,3 MW. 

Der Betrieb der Anlage ist erheblich eingeschränkt, da von der 
ursprUnglich im Oberbecken zulässigen Wasserspiegelschwankung von 
5,5 m infolge einen Dammbruchs im Jahr 1938 zunächst nur noch 3,5 
rn, seit 1988 aus SicherheitsgrUnden nur noch 2,0 m genutzt werden 
konnten. Tatsächlich wird von diesem verbliebenen nutzbaren 
Stau raum auch nur ein Teil genutzt. Die Anlage wird derzeit nur 
während der Wintermonate (November bis Februar) wochentags, 
jeweils etwa 2 Stunden täglich zur Deckung von Bedarfsspitzen 
eingesetzt. 

Durch eine grUndliche Uberholung und Instandsetzung des Ober
beckens und der Ubri gen Anlagenteile könnte der Einsatzbereich 
des Pumpspeicherkraftwerkes erweitert werden . Dahingehende Unter
suchungen werden derzeit durchgefUhrt. 

Die technischen Daten beider Anlagen sind dem Anhang zu entnehmen. 

6 . 10 . 5 Nutzuna der WAsserkrAft. m5g1icher Ausbau 

Die in Kapitel 6 . 10 . 4 gewählte Einteilung wird hier entsprechend 
übernommen. 

6.10 . 5 . 1 Laufwasserkraftwerke 

Die Ausbaumöglichkeiten der Wasserkraftnutzung durch Kleinwasser
kraftwerke können folgendermaßen unterschieden werden: 

* Modernisierung der Kraftwerke, die in Betrieb sind. 

* Revitalisierung stillgelegter Kraftwerke . 

* Neubau von WasserkraftanlAgen an bisher ungenutzten Standorten. 
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6.10.5.1.1 Modernisierung 

Unter dem Begriff Modernisierung sollen alle Maßnahmen zusemmen
gefaßt werden, die zur Steigerung von Leistung und Arbeitsverm6-
gen von Kraftwerken, die in Betrieb sind, in Prage kommen. 

Dabei kann unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die bei 
gleichbleibendem Ausbaudurchfluß und Pallh6he auf eine Verbesse
rung des wirkungsgrades zielen und solchen, bei denen eine 
Leistungssteigerung durch Erh6hung des Ausbaudurchflusses oder 
der Pallh6he erreicht wird. 

Im folgenden werden einige Maßnahmen zur Verbesserung des wir
kungsgrades aufgefUhrt. 

Hydraulisch gUnstige Ausformung der Oberwasserkanäle durch 
großen Querschnitt, geringe Str6mungsgeschwindigkeit 

Einbau von automatischen Rechenreinigungsanlagen 

Wartung oder Uberholung der Turbine, gegebenenfalls Einbau 
neuer Turbinen 

Einbau von modernen Steuer- und Regelungseinrichtungen 

niese wasserbaulichen, mechanischen und elektrischen Verbesserun
gen sind im allgemeinen nicht genehmigungspflichtig, solange 
Fallh5he und Ausbaudurchfluß nicht erhöht werden. 

Die zweite Kategorie von Maßnahmen, die eine LeistungssteigeruDg 
durch Erhöhung des Ausbaudurchflusses oder der Fallhöhe bewirken, 
sind dagegen genehmigungspflichtig. Das heißt, daß in solchen 
Fällen ein neues wasserrechtliches Verfahren durchgefUhrt wird. 

Viele Kleinwasserkraftanlagen wurden ursprUnglich fUr eine be
stimmte ben6tigte Leistung, z.B. fUr eine Säge, ausgelegt, obwohl 
an dem Standort h6here Leistungen erzielbar gewesen wären. Dabei 
wurde die vorhandene Pallh6he meistens voll ausgenutzt, der 
vorhandene Abfluß dagegen nur zum Teil. Damit ließ sich eine hohe 
VerfUgbarkeit der installierten Leistung sicherstellen. Aus die
sem Grund sind bei vielen kleinen Wasserkraftwerken Erhöhungen 
der Leistung weniger durch eine Steigerung der Pallh6he sondern 
eher durch eine Vergrößerung des Ausbaudurchflusses zu erzielen. 
Dies bedeutet, daß entweder eine zusätzliche Turbine mit Genera
tor installiert werden, oder daß die vorhandene Turbine gegen 
eine größere ausgetauscht werden muß. Die Erhöhung des Schluck
verm6gens der Turbine erfordert entsprechende Oberwasserkanäle, 
die genUgend Wasser heranfUhren, leistungsfähigere Rechenanlagen 
usw. Eine grUndliche Modernisierung der Anlage wird somit in den 
meisten Pällen durchzufUhren sein. 

6,10,5,1.1.1 Potential aus Modernisierungsrnaßnahmen 

Das vorhandene Potential bezUglich der Steigerung von Leistung 
und Energieerzeugung durch Modernisierung ist von Anlage zu 
Anlage v61lig unterschiedlich . Es gibt Anlagen, bei denen keine 
sinnvolle Steigerung m6glich ist, da der Ausbaugrad entsprechend 
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gewählt wurde und sie sich euch sonst in technisch gutem Zustand 
befinden. 

Bei anderen Kleinwasserkraftwerken bietet sich dagegen eine 
Vervielfachung des derzeitigen Arbeitsvermögens an. 

Die mögliche Steigerung der Leistung und des Arbeitsvermögens fUr 
alle Anlagen wurde aus der Gesamtsicht mit durchschnittlich 20 , 
ongesetzt. Dieser Zuwachs durch technische Verbesserungen wurde 
im Anhang jeweils gemeindeweise zugeordnet, was aus Gründen der 
statistischen Erfaßbarkeit erforderlich war. 

Jede Anlage sollte im Hinblick auf mögliche Wirkungsgradverbesse
rungen innerhalb der wasserrechtlichen Grenzen untersucht werden. 
GUnstige Voraussetzungen fUr eine Leistungssteigerung durch Stei
gerung des Ausbaudurchflusses sind Uberall dort gegeben, wo das 
Schluckvermögen der Turbine unter der mittleren WasserfUhrung des 
Flusses liegt. 

Die Modernisierung und Verbesserung der Anlagen, die derzeit in 
Betrieb sind, erschließt nach den hier getroffenen Annahmen ein 
zusätzliches Potential von 7,2 GWh/a. 

6.10.5.1.2 Bevitalisierung stillgelegter Anlagen. neu 
geplante Anlagen 

In den sechziger und siebziger Jahren wurde eine Vielzahl von 
MUhlen und kleinen Wasserkraftwerken stillgelegt. Verschiedene 
Ursachen haben dazu beigetragen, und teilweise ist diese Entwick
lung heute noch zu beobachten. 

Manche dieser stillgelegten Wasserkraftanlagen sind nahezu voll
ständig erhalten, andere sind völlig verschwunden. Oft erinnert 
eine verbliebene Gefällestufe an eine ehemals vorhandene Wasser
kraftanlage. 

Grundsätzlich wird hier davon ausgegangen, daß die ehemals 
vorhandenen Anlagen ein gesichertes und technisch nutzbares 
Potential darstellen, und daß sie daher reaktiviert werden 
können. 

Um den Arbeitsaufwand einzugrenzen, wurden nur stillgelegte 
Anlagen mit einer Ausbauleistung Uber 20 kW berUcksichtigt. Auch 
im Hinblick auf den möglichen Beitrag zur Energieversorgung 
scheint dieser Grenzwert sinnvoll zu sein, da er etwa der 
erforderlichen Anschlußleistung fUr ein einzelnes Anwesen ent
spricht. 

Ob eine Revitalisierung tatsächlich sinnvoll ist, kann wiederum 
nur vor Ort und nach eingehender Begutachtung entschieden werden. 
In vielen Fällen werden nicht technische sondern wirtschaftliche 
oder infrastrukturelle GrUnde dagegen sprechen. 

Eine neue Anlage,die derzeit in Rottenburg am Neckar im Bau ist, 
wird ebenfalls mit in diese Kategorie einbezogen, da sie als 
gesichert vorhandenes, nutzbares Potential gewertet werden kann. 
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6.10.5.1.2.1 Potential AUS Revitalisierung und Neubau 

In der gesamten Region Neckar-Alb gibt es 36 stillgelegte 
Wasserkraftanlegen mit einer Gesamteusbauleistung von etwa 
1,4 MW. Das neue Kraftwerk in Rottenburg mit einer Ausbauleistung 
von 1,0 MW ist hierin nicht enthalten. 

Die 
und 

Leistungen der stillgelegten Anlagen liegen zwischen 
150 kW. 

20 kW 

Das Jahresarbeitsvermögen dieser Wasserkraftanlagen beläuft sich 
bei Beibehaltung der ursprUnglichen Ausbaugrade auf 8,0 GWh. 
Weitere 5,3 GWh/a wird das neue Kraftwerk am Neckar erzeugen. 

Da die Revitalisierung bei vielen Anlagen umfangreiche Baumaß
nahmen erforderlich machen wird, kann im Zuge der Wiederherstel
lung der Wasserkraftanlage auch der Ausbau grad optimiert werden. 
Daraus ergeben sich weitere Steigerungen der möglichen jährlichen 
Energieerzeugung Uber die erwähnten 8,0 GWh hinaus . 

In den 
Anlagen, 

Abb. 6.10-10 bis 6.10-12 sind die revitalisierbaren 
nach Kreisen und Ausbauleistung geordnet, dargestellt. 

s. s •••• 

21 2 •••• 

1. •••• 

Kreis Reutllngen: revltilisierbire und neue Anllgen 
o AnZihl 
11 Jlhres.rbeltsverRögen 

) ...... 
Abb. 6.10-10; Zusätzlich nutzbares Potential im Kreis Reutlingen 
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Kreis TUblnlen: revlt.llslerb.re und neue Anl'len 
o Anuhl 
11 J.hres.rbeltsverftÖlen 

Abb. 6.10-11 ; Zusätzlich nutzbares Potential im Kreis Tübingen. 

Das große Kraftwerk ist die neue Anlage Am Neckar in Rottenburg . 

ft .... 

• 
<2. kM 

lallern.lbkrels: revlt.llslerb.re und neue Anl.gen 
o Anuhl 
11 J.hres.rbeltsverftölen 

• 
001 • • • 

28-1511 .... )s •• tdJ 

Abb. 6.10-12; Zusätzlich nutzbares Potential im Zollernalbkreis 

Aus den Abbildungen ist erkennbar, daß die überwiegende Anzahl 
stillgelegter Wasaerkraftanlagen im Kreis Reutlingen zu finden 
ist. Die Anlagen liegen mit einer Ausnahme alle an der Echaz und 
an der Erms. Im Kreis Tübingen und im Zollernalbkreis ist dagegen 
nur ein sehr geringes Potential aus stillgelegten Wasserkraftan
lagen verfUgbar. Die große Anlage im Kreis Tübingen bezieht sich 
auf das neue Neckarkraftwerk in Rottenburg. 

Die einzelnen Anlagen sind im Anhang aUfgelistet . Nicht be rUck
sichtigt sind hierbei eine ganze Reihe von ehemaligen Wasser
kraftanlagen mit Ausbauleistungen unter 20 kW. 

6.10.5.1.3 VergleiCh der installierten Leistungen mit den 
Linienpotentiolen 

Ein Vergleich der installierten Kraftwerksleistungen mit den 
Linienpotentialen der einzelnen FlUsse zeigt, welche FlUsse stark 
genutzt werden und welche weniger. Die angegebenen Zahlenwerte 
mUssen sehr vorsichtig betrachtet werden. Dies ergibt sich aus 
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der bereits erwähnten, Bc"hematiBierten Betrachtungsweise in der 
Karlsruher Studie. Insgesamt können aus diesen Vergleichswerten 
nur Hinweise entnommen werden, wo es sich eventuell lohnen 
könnte, näher nachzuforschen. 

Der Neckar wird demnach bereits in hohem Haß zur Energiegewinnung 
herangezogen. Die letzte verbliebene, längere freie Fließstrecke 
liegt oberhalb des Kraftwerks Niedernau. Dort sind noch etwa 9 km 
mit einem Gefälle von 0,1 - 0,2 'ungenutzt . Da es sich um eine 
der letzten freien Fließstrecken des oberen Neckars handelt und 
dieser Abschnitt relativ unberUhrt und naturbelassen geblieben 
ist, ist nicht zu erwarten, daß dort weitere Kraftwerke ent
stehen. 

Echaz und Erms weisen ebenfalls hohe Nutzungsgrade auf. Wenn die 
bestehenden Kraftwerke teilweise modernisiert und die stillgeleg
ten zum Teil wieder in Betrieb genommen werden, so dUrften auch 
hier die Grenzen der möglichen Nutzung nahezu erreicht sein. 
Dabei werden sich jedoch einige probleme ergeben, da die Wasser
kraftanlagen an den beiden FlUssen in den vergangenen Jahren 
systematisch stillgelegt und die Wasserrechte aufgegeben wurden. 
Im Zuge der Stillegung wurden häufig die gesamten Anlagen 
entfernt und die Zu- und RUckleitungskanäle aufgelassen, so daß 
die Wiederinbetriebnahme dieser Anlagen einem Neubau gleichkommt. 

Tab. 6.10-4: Ausbaugrade der Gewässer in der Region Necker- Alb 

Linienpotential I AlIshauleistunq k1I ! AlIshaugrad' ! 
k1I ~ Ge;envart , ZUkunf t : 0. I Zk I 

' - 1===--:= 1 

Neci<ar 7407 9888 ~ I ~ ! 
Il:haz 679 1408 I ~ 1 ~ ~ 
Erm$ 4760 1198 2063 1 --1L ! --.!L . 
Eyacll _..,-'f50",7,",3 C-7'C" _-,,:24;:.2 _ _--7.404~ _5_ ' _8_ : 
Vi.... keine AIlJaI>e __ ~8~9 __ -.;I,,;07't- ' _-_ 1_-_ ' 
Starzel 2175 77 115 4 i 5 1 """:"'7--,-- ----';~-- ---;:::-- -~- -- ' - . Gr<f>e ~uter __ -,6;;1~2 ___ -!7~2 __ -,1~1~6_ ~ -1L 1-1L ! 
~~",uc:bert~,-___ ~320~ ___ ~11~ _~1~3_ 1 _3_1---L 1 .. _~r ::-::;:-____ --=707~-- _---:3~3- _----;7~0- ----L I-!L I 
SteinJacll 2065 14 17 ---1- ! __ 1_ ' 
~SdIDi"",,", echa"""'"-- --~44~5-- ---";5- 6 _1_ 1_1_ 1 
SbD'lucIl 945 7 1 _-;~8 ___ 1_ ! _1_ 1 
""Sdll .... i"!dm~__ __~31~5 ___ -,42~ _-;50:==-- -1L 1--1L I 
a..re Bin ----,....,.,250"7-.,.,- __ ~8 _ _----'1~0 _ ---1- I ---L I 
Te11enbach keine AnooI>e __ -;.2_ 2 _-_ 1-=-1 
~ttenbach keine AnooI>e _-:,:8 _ 10 -=- I-=- I 
Brt:mbacll keine ADoahe _~1~9 _ 23 -=-I-=- I 
Zltiefalter Ach __ ",690;;-.-__ ---,897"- 107 -1L 1--1L I 
Gldli'W ~ut. __ ~8=-5 ____ ,=-0_ 0 -LI 0 I 
",1'ebl'7''-.-____ ~15~7 ___ ----'="0_ 0 -L I 0 I 
~Sec",b~cIlL-,. ____ ~U~2-- _---,=-0_ 0 -L I 0 I 
ltatzenbach __ -;:212::7-____ -,=-0_ 0 -L I-L I 
Goldershadl _--,226",,-____ -,,:0_ 0 -L I 0 I 

Auffällig ist, daß 
Potential aufweist, 
genutzt wird. Auch in 

die Eyach, obwohl sie ein beträchtliches 
nur zu einem sehr geringen Prozentsatz 
frUheren Zeiten wurde die Eyach offensicht-
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lich nicht stärker genutzt, da sich dort nur vier stillgelegte 
Anlagen befinden . Die einzelnen Wasserkraftwerke, die an der 
Eyach in Betrieb sind, haben nur sehr geringe Ausbauleistungen. 

6.10.5.1.4 Vergleich zwischen theoretischen und realisierba
ren Potentialen 

In Abb. 6.10-13 sind die theoretischen Potentiale (Flächen- und 
Linienpotential) den derzeit vorhandenen und in der Zukunft 
realisierbaren Ausbaupotentialen gegenUbergesteilt . 

Dieses Gesamtbild läßt deutlich erkennen, daß nur ein bescheide
ner Anteil der theoretischen Potentiale nutzbar gemacht werden 
kann. Als Bezugsgröße wurde hier die Leistung (MW) gewählt . WUrde 
man stattdessen das Arbeitsverm6gen heranziehen, BO fiele die 
Bilanz nochmals deutlich ungUnstiger aus, da bei den theoreti
schen Potentialen das Arbeitsvermögen mit 8760 Vollaststunden pro 
Jahr berechnet wird, in der Realität aber nur von 4000-6000 
Vollaststunden ausgegangen werden kann. 

-
711 

611 
FP = Fläch.npo'ten'tial 
LP = L:lni.nPD't.n'tial 
6W = Anl~lI.n in aetriebjO &egenw 

511 ZIC = "öglich.r Ausbau, Zukunf't 

411 • kreis Reu'tlingen 

0 .. r:reis Tübinlllen 

:5 0 kreis Zo11erniilllb 

211 

Abb . 6.10-13; Vergleich theoretischer und realisierbarer poten
tiale 
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Bau von Wos"serkroftonlogen on bisher nicht genutz
ten Standorten 

Die Beurteilung des Potentials, das sich durch die Erschließung 
an völlig neuen Standorten nutzen ließe, ist ohne eingehende 
UnterSUChung und Besichtigung der einzelnen potentiellen Stand
orte nicht mBglich. 

Eine pauschale Abschätzung Uber die Linienpotentiale würde zu 
keinen verlKßlichen Ergebnissen fUhren. Denn zum einen kBnnen 
unterschiedlich strukturierte Flußgebiete nicht untereinander 
verglichen werden, des weiteren lassen sich die tatsächlichen 
prozentualen Ausbaugrade zahlenmKßig nicht klar festlegen, was 
aUB den bereits erwähnten Bandbreiten der Linienpotentiale her
rUhrt. Daher sind auch pauschale Beurteilungen Uber einen mBg
lichen Ausbaugrad aus Vergleichen ähnlich strukturierter Flußge
biete nicht mBglich. 

Eine rein technisch orientierte Beurteilung nutzbarer Potentiale 
an konkreten Standorten ohne gleichzeitige BerUcksichtigung Bko
logischer Fragen, infrastruktureller Gegebenheiten und sonstiger 
Aspekte, die der Wasserkraftnutzung entgegen stehen, wurde hier 
nicht durchgefUhrt, da die Ergebnisse keine praktischen Nutzen 
brächten und somit der Aufwand nicht zu rechtfertigen wäre . 

Oie Frage noch neuen Standorten läßt sich qualitativ dahingehend 
beantworten, daß ein Zubau in geringer Zahl noch am ehesten an 
Gewässerabschnitten realisierbar sein wird, die über ein genUgend 
großes Gefälle und entsprechend große mittlere AbflUsse verfUgen 
und die wenig naturnah ausgebildet sind. Flußabschnitte, die sich 
in naturnahem Zustand befinden bzw. naturnah Ausgebaut sind, 
werden nur in Ausnahmefällen fUr neue Kraftwerksstandorte heran
gezogen werden kBnnen. 

Neuanlagen, fUr die konkrete Planungen mit Aussicht auf Realisie
rung bestehen, wurden bei den revitalisierbaren Anlagen mit 
berUcksichtigt, dies traf in der Region Neckar-Alb nur fUr das 
Kraftwerk in Rottenburg zu . 

6.10,5,2 Pumpspeicheranlogen 

Die Erwägungen zur Renovierung des Pumpspeicherkraftwerkes Kir
chentellinsfurt mit der MBglichkeit einer Erweiterung des Ein
satzbereichs durch ein vergrößertes nutzbares Volumen des Ober
beckens wurde bereits in Abschnitt 4 . 3 angesprochen. Auch der 
hydraulische Teil der Anlage mUßte umgebaut bzw. erneuert werden. 
Die RentabilitKt verschiedener Maßnahmen wird derzeit untersucht. 

Die M5glichkeit, weitere Pumpspeicherwerke zu errichten, ist 
grundsKtzlich Uberall dort gegeben, wo ein ausreichend großer 
geodätischer HBhenunterschied vorhanden und Raum fUr ein Ober
becken und ein Unterbecken verfUgbar sind. Im Bereich des 
Albtraufs ließen sich solche Gegebenheiten finden. Bei reinen 
Pumpspeicheranlagen muß genUgend Wasser fUr die InitialfUllung 
der Becken zur VerfUgung stehen (evtl. aus zeitlich begrenzter 
FluBUberleitung), danach genUgen geringe Wassermengen, die nur 
noch dem Ausgleich von Verdunstungs- und Sickerverlusten dienen. 
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Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollte der Höhenunterschied 
zwischen Ober- und Unterbecken mindestens 80 m betragen. 

6.10.6 Wirtschaftlichkeit 

Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit wurden die folgenden 
Methoden und Eingangsparameter zugrunde gelegt : 

1. Gerechnet wurde mit realen Preisen, Kosten und Steigerungs
raten im Geldwert des Jahres 1986 . Die reale Diskontrate 
wurde mit 4 'la angenommen . Das Jahr 1986 wurde in Abstim
mung mit dem Auftraggeber als Referenzjahr festgelegt, um 
eine Vergleichbarkeit mit früheren Untersuchungen und die 
Einbindung in die übergeordnete Studie zu ermöglichen. 

2. Die Investitionskosten beinhalten die Kosten sämtlicher 
Maßnahmen, die zur Errichtung bzw . Revitalisierung einer 
Wasserkraftanlage bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
anfallen einschließlich der Planungs- und Finanzierungs
kosten. 

3. Die Durchschnittskosten für die erzeugte kWh elektrischer 
Strom wurden mittels der Barwertmethode ermittelt, d.h . alle 
Kosten einer Anlage werden bis zum Ende der Lebens- bzw . 
Nutzungsdauer sowie die Stillegungskosten mit der realen 
Diskontrate auf das Jahr der Inbetriebnahme abgezinst . 

4. Steuertechnische 
und Subventionen 

HBglichkeiten oder Investitionsbeihilfen 
wurden nicht berücksichtigt . 

6.10.6.1 Technisches Potential 

Das technische Potential liegt zwischen dem hier erfaßten Poten
tial, das als realisierbares Potential angenommen wird, und dem 
Linienpotential für die Gesamtregion. Das technische Potential 
selbst wurde nicht ermittelt, da es keine geeignete Methode gibt , 
aue dem Linienpotential ein technisches Potential abzuleiten. 

6.10 . 6.2 Wirtschaftliches Potential 

Die Ergebnisse der WirtschaftlichkeitsUberlegungen zeigen auf, 
daß bei Anwendung der dargelegten volkswirtschaftlich orientier
ten Betrachtungsweise die durchschnittlichen Kosten für eine kWh 
Strom aus Wasserkraft auch in ungUnstigen Fällen unter 12 DPf 
liegen. Daher wurde auf eine weitere Einschränkung des Potentials 
durch eine Grenze bezüglich der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme 
verzichtet. Es werden lediglich Kosten-Potential-Funktionen 
erstellt, ohne die Wirtschaftlichkeit weiter abzugrenzen . 

Im Rahmen dieser Untersuchung können nur durchschnittliche Richt
werte ermittelt werden, deren Eingangswerte auf der Basis von 
Stichproben ermittelt wurden. Im Einzelfall einer konkreten Maß
nahme können erhebliche Abweichungen von den hier angenommenen 
wirtschaftlichen Kenngrößen auftreten, so daß sich durchaus 
einige der möglichen Maßnahmen als unwirtschaftlich erweisen 
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mögen, während andere erheblich qUnstiger durchführbar sind, als 
bier angenommen. 

Insbesondere bei betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweise wer
den sich im Einzelfall völlig unterschiedliche Ergebnisse hin
sichtlich der Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme ergeben, da hier 
eine Vielzahl weiterer EinflUsse hinzukommt, die hier nicht be
rücksichtigt werden konnten . Von ausschlaggebender Bedeutung ist 
in diesem Zueammenhang der Preis, der fUr den erzeugten Strom in 
Rechnung zu stellen ist. Betreiber, die den erzeugten Strom im 
eigenen Betrieb nutzen können, werden zu deutlich qUnstigeren 
Ergebnissen kommen als solche, die hauptsächlich ins öffentliche 
Netz einspeisen . 

6.10.6.3 Realisierbares Potential 

Das realisierbare Potential ergibt sich AUS der Miteinbeziehung 
sämtlicher Hemmnisse, die der Nutzung von Wasserkraft entgegen
stehen. Dazu zählen in erster Linie gesetzliche Regelungen und 
Gesichtspunkte der Umweltverträglichkeit, der Infrastruktur und 
der Landschafts- und Städteplanung . Da bereits bei der Abschät
zung des technischen Potentials nur Anlagen berücksichtigt wur
den, die bereits frUher bestanden haben, die noch teilweise 
vorhanden oder für die konkrete Planungen mit Aussicht auf 
Realisierung vorliegen, werden hieraus keine weiteren Einschrän
kungen erforderlich. In einzelnen Fällen, die sich nicht pauschal 
abschätzen lassen, sind Abweichungen durchaus möglich . 

6.10.6 . 4 Einteilung der Wosserkroftonlogen in unterschiedliche 
Kategorien. Berechnung der StromgestehungskQsten . 

Das betrachtete Potential von Wasserkraftanlagen wurde in fol
gende Kategorien unterteilt: 

1. Anlagen, die in Betrieb sind, gehören der Kategorie B (Be
trieb), Anlagen, die revitalisierbar oder neu geplant sind, 
gehören der Kategorie R (Revitalisierung) an. 

2 . Größenklassen: Es werden zwei Größenklassen unterschieden, 
um die Abhängigkeit der Investitionskosten von den Ausbau 
leistungen zu berÜCksichtigen. Anlagen mit einer Ausbaulei 
stung unter 100 kW fallen unter die Kategorie K (klein), 
Anlagen über 100 kW gehören der Kategorie G (groß) an. 

3. Altersklassen: Drei Altersklassen wurden unterschieden. Zur 
Altersklasse N (Neubau) gehören alle Anlagen, die sich noch 
in der Abschreibungsphase befinden, d.h. daß hier noch die 
Investitionskosten für die Neuanlage zu berücksichtigen 
sind. In der Altersklasse M (Modernisierung) sind diejenigen 
Anlagen enthalten, bei denen größere bauliche und maschi
nentechnische Maßnahmen zur Modernisierung durchgeführt wur
den. Die Kosten dafür sind in- den Stromgestehungskosten 
enthalten. Die Altersklasse A (alt) beinhaltet Anlagen, die 
vollständig abgeschrieben sind, bzw. solche, bei denen 
Kosten für Maschinen zu berücksichtigen sind. Die Unter-
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schiede in den Stromgestehungskosten sind dabei so gering, 
daß keine weitere Differenzierung erforderlich war. 

Eine weitere Kategorie bildet das Arbeitsverm5gen, daß durch die 
technische Verbesserung (TV) der Anlagen, die in Betrieb sind, 
erschlossen werden kann. Dieser Anteil wurde mit 20 , der derzeit 
gewonnenen Energie veranschlagt. Die Investitionskosten der dafür 
erforderlichen Maßnahmen entsprechen den angesetzten Kosten fUr 
die Modernisierung bestehender Anlagen ohne gleichzeitige Erh5-
hung der Leistung . 

Die Auf teilung der Anlagengesamtleistung auf die einzelnen 
Altersklassen mußte abgeschätzt werden, da hierüber keine Daten 
gewonnen werden konnten. Stichproben liefern keine aussagekräfti
gen Ergebnisse . In der Realität sind die Altersklassen nicht in 
der angegebenen, klar trennbaren Form definierbar. Sie dienen 
hier lediglich als Modell fUr die Berechnung der Kosten-Poten
tial-Funktionen. Die prozentualen Anteile resultieren aus der 
Beurteilung des Gesamtbildes, das sich während der Untersuchungen 
ergeben hatte. In Tab. 6.10-5 sind die einzelnen Kategorien mit 
den dazugeh5rigen Arbeitsgrößen dargestellt. 

Tab. 6.10-5: Auf teilung der Kleinw8sserkraftwerke in Größen
und Altersklassen 

Anlagen in Betrieb: J(ategorie B 

Neubau tb:Iemisiert Neue KasdUnen TedlI1ische 
R K m.tanlagen 1 VerbesserlJnq TV ' 

Anlagen >100 l<'oI 15 , 35 , SO, zusätzlich 20 " 
Kat"lOl"ie G 5646 l1\Ih 13175 l1\Ih 18821 l1\Ih 

Anlagen <100 l<'oI 15 , 35 , SO, 7200 l1\Ih 
Kategorie [ 1655 l1\Ih 3862 l1\Ih 5517 l1\Ih 

Revitalisierbare und neu geplante Anlagen: ICategorie R 

Neubau ttdemisiert Neue Kascb;nen I 
11 11 <M tanl"'le!1 A I 

I 
Anlagen )100 l<'oI 90' 10 , 0' I 
ltategorie G 5997 l1\Ih 666 lIIIh Ollllb I 

I 

Anl"'le!1 <100 l<'oI 70 , 20' 10 , I 
ltategorie [ 4648 l1\Ih 1328 l1\Ih 664 l1\Ih 

Weiter wurde fUr die Berechnung der Stromgestehungskosten davon 
ausgegangen, daß Altanlagen deutlich böhere Wartungskosten erfor
dern als Neuanlagen. Im einzelnen wurden sie folgendermaßen enge
setzt: 
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Wartungs kosten l'/a der Ihvestitionskosten bei Altersklasse N 
1,5'/a der Investitionskosten bei Altersklasse M 

2'/a der Investitionskosten bei Altersklasse A 

Als Basis dienen jeweils die Investitionskosten 
Anlege, damit haben alte Anlagen doppelt so hohe 
wie neue Anlagen. 

für die neue 
Wartungakosten 

Die Ausnutzungsdauer der Kraftwerke bewegt sich zwischen 3600 und 
6000 Stunden pro Jahr. FUr die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 
wurde jeweils der Mittelwert fUr eine Kategorie ermittelt und 
damit gerechnet. Dem Leistungs zuwachs durch technische Verbesse
rung der bestehenden Anlagen wurden nur 3600 Vollaststunden 
zugewiesen, da er teilweise aus erhöhten Ausbaugraden resultiert. 

Aus Tab. 6.10-6 gehen die Investitionskosten hervor , die fUr die 
Berechnung der Stromgeatehungskosten der einzelnen Kategorien 
angesetzt wurden, die Lebensdauer und der Zeitpunkt eines Maschi
nenwechsels. FUr revitalisierbare Anlagen der Altersklasse A und 
M wurden etwas höhere Investitionskosten angesetzt, da diese An
lagen meist längere Zeit außer Betrieb waren und daher höher e 
Aufwendungen erfordern als Anlagen, die nur fUr die Zeit der Um
baumaBnahmen still gestanden haben . In der letzten Spalte der 
Tab. 6 . 10-6 sind die Stromgestehungskosten fUr die einzelnen 
Kategorien aufgefUhrt, die sich aus den bisher gemachten Vorgaben 
ergeben . 

Tab. 6 . 10-6 ; Kostenberechnung fUr Strom aus Kleinwasserkraft
werken 

Ausoangsdaten I ~~ ____ ~ __ _ 
Investitions- I Lebensdauer I Haschinen- I Strorngeste-
kosten in ! in Jahren I wechsel nach l hungskosten 

Kategorie . DM/ kW I I Jahren I in Dpf/kWh 
---------- :--------------- '------------- 1------------- 1-------------

BGN 7000 60 I 30 9.1 
BGM 4000 60 30 7,2 
BGA 1500 40 5 . 2 
BRN 10000 60 30 11,7 
BRM 4000 60 30 7 , 8 
BRA 1500 40 6,3 
BTV 4000 60 30 8,4 
RGN 8770 60 30 9,7 
RGM 4800 60 30 7 , 2 
RGA entfillt 
RKN 10000 60 30 10,6 
RRM 4800 60 30 7,7 
RU 1800 40 6,0 

In Abb . 6.10-14 sind die einzelnen Kategorien mit ihren zugehöri
gen ArbeitsgröBen und Stromgestehungskosten dargestellt, 
Abb. 6.10-15 zeigt die gleiche Funktion fUr die revitalisierbaren 
und neuen Anlagen sowie den Anteil, der durch technische Verbes 
serungen der 'Anlegen in Betrieb' erechlossen werden kann . Mit 
Abstand am günstigsten ist Strom eus Altanlagen mit großen 
Ausbauleistungen. Mehr als doppelt so teuer ist dagegen Strom aus 



- 387 -

neuen, kleinen Anlagen . Die drei gr6Bten Anteile sind die 
Kategorie BTV, also die Energie, die durch technische Verbesse
rung der bestehenden Anlagen erschlossen werden kann, die Katego
rie RGN, die im wesentlichen aus dem neuen Kraftwerk in Rotten
burg besteht und die Kategorie RKN, in der die meisten der 
stillgelegten Anlagen an der Erms und der Echaz enthalten sind. 

Kasten-Potential-funktion, 

Anllgen in Betrieb 
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Abb. 6.10-14: Kosten-Potential-Funktion 'Wasserkraftanlagen in 
Betrieb' 

100 
Kasten-Potential-funktion, 

Revltalislerbare u, neue Anlagen, 
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Abb. 6 . 10-15: Kosten-Potential-Funktion 'revitalisierbare Anla
gen' 

In der Abb . 6.10-16 sind nochmals alle Anlagen, revitalisierbare, 
neu geplante und Bolche, die in Betrieb sind, zusammengefaßt . 
Somit ist darin das gesamte Potential aus Kleinwasserkraftanlagen 
erfaBt. . 
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Kosten-Potentllt-Funktlon, Itte Antigen 
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Abb. 6.10-16; Kosten-Potential Funktion aller Anlagen 

Die Stromgestehungskosten von Wasserkraftanlagen hängen haupt
sächlich von den spezifischen Investitionskosten (DMlkW instal
lierter Leistung) und von den Jahresvo11aststunden ab . Bei einer 
Nutzungsdauer von 60 Jahren mit Haschinenwechsel nach 30 Jahren 
ergeben sich die in Abb. 6.10-17 dargestellten Werte . 
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Abb. 6.10-17: Stromgestehungskosten bei Wesserkraftenlagen 

6,10.6,6 Beschäftigungseffekte 

Die Beschäftigungseffekte, die von einer Erweiterung der Wasser
kraftnutzung ausgehen, lassen sich in drei Sparten unterteilen : 

Arbeitsplätze, die durch die Investitionen in Neubau, Revi
talisierung und Kodernisierung Von Wasserkraftanlagen ge
schaffen werden. 
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Arbeitsplätze, die bei den Betreibern der Wasserkraftanlagen 
durch den Betrieb der Anlage entstehen. 

Arbeitsplätze, die in Handwerks- oder Industriebetrieben 
durch die Ausnutzung einer eigenen, kostengUnstigen Strom
quelle und damit begUnstigter wirtschaftlicher Situation 
geschaffen werden k8nnen . 

6.10.6.6.1 Beschäftigungseffekte aus Inyestitionen in Wos
serkroftanlagen 

Die von den erforderlichen Investitionen fUr Neubau, Revitalisie
rung und Modernisierung getragenen Arbeitsplätze sind beschränkt 
auf die Zeit, in der solche Maßnahmen durchgefUhrt werden. Die 
Kostenvolumen fUr jede der insgesamt sieben Kategorien, bei denen 
Investitionen anfallen, können aus den spezifischen Inveetitions
kosten ermittelt werden. Diese Kosten wurden fUr jede einzelne 
Kategorie nach prozentualen Anteilen auf Baugewerbe und Maschi
nenbau aufgeteilt, die elektrotechnischen Anlagenteile wurden dem 
Maschinenbau zugeordnet. Uber die Beschäftigungsfaktoren ver
schiedener Gewerbezweige in der Bundesrepublik Deutschland können 
daraus die Beschäftigungseffekte fUr Baugewerbe und Maschinenbau 
ermittelt werden. Bei den Arbeitsplätzen im Baugewerbe kann davon 
ausgegangen werden, daß sie in der Region entstehen . Dagegen 
wurde bei den Arbeitsplätzen im Maschinenbau angenommen, daß sie 
zu 90' außerhalb der Region liegen. Diese werden als Arbeits
plätze 1Yr die Region bezeichnet. Innerhalb des Untersuchungsge
bietes sind derzeit keine Firmen bekannt, die maschinen- oder 
anlagentechnische Teile fUr Wasserkraftanlagen herstellen. Die 
Ergebnisse sind in Tab. 6.10-7 zusammengestellt. 

Tab . 6.10-7 : Beschäftigungseffekte durch MOdernisierung, Revi
talisierung und Neubau von Wasserkraftwerken 

ltateoorie Investitionsvolumen Gewerbezweig I Besdl.l!tilj\lll\lseffeltt I Besdl.l!tigulJ}S<ffeltt I 
in Kio l1i Anteil lfio II! I l!annjahre I l!annjahre I 

BauoJ Kas" Bau" I Kas" I i.d·ReqialI f.d.Reoiool 
B1V 8,0 4,0 I 4,0 57 I 24 I 59 I 22 I 
R(l/ 9.9 4,5 I 5.4 64 I 33 I 67 I 30 I 
RQ1 0.6 0,4 I 0.2 6 I 1 I 6 I 1 I 
RGI\ entfallt - I - I I I I 
I0OI 8,1 3,6 I 4.5 51 I 27 I 54 I 24 I 
RRII 1.1 0,7 I 0.4 10 I 2 I 10 I 2 I 
RKA 0,2 0,0 I 0,2 ° I 1 I ° I 1 I 

stIII1E 27,9 13,2 I 14,7 188 I 88 I 196 I 80 I 

"Bau: Ba_be, teilweise auch Gewinnung UIld Verarbeitung ""' Steinen UIld Erden • 
...... ~ ............ ~."' .. ~ .. ~ .. ,----------
• .!.llIlllltrhrlfn,V! "nlonn 
e lnh~" • l og U' 
, ln lour . !Co '" 

"!las: _u. teilweise auch FeiIDec:hanik, Stohlbau. 
• . ' ..... h ... " Mo. " 
• .1 ..... 10 ... _ .. R ...... 
A "11!T.'I .... ...:.Al~" .. M'ubltllr 
Tl IUbA" ( '" hrbtIlU~"a __ __ _ 
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Beschlftiqungseffekte durch den Betrieb moderni
sierter. revitalisierter und neuer Wosserkrafton-
lagen 

Die Anzahl der zusätzlich zu beschäftigenden Personen wurde mit 
dem Beschäftigungsfaktor in der Elektrizitätsversorgung fUr 
Baden-WUrttemberg berechnet (Tab. 6 . 10-8) . 
Falls neue Arbeitsplätze entstehen, werden diese in der Region 
liegen. Im konkreten Einzelfall betrachtet ist jedoch nicht damit 
zu rechnen, daß durch die Wieder inbetriebnahme oder die 
Modernisierung von Kleinwasserkraftwerken Arbeitsplätze 
geschaffen werden . Anzustreben ist eine vollautomatisierte 
Betriebsweise der Anlagen, die nur noch in größeren Zeitabständen 
die Anwesenheit einer Kontrollperson erfordert. 
Durch die Modernisierung von Anlagen können eher Arbeitsplätze 
wegfallen, da Arbeiten wie manuelle Rechenreinigung, Verstellen 
von VerschlUssen, An- und Abfahren der Turbi nen usw . 
vollautomatisiert ablaufen. 

Tab. 6 . 10-8: 
Beschäftigungseffekte durch 
revitalisierter und neuer WKA. 

den 

ltatE9<rie I Jahresarbei tsver1zI5gen I Besdllftigte 
I GIlb/I I Ld.Rerim 

B1V I 7,2 I 4 
Ra< I 6,0 I 3 
RQ1 I 0,6 I 0,5 
RG1\ I entfillt I 
I0OI I 4,6 I 2 
RKH I 1,3 I 1 
RXA I 0,6 I 0,5 

S\mre I 20,3 I 11 

Betrieb modernisierter, 

I 
I 
I 
I 
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6.10,6.6.3 Beschäftigungseffekte in Industrie und Handwerk 
durch gUnstige Eigenstromerzeugung 

In der Region entstanden nach der Jahrhundertwende eine Vielzahl 
von kleinen Industrie- und Handwerksbetrieben, deren 
wirtschaftl i cher Erfolg nicht selten mit der Erzeugung von 
eigener, kostengUnstiger Energie aus Wasserkraft verbunden war . 
Somit haben die Nutzung der Wasserkraft und deren Preis seit 
jeher durchaus EinflUsse auf die Arbeitsplatzsituation in der 
Region. Heute dUrften diese Effekte aufgrund der relativ 
niedrigeren Strombezugspreise eher in den Hintergrund getreten 
sein. Zahlenmäßige Abschätzungen darUber sind im Rahmen dieser 
Studie nicht möglich. 
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vorgebensweise bei der Modernisierung und Revitalisie
rung von Wasserkraftanlagen 

Da die Investitionskosten und der Ausbaugrad einer Kleinwasser
kraftanlage, durch den die Anzahl der Jahresvollaststunden fest
gelegt wird, den entscheidenden Einfluß auf die Wirtschaftlich
keit einer Anlage haben, ist eine grUndliehe Voruntersuchung und 
sorgfältige Planung sämtlicher Maßnahmen unbedingt erforderlich, 
um Fehlinvestitionen und falsche Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
zu vermeiden. 
Finanzielle Mittel, die in eine qualifizierte 
Durchführbarkeitsstudie fließen, zahlen sich im allgemeinen 
schnell wieder aus und belaufen sich nur auf einen Bruchteil der 
übrigen Investitionskosten. 

Um die Ausgangssituation beurteilen zu können, muß zunächst 
festgestellt werden, welche rechtliche Situation besteht. DarUber 
können die jeweils zuständigen Landratsämter in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Wasserwirtschaftsärntern Auskunft erteilen. 
Dies ist einerseits wichtig, da es befristete und unbefristete 
Wasserrechte gibt, andererseits gibt das Wasserrecht Auskunft 
über den Abfluß, der energetisch genutzt werden darf, sowie Uber 
Pflichtwasserabgaben, die im Mutterbett verbleiben müssen. 

Eine umfassende Bestandsaufnahme muß zeigen, in welchem baulichen 
und maschinentechnischen Zustand sich eine Anlage befindet. Es 
ist festzustellen, welche Bauteile vorhanden sind, welche über
holt und welche ersetzt werden müssen. 
Da die wasserbaulichen Teile einen großen Teil der 
Investitionskosten von Kleinwasserkraftanlagen mit geringen 
Fallhöhen ausmachen, ist der Zustand dieser Teile besonders 
entscheidend dafür, ob eine wirtschaftlich sinnvolle 
Reaktivierung möglich ist. Dabei muß auch untersucht werden, ob 
Wehre, Entnahmebauwerke und Kanäle auch noch über einen längeren 
Zeitraum ihre Aufgaben erfUllen können. 
Oie vielfältigen Funktionen einer Wehranlage mUssen in ihrer 
Gesamtheit erfüllt werden. Dazu gehören Aufstau des Gewässers, 
evtl. Regulierung der Abflüsse und Wasserspiegelstände und 
insbesondere ihre Funktion unter Hochwassereinfluß. Sämtliche 
erforderlichen Investitionen fUr die baulichen und maschinellen 
Anlagenteile mUs sen ermittelt werden. 

Bei der Festlegung der Nutzungsart muß unterschieden werden, ob 
der erzeugte Strom vollständig ins öffentliche Netz eingespeist 
werden soll (Volleinspeisung) oder ob ein möglichst großer Anteil 
selbst verbraucht und nur Uberschußstrom ins Netz abgegeben wird 
(Teileinspeisung). 
Je größer der Anteil ist, der selbst verbraucht wird, desto 
gUnstiger ist dies für die betriebswirtschaftliehe Situation. 
Inselanlagen, die nicht mit dem öffentlichen Netz verbunden sind, 
kommen nur in Ausnahmefällen in Frage. 

Um die Leistung und das Regeljahresarbeitsvermögen einer Wasser
kraftanlage bestimmen zu können, müssen die hydraulischen und 
hydrologischen Kenngrößen der Wasserkraftanlage und des Gewässers 
an der entsprechenden Stelle zur Verfügung stehen. Damit können 
fUr unterschiedliche Wasserkraftmaschinen Leistungspläne erstellt 
und daraus das jährliche Arbeitsvermögen ermittelt werden. 
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Zu einern möglichst frUhen Zeitpunkt sollte mit allen involvierten 
Behörden und InteressenverbKnden Kontakt aufgenommen werden. Dazu 
gehören neben den Wasserwirtschaftsärntern die zuständigen Stellen 
fUr Fischerei, Naturschutz, Umweltschutz und Forst. Die baurecht
liche Genehmigung erfolgt Uber die Landratsärnter. 

Sind bis dahin alle Schritte mit positivem Ergebnis 
worden, so kann mit der Entwurfsplanung und den 
baurechtlichen Genehmigungsanträgen begonnen werden. 

durchgefUhrt 
wasser- und 
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6.11 Ergebnisse des Gesamtszenarios 'Verstärkter Einsatz regene
ratiyer Energieträger' 

wie sehon in den vorangegangenen Kapiteln 4 und 5 soll aueh in 
diesem Kapitel wieder versucht werden, die Ergebnisse der einzel
Deo Teiluntersuchungen in einer Darstellung zusammenzufassen, 
soweit sie in den nächsten Jahren einen reolistischen Beitrag zur 
Energieversorgung leisten k8nnen. In dos vorliegende Gesamtszena
rio wurden daher die Ergebnisse aus folgenden Teilszenarien 
übernommen: 

Thermische Nutzung der Solarenergie zur Brauchwasserberei
tung bei Haushalten und Kleinverbrauchern 

Nutzung der Windenergie zur Erzeugung von elektrisehem Strom 

Strohverbrennung 

Ausbau der Wasserkraftnutzung 

Der Einsatz von Photovoltaiksystemen wurde nicht ins Gesamtsze
nario aufgenommen, da von einer auch nur annähernden Wirtschaft
lichkeit in den näehsten Jahren nieht ausgegangen werden kann . 
Kläranlagen wurden nicht mit aufgenommen, da diese Anlagen in der 
Regel nur den Eigenverbrauch decken. Bei der Nutzung von Biogas
anlagen ist eine absolute Potentialangabe auf Gemeindebasis nieht 
mBglieh, da auch hier bei der wirtsehaftliehkeit erhebliehe 
Probleme auftau ehen kBnnen . Die Ergebnisse der Kapitel Geother
mie, Naehwachsende Rohstoffe und Müll wurden hier ebenfalls nicht 
Ubernommen, teilweise, weil eine gemeindeweise Zuordnung der 
Potentiale nicht möglich war, teilweise, weil fUr konkrete 
Projekte weitergehende Untersuehungen nBtig wären, die im Rahmen 
dieser Studie nieht mBglich sind. 

Bei der Betrachtung der Tabellen 6.11-1 bis 6.11-4 ist wieder, 
wie schon in Kapitel 3.5 und 4.5, zu beachten, daß die Umwand
lungs- und die Endenergiebilanzen absolute Werte des Szenarios 
enthalten, während bei den Kosten und Besehäftigungseffekten die 
Differenzen zum ReferenzBzenario eingetragen sind.Die Abbildungen 
6.11-1 bis 6.11-3 zeigen die Ergebnisse wieder in grafiseher 
Form, wobei die Szenarioergebnisse den Ergebnissen des Referenz
falles gegenübergestellt sind. 1m Untersehied zu den früheren 
Kapiteln werden der Endenergieverbrauch und die Emissionsmengen 
nieht aufgeteilt na eh Sektoren, sondern nach Endenergieträgern 
dargestellt. Dabei ist hier zu berüeksichtigen, daß der Teil an 
regenerativer Energie, der, bevor er den Endenergieverbraucher 
erreieht, in Strom umgewandelt wird, nämlieh Wind- und Wasser
kraft, in der Abbildung nieht unter den 'Sonstigen', sondern 
unter 'Strom· erseheinen. Dadurch wirken die Anteile der 
'Regenerativen' niedriger, als sie bei einer Betrachtung der 
Primärenergieanteile wären. 

Die Ergebnisse der Szenariorechnungen 'Zusätzliche Ausnutzung von 
wasserkraftpotentialen' und ·Nutzung der Winden7rgie· erseheinen 
im Umwandlungs sektor, da da~on ausgegangen w1rd, d~ der .so 
erzeugte elektrische Strom d1rekt ins Verbundnetz e1ngespe1st 
wird. Die umwandlungseinsatzwerte für Wind und Wasser sind dabei 
aus den Strompotentialen dieser Energieträger ermittelt indem, um 
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die Werte mit anderen primKrenergieformen vergleichen zu können, 
ein theoreti scher Umwandlungswirkungsgrad berUcksichtigt wurde, 
der ungefähr dem der thermischen Kraftwerke entspricht. Die 
Szenarioergebnisse ·Mögliche Energiegewinnung aus der Strohver
brennung' und 'Verwendung von solarthermischen Systemen zur 
Brauchw8sserbereitung' tauchen in der Endenergiebilanz auf, da 
diese Systeme in der Regel direkt beim Verbraucher installiert 
sind und daher im Endenergiebereich bei Haushalten und Kleinver
brauchern die Ubrigen Energieträger substituieren. 

Die in Tab. 6.11-5 zusammengefaßten gemeindeweisen Ergebnisse 
sind wie in den Kapiteln 4.5 und 5 . 5 als Differenzwerte zu den 
entsprechenden Größen des Referenzszenarios angegeben, um die 
Auswirkungen des Einsatzes der regenerativen Energiequellen di
rekt gemeindeweise ablesen zu können. 

Die Ergebnisse der Szenariorechnungen 'Zusätzliche Ausnutzung von 
Wasserkraftpotentialen' und 'Nutzung der Windenergie' erscheinen 
im Umwandlungssektor, da davon ausgegangen wird, daß der so 
erzeugte elektrische Strom direkt ins Verbundnetz eingespeist 
wird. Die Umwandlungseinsatzwerte fUr Wind und Wasser sind dabei 
aus den Strompotentialen dieser Energieträger ermittelt indem, um 
die Werte mit anderen Primärenergieformen vergleichen zu können, 
ein theoretischer Umwandlungswirkungsgrad berUcksichtigt wurde, 
der ungefähr dem von thermischen Kraftwerke entspricht. Die 
Szenarioergebnisse . Mögliche Energiegewinnung aus der 
Hackschnitzelverwertung' und 'Verwendung von solarthermischen 
Systemen zur Brauchw8sserbereitung ' tauchen in der 
Endenergiebilanz auf, da diese Systeme in der Regel direkt beim 
Verbraucher installiert sind und daher im Endenergiebereich bei 
Haushalten und Kleinverbrauchern die übrigen Energieträger 
substituieren. 

Das größte Potential, umgerechnet auf die tatsKchlich zur VerfU
gung gestellte Endenergie, liefert unter diesen Annahmen die 
solarthermische Brauchwasserbereitung (3644 TJ). Die Windkraft 
könnte, bezogen auf die theoretische Stromerzeugung, mit knapp 
37 TJ an der Stromerzeugung teilhaben; zusätzliche Wasserkraft
potentialen ermöglichen knapp 50 TJ mehr Strom als unter Refe
renzfallannahmen. Das Potential der Strohverbrennung wUrde bei 
ca. 215 TJ liegen. 

Insgesamt beträgt das so zusätzlich zur VerfUgung gestellte 
Potential an Endenergie ca . 3950 TJ, was einem Anteil von ca . 
7,5' am gesamten Endenergiebedarf im Jahr 2000 unter Referenz
fallannahmen entspräche. Der Gesamtbeitrag der regenerativen 
Energieträger zum Endenergieverbrauch wUrde dann umgerechnet auf 
die Endenergie 4500 TJ betragen, das entspricht einem Anteil von 
ca. 8.5 ,. 

Die zusätzlichen Kosten gegenUber dem Referenzfall, die sich 
durch diese Maßnahmen ergeben wUrden, belaufen sich auf ca. 45 
Millionen Mark, wobei der Hauptteil der Kosten durch die nur zum 
Teil wirtschaftliche solare Brauchwassererwärmung entstehen 
wUrde. Wie die Tabelle zeigt, decken die verminderten Brennstoff
aufwendungen nur zum Teil die Investitionen fUr die Anlagen ab. 
Ähnlich verhält es sich mit der Hackschnitzelverwertung. 
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Die einzig wirklich wirtschaftliche Maßnahme unter den angenomme
nen Bedingungen ist der in Kapitel 6.10 beschriebene zusätzliche 
Ausbau der Wasserkraft, der sich aber im wesentlichen auf 
Revitalisierung alter Anlagen beschränkt. FUr die einzelnen 
Gemeinden sind hier jedoch vor einer möglichen Investition noch
mals genaue Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen anhand der Anlagen
daten durchzufUhren. 

Die ermittelten BeschKftigungseffekte fUr diese Maßnahmen belau
fen sich auf gut 500 neue Arbeitsplätze in der Region, wobei die 
meisten Arbeitsplätze durch die Installation der solarthermischen 
Systeme entstehen würden. FUr die Region mUssten unter den 
gegebenen Annahmen insgesamt knapp 750 Arbeitsplätze geschaffen 
werden. 

Die Tabellen 6.11-5 bis 6.11-7 enthalten wieder Gemeindewerte, 
die die Differenzen zum Referenzfell des Jahres 2000 angegeben . 
Dadurch können die durch Maßnahmen zusätzlich zum Referenzfall 
erzielten Effekte in einer Gemeinde mit den dabei entstehenden 
Kosten oder Gewinnen und den möglichen Beschäftigungseffekten 
direkt abgelesen werden. Diese Angaben sollen jedoch nur als 
Richtwert dienen, um hier etwaige Gr8ßenordnungen abschätzen zu 
können. Bei der DurchfUhrung einzelnen Maßnahmen mUssen jeweils 
noch genaue Analysen und KostenbereChnungen durchgefUhrt werden . 
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Tob. 6.11-1 ; Energie- und Schadstoffbilanzen bei verstärkter 
Ausnutzung regenerativer Energiequellen im Land
kreis Reutlingen 
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Tab. 6.11-2; Energie- und Schadstoffbilanzen bei verstärkter 
Ausnutzung regenerativer Energiequellen im Land
kreis TUbingen 
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Tob. 6.11-3; Energie- und Schadstoffbilanzen bei 
Ausnutzung regenerativer Energiequellen 
alb kreis 
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TAb. 6.11-4; Bnergie- und Schadstoffbilanzen bei verstärkter 
Ausnutzung regenerativer Bnergiequellen in der 
Region Neckar-Alb 
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Gemeindeweis"e Differenzwerte zum Referenzfall im 
LAndkreis Reutlingen im JAhr 2000 bei verstärkter 
Ausnutzung regenerativer Energiequellen 
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Gemeindeweis'e Differenzwerte zum Referenzfall im 
Landkreie TUbingen im Jahr 2000 bei verstärkter 
AUBnutzung regenerativer Energiequellen 
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Gemeindeweis'e Differenzwerte zum Referenzfall im 
Zollernalbkreis im Jahr 2000 bei verstärkter Aus
nutzung regenerativer Energiequellen 
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1 yer.tMrkt.r Au.hlu der Xrlft-WMrm.-XoppluRq 

~ Einzelmaßnobmen innerhalb der Szenarien 

'.1.1 Allgemeine Grundlagen 

7.1.1.1 Gegenwärtiger EDtwicklungsstand der FerDwärme 

Unter Fernwärmeversorgung wird die Versorgung ganzer Stadtteile 
mit Wärme verstanden, unter Nahwärmeversorgung die Wärmeversor-
9Uo9 größerer Gebäude oder von wenigen, nahe beieinander liegen
den Gebäuden, wobei bei der alleinigen Versorgung eines größeren 
GebHudes mit Wärme aus KWK-Anlagen auch oft von Wärme inseln ge
sprochen wird . 

Der Anteil der Fernwärme am Endenergieverbrauch in der Bundesre
publik Deutschland ist seit 1973 (1,8 ') leicht angestiegen und 
hat heute (1987) mit rund 200 PJ einen Anteil von 2,7' erreicht 
(vgl. Abb . 7 . 1-1) /7.1-1/. Dieselbe Entwicklung kann auch fUr 
Baden-WUrttemberg nachvollzogen werden, hier ist der Anteil der 
Fernwärme am Endenergieverbrauch von 1,8 , (1973) auf 3 , im Jahr 
1987 angestiegen (vgl. Abb. 7 . 1-2) /7.1-2/. In Baden-WUrttemberg 
wurden 1987 32500 TJ ins FernwHrmenetz eingespeist, nach Abzug 
der Verteilungsverluste (3400 TJ (10,5 ')) ergibt sich ein 
Endenergieverbrauch von 29100 TJ . Hit Fernwärme werden in der 
Bundesrepublik Deutschland 8,2' aller Wohnungen beheizt, in 
Baden-WUrttemberg waren es 1985 erst ca. 3,6 \ . 

Der Brennstoffeinsatz zur Auskopplung von Wärme in Heizwerken und 
Heizkraftwerken in Baden-WUrttemberg wird Uberwiegend durch die 
Steinkohle, durch Erdgas und durch schweres Heizöl bestimmt, 
wobei der Einsatz des schweren Heizöls eine abnehmende Tendenz 
aufweist. In der BRD wurden 71,6 , der Wärme im Jahr 1987 in 
Kraft- WHrme-Kopplung (KWK) (Baden-WUrttemberg 75,9 ') erzeugt 
/7.1-3/, weit mehr als in anderen als vorbildlich geschilderten 
Fernwärmeländern, wie zum Beispiel Dänemark mit 53 \ oder 
Schweden mit nur 17 \. Aus den KWK-Anlagen wurden dabei ca. 3' 
des Stromes erzeugt, den die öffentliche Elektrizitätsversorgung 
in der Bundesrepublik Deutschland benötigt. 

In Baden-WUrttemberg wurden 24,1 \ der Wärme in Heizwerken er
zeugt, eine industrielle Einspeisung in das Fernwärmenetz erfolg
te in Baden-WUrttemberg nach Angaben des Hauptberichts der Fern
wärmeversorgung /7.1-3/ 1987 nicht. Diese Aussage wird durch die 
Erhebungen einer Studie für die Region Hochrhein- Bodensee relati
viert, da in den Gemeinden Albbruck und Grenzach-Wyhlen von indu
striellen Anlagen in das FernwHrmenetz eingespeist wurde. Dieser 
Tatbestand erscheint jedoch nicht im Hauptbericht der FernwHrme
versorgung, dem unter anderem Auswertungen des Statistischen Bun
desamtes zugrundeliegen. Eine Fernwärmeversorqung existiert heute 
vor allem in grBßeren StHdten wie Heidelberg, Heilbronn, Karls
ruhe, Mannheim, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart, TUbingen und 
Ulm . 



8 

< 1 , 
~ 
w 

z 6 

" u 
5 ~ 

< 

'" ~ 
'" ~ w 
> 
w 

u 3 '" w 
Z 
w 
0 1 z 
w 

Abb. 7.1-1; 

1.0 

0 . 9 

< , 0. 8 ~ 
w 

z 0 . 1 

" u 0.6 ~ 
< 
'" ~ 0.5 '" w 
> 
w 

O. ~ 
u 

'" w 
z 0.3 w 
0 
Z 
w 0.1 

0 . 1 

0 . 0 

Abb . 7.1-2; 

- 418 -

JAHR ART 

Endenergieverbrauch in der Bundesrepublik Deutsch
land nach Energieträgern 

JAHR 

Endenergieverbrauch 
Energieträgern 

I KE STUTTGART 

in Baden-WUrttemberg nach 



- 419 -

7.1.1,2 Technik der KWK-Anlagen 

In Anlagen, die ausschließlich der Stromer zeugung dienen, kann 
die mit dem Brennstoff eingesetzte Energiemenge aus physikali
schen GrUnden nur zu einem Teil in elektrische Energie umgewan
delt werden. Thermische Kraftwerke haben daher Nettowirkungsgrade 
von ca. 31 - 41 \, der Rest fKllt als AbwKrme auf niedrigem Tem
peraturniveau an . Um dieue Restenargie im Sinne einer rationellen 
Energieverwendung zu nutzen, gibt es mehrere Möglichkeiten : 
a) Zum einen kann die Abwärme verwendet werden, um durch Erwär

mung von Fischteichen, Gewächshäusern oder Ackerboden die 
entsprechenden Erträge zu steigern, wobei vor allem die beiden 
erstgenannten Möglichkeiten vielversprechend sind. Allerdings 
ist das Nutzungspotential im Vergleich zur anfallenden Abwärme 
verschwindend gering. 

b) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Abwärme zu den 
Verbrauchern zu transportieren und dort mit Hilfe von Wärme
pumpen auf ein so hohes Temperaturniveau anzuheben, daß damit 
Heizungen betrieben werden können (Prinzip der sogenannten 
kalten Fernwärme). Die hohen Kosten der Wärmepumpen lassen 
derzeit aber einen wirtschaftlichen Betrieb nicht zu. 

c) Wird beim Dampfprozeß der Dampf in der Turbine nicht vollstän
dig entspannt, so kann er auf einem höheren Temperaturniveau -
geeignet fUr normal dimensionierte Heizungen ausgekoppelt 
werden. Dabei geht aber die Stromproduktion etwas zurück . 
Ebenso kann auch die Abwärme von Motoren in Blockheizkraftwer
ken (BKHW) oder von Gasturbinen genutzt werden. 

Im folgenden wird aus den genannten GrUnden nur die letztgenannte 
Form der KWK, nämlich die Auskopplung von Wärme mit ausreichend 
hohem Temperaturniveau, betrachtet . 

Die KWK ist eine seit vielen Jahrzehnten vor allem in der 
Industrie sowie in der Fernwärmewirtschaft eingefUhrte und 
bewährte Technologie. Bei dem BemUhen um rationelle Energieerzeu
gung und -enwendung wurde die BHKW-Technik weiterentwickelt. Die 
erste Versuchsanlage eines BHKW wurde 1976 gemeinsam von den 
Stadtwerken Heidenheim und vom RWE mit finanzieller Unterstützung 
durch das BMFT verwirklicht /7 . 1-4/. Im Rahmen des für dezentrale 
KWK-Konzepte als relevant erachteten Leistungsspektrums können 
bereits derzeit eine Vielzahl von Anlagen (in der Bundesrepublik 
rund 600 /7 . 1-5/) mit einer installierten Leistung in Höhe von 
etwa 340 MWel nachgewiesen werden, und zwar vornehmlich in 
Industrie, Gewerbe, öffentlichen Einrichtungen sowie in Nahwärme
versorgungs systemen . Zum Einsatz gelangen im wesentlichen moto
risch betriebene BHKW in Modulbauweise auf Erdgas- oder Heizölba
sis, mit noch kleinem aber zunehmendem Anteil auch Gasturbinen, 
immer weniger dagegen Dampfturbinenanlagen, insbesondere auf 
Festbrennstoffbasis. Einen Uberblick über die gegenwärtig in der 
Bundesrepublik Deutschland vorhandenen BHKW! deren Verteilung ~uf 
die einzelnen Einsatzbereiche und deren Le1stungsgrößen verm1t
telt Abb . 7 . 1-3 /7.1-6/. 
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Es dominieren die Anlagen im Gewerbe (einige hundert kWel) und in 
der Industrie (MWel-Bereich). Tab. 7.1-1 /7.1-6/ gibt e~nen Uber
blick über das Einsatzspektrum dezentraler KWK-Anlagen. Da in den 
einzelnen Einsatzbereichen zum Teil v611ig unterschiedliche Be
dingungen vorliegen, die sich zum Beispiel in Auslegung und Be
trieb dieser Anlagen sowie in den jeweiligen Gutschriften nieder
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Es k6nnen naturgemäß im Rahmen einer solchen Untersuchung nicht 
alle denkbaren Fälle nachgezeichnet werden. Als repräsentativ fUr 
die diversen Einsatzbereiche der dezentralen KWK werden folgende 
Anlagenkonfigurationen angesehen und der Analyse der wirtschaft
lichen bzw. der 6kologischen Aspekte der dezentralen KWK zugrun
degelegt; 



- 421 -

- Blockheizkraftwerk, 360 kWel (modular aufgebaut), Einsatz zur 
Deckung des Strom- und Wärmebedarfs in einem Krankenhaus, Hal
lenbad UBW. oder in einem vorhandenem oder neu aufzubauendem 
Netz, privater bzw. kommunaler Betreiber (Wärmeinsel oder Nah
wärmekonzept), 

- Blockheizkraftwerk, 2000 kWel' Einsatz zur Deckung des Strom
und Wärmebedarfs eines größeren Einzelabnehmers oder des Raum
wKrmebedarfs in einem vorhandenem oder neu aufzubauendem Netz, 
kommunaler Betreiber (Wärrneinsel oder Nahwärmekonzept), 

- GaB~urbine, 3100 kWel t Einsatz in größeren Nahwärmenetzen, 
Ste1nkohlekraftwerk mit Wirbelschichtfeuerung, 29 MWel' Einsatz 
für die Fernwärmeversorgung. 

Der gemeinsame Vorteil aller Anlagen zur KWK liegt darin, daß fUr 
die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme weniger Energie ein
gesetzt werden muß als fUr die getrennte Erzeugung von Strom in 
einem Kraftwerk und von Wärme in einem Heizwerk oder in dezentra
len Hausheizungen erforderlich wäre. Dabei ist ein Gesamtnut
zungsgrad der eingesetzten Energie von Uber 85 , möglich. Oft 
wird dieser Wirkungsgrad der KWK von 85 'mit dem Wirkungsgrad 
der Stromerzeugung in einem reinen Kondensationskraftwerk vergli
chen . Dies ist sicherlich kein sinnvoller Vergleich, da man die 
Erzeugung von Strom und Wärme auf der einen Seite mit der allei
nigen Erzeugung von Strom auf der anderen Seite vergleicht. Ein 
vollständiger Vergleich muß davon ausgehen, daß dieselbe Menge an 
Wärme und Strom einmal getrennt und zum anderen gekoppelt erzeugt 
wird, zum Beispiel getrennt in einer Kesselanlage mit einem 
Brennwertkessel und in einem Steinkohlekraftwerk und gekoppelt in 
einem BHKW mit dem entsprechenden Spitzenkessel . 

Abb. 7.1-4 /7.1-7/ verdeutlicht diesen Vergleich am Beispiel des 
Einsatzes eines BHKW mit Spitzenlastkessel in einem Nahwärmekon
zept. Das Energieflußbild zeigt in der linken Hälfte die Energie
ströme in einem BHKW einschließlich der Energieverluste aus 
Transport und Verteilung. In der rechten Hälfte des Bildes ist 
ein Kondensationskraftwerk dargestellt. Im System BHKW/Spitzen
kessel werden aUB 213 Einheiten Erdgas 100 Einheiten Nutzwärme 
bzw. 107 Einheiten Nahwärme (Endenergie) und 60 Einheiten Strom 
erzeugt. FUr die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme mUßten 
statt dessen 171 Einheiten Kohle in einem Kohlekraftwerk und zu
sätzlich 125 Einheiten Erdöl oder Erdgas in Hausheizungen einge
setzt werden. Es ergibt sich somit eine Primärenergieeinsparung 
von 83 Einheiten bzw. ca . 28' oder anders ausgedrUckt bedeutet 
dies, daß an Stelle der 125 Einheiten Erdöl oder Erdgas für die 
Wärmebereitstellung in Hausheizungen nur noch 42 Einheiten im Sy
stem BHKW/Spitzenkessel benötigt werden, die Einsparrate beträgt 
bei dieser Betrachtungsweise 66 ,. 

Steht ein genUgend großer Einzelabnehmer für die Wärmeabgabe des 
BHKW zur VerfUgung (z. B. ein Krankenhaus, Altenheim, Schulzen
trum, Hallenbad oder ein Verwaltungs zentrum) , so verändern sich 
die Werte der Abb. 7 . 1-4 wie folgt. Da in diesem Fall keine Ver
luste fUr ein Wärmenetz sowie kein pumpstromaufwand berUcksich
tigt werden mUssen, können in dem System BHKW/Spitzenkessel aus 
197 Einheiten Erdgas bzw. in einer BHKW-Anlage ohne Spitzenkessel 
aus 178 Einheiten Erdgas 100 Einheiten Nutzwärme und 60 Einheiten 
Strom erzeugt werden. Diesem Energieeinsatz stehen wieder fUr die 
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kraftwerks mit Spitzenkessel sowie, zum Vergleich 
und zur Berechnung einer Stromgutschrift, eines 
Kohlekraftwerkes 

getrennte Erzeugung von Strom und Wärme 171 Einheiten Kohle in 
einem Kohlekraftwerk und zusätzlich 125 Einheiten Erd5l oder Erd
gas in Hausheizungen gegenüber, wodurch sich in dem System mit 
Spitzenkessel eine Primärenergieeinsparung von ca. 34' bzw. in 
dem System ohne Spitzenkessel von 40 'ergibt. Wird wieder nur 
die Wärmebereitste1lung betrachtet, so werden statt der 125 Ein
heiten Erd5l oder Erdgas fUr die Wärmebereitstellung in Haushei
zungen nur noch 26 Einheiten im System BHKW/Spitzenkessel bzw . 7 
Einheiten in der BHKW-Anlage ohne Spitzenkessel ben5tigt, die 
Einsparrate beträgt bei dieser Betrachtungsweise 79' mit bzw. 
94 , ohne Spitzenkessel. 

Kleinere Heizkraftwerke werden üblicherweise nach dem Wärmebedarf 
gefahren, so daß die Stromerzeugung dem Lastgang des Wärmebedarfs 
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folgt. Gewisse Abweichungen hiervon sind jedoch möglich; wenn 
Speicher vorhanden sind oder die Speicherfähigkeit des Netzes 
oder einzelner Verbraucher (Schwimmbäder) genutzt wird, können 
auch Stromspitzen begrenzt abgefahren werden. Tendenziell ent
spricht die Lastcharakteristik der KWK-Stromerzeugung der Mittel
lest; bei Einspeisung ins Netz wird also im wesentlichen Strom 
aus Mittellastkraftwerken, insbesondere aus Kohlekraftwerken, 
substitutiert /7.1-7/. 

BHKW-Strom substituiert folglich Strom, der bisher, bei einem 
Nettostrombezieher wie der Region Necker-Alb, vor allem aus 
Steinkohle erzeugt wurde. Somit fUhrt die Verwendung von BHKW zu 
einem Mehreins8tz von Erdgas bzw. Erdöl . wie - als Beispiel - aus 
dem Energieflußbild (vgl . Abb. 7.1-4) hervorgeht, werden 171 Ein
heiten Kohle im Großkraftwerk und ca. 125 Einheiten Erdöl oder 
Erdgas in H8usheizungen (~ 100 Einheiten Nutzwärme, Jahresnut
zungsgrad 80 ') durch 213 Einheiten Erdgas ersetzt. Es werden da
durch folglich 83 Einheiten Primärenergie eingespart, wobei einer 
Einsparung von 171 Einheiten Kohle ein Mehrverbrauch von 88 Ein
heiten Erdgas und/oder Erdöl gegenUbersteht . Hieraus folgt, daß 
der Einfluß des Gas- bzw. ölpreises auf die Wirtschaftlichkeit 
der Anlage sehr groß wird (vgl. Kapitel 7.1 . 4). 

Zwei Gesichtspunkte, die nicht spezifisch fUr die Region Neckar
Alb sind, die jedoch aufgrund der Einbettung der Region Neckar
Alb in die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland nicht 
unerwähnt bleiben sollen, kommen bei der BetraChtung der KWK noch 
hinzu. Zum einen wird aufgrund der Substitution von 171 Einheiten 
Kohle durch 88 Einheiten Erdgas und/oder Erdöl die Versorgungs
sicherheit der Energieversorgung negativ tangiert und zum anderen 
werden in den Großkraftwerken Energieträger wie z. B. die Kern
energie nutzbar gemacht, die auf andere Weise fUr die Energiever
sorgung praktisch nicht nutzbar sind. 

7.1.1.3 Umwelteffekte von KWK-Anlagen 

Eine vergleichende Bewertung der Umwelteffekte der KWK hängt zum 
einen vom gewählten Vergleichssystem und zum anderen von der 
betrachteten KWK-Technik ab. Beschränkt man sich auf einen 
Vergleich der s02- und NOx-Emissionen und geht man von einem 
Vergleichs system fUr die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme 
aus, das aus einem Kohlekraftwerk mit Entschwefelungs- und 
Anlage und einer ölzentralheizung besteht, so fällt der 
sionsvergleich wie in Tab . 7.1-2 /7.1-7/ dargestellt aus . 

Denox
Emis
Dabei 
Menge wird wieder davon ausgegangen, daß beide Systeme dieselbe 

an Strom und an Wärme zu erzeugen haben. 

In der linken Hälfte von Tab. 7.1-2 sind Kohlekraftwerke mit 
Spitzenkessel mit einer Leistung von 70 MWt~ und 1; MWel mit 
unterschiedlicher Feuerungsart aufgefUhrt. Be~ derze1tigen Stand 
der Technik emittieren Kohleheizkraftwerke mit Rostfeuerung und 
Wirbelschichtfeuerung wesentlich mehr S02 und NOx als das aus 
einem Kohlekraftwerk und einer öl zentralheizung bestehende Ver
gleichssystem. Wärmeauskopplungen aus Großkraftwerken weisen 
etwas geringere S02-Emissionen (10 '), dafUr ca. 20 , höhere NOx-
Emissionen auf. Bei weiterentwicklung des Standes der Techn1k 
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könnte die druckaufgeladene zirkulierende Wirbelschichtfeuerung 
zu Emissionsentlastungen fUhren. 

Tab. 7.1-2; Vergleich 
pelter und 

der s02- und 
entkoppelter 

NOX-Emissionen bei gekop
Strom- und Wärmeerzeugung 

Kohleheizkraftwerk 

• 1t Spltzenkesse', 70 ""th' 11 ..... el 

Sht. z i rk. groh 

Wirbel- Wirbel- kOhle- Ver-

Rost- schicht- schicht- staub- gleich,-

feuerung1 ) feuerung feuerung feuerungS) s)'sUa 

t/a "a t/a t/a "a 

502 -E.i 55 ionen 

1656 } 1656 } - KWK-An hge 413 83 U 2 } 

- Sp i tzenkessel 8 8 8 8 ro3 } 

Su_e 421 173 173 91 101 

NO -E.'ssionen • 
- KWK-Anlagc 165 124 83 83 412 } 

- Spitzenkessel 9 9 9 9 323 } 

Su .. e 17. 133 92 92 73 

I} .it Trockenaddit i vverfahren 
2} E.hsionen der Strolterzeugung In kohlekraftwerken 
3} e.'ss i onen der Wir~bere i tstel'ung alt 01zentralhe izungen 
4} Grad der NO -RUckhaltung 80 S I 90 S 
5} • 

anteilige E.;sslonen 
6} Entschwefelungsw i rkungsgrad 80 S 

&io~k~eizkr.ftwerk • 

.1t Sp i tzenkesse', 

3S ""th' 16 "'"el 

Ver-
Blockheiz- gle lch,-

kraftwerk ,yslelll 

t/a t/a 

0 582 } 

4 323 } 

4 100 

151/754 } 572 } 

4 173 } 

155/794 } 74 

Als zweiter Vergleich ist im rechten Teil von Tab. 7.1-2 die ge
koppelte Erzeugung in einem BHKW gegenUber der getrennten Erzeu
gung in einem Kohlekraftwerk und in einer ölzentralheizung aufge
tragen. BHKW emittieren (Uber die Spitzenkessel) nur sehr wenig 
S02' dagegen erhebliche Mengen an NOx (ohne Emissionsminderungs
maßnahmen Uber 10 mal mehr als die Vergleichssysteme). Erst NOx-
Minderungen von 90 - 95', wie sie gegenwärtig schon Stand der 
Technik sind, ergeben Emissionen wie beim Vergleichssystem. Sol
che Minderungen sind nur mit hohem Aufwand und Kosten zu errei
chen, und zwar bei neuen Ottomotoren mit einem Drei-Wege-Kataly
sator, bei Dieselmotoren mit einem SCR-Katalysator. Bei letzterem 
begrenzt allerdings der NH3-schlupf die erreichbaren Emissions-
minderungen. . 

Die Umwelteffekte der Fern- und Nahwärmeerzeugung aus KWK-Anlagen 
sind somit sehr stark von der eingesetzten Technik und vom ge
wählten Vergleichs system abhängig, es kann sowohl zu Verminderun-
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gen als auch zu Erhöhungen der S02- und NO~-Emissionen durch den 
Einsatz von KWK-Anlagen kommen. Aufgrund der hohen Schornsteine 
und der dadurch erreichten weiträumigen Verteilung der Schadstof
fe wird jedoch in den fernwärmeversorgten Ballungsgebieten eine 
lokale Immissionsentlastung erreicht . 

7.1.1.4 Industrielle KWK-Anlagen in der Region Neckar-Alb 

Von einer Betrachtung der industriellen Anlagen wird im folgenden 
abgesehen, da hierzu zumeist nicht die notwendigen Datengrundla
gen vorliegen. Es liegen nur Informationen Uber die folgenden in
dustriellen Anlagen in der Region Neckar-Alb vor . 

Im Stadtteil Tailfingen von Albstadt wird der Einsatz eines BHKW 
für einen Industriebetrieb erwogen . In Bodelshau •• n wird eine in
dustrielle Feuerungsanlage mit einer elektrischen Leistung von 
13,6 MW (Brennstoff Holzreste) betrieben . In Burladingen wurde 
die Heizungsanlage eines Industriebetriebes von schwerem Heizöl 
auf Erdgas umgestellt. In Oettenhau •• n existiert eine industriell 
betriebene Feuerungsanlage mit einer elektrischen Leistung von 
2,5 MW (Brennstoff: Holzreste). Eine Papierfabrik betreibt in 
Dettingen an der Eraa ein Kleinstwasserkraftwerk. In DuBlingen 
betreibt eine chemische Fabrik eine Feuerungsanlage mit einer 
Leistung von 9,2 MW (Brennstoff: leichtes Heizöl). 

In M6 •• ingen gibt es zwei industriell betriebene Holzreste-Feue
rungsanlagen mit einer Leistung von 5,3 MW sowie zwei industriell 
betriebene Feuerungsanlagen, in denen schweres Heizöl sowie 
schweres Heizöl oder Kohle eingesetzt werden, mit einer Gesamt
leistung von 32,8 MW . In Oftardingen sind drei industrielle Feue
rungsanlagen mit einer gesamten Leistung von 7,4 MW in Betrieb, 
bei denen Holzreste als Brennstoff eingesetzt werden. In Rotten
burg werden schon eine mit Holzresten oder leichtem Heizöl befeu
erte industrielle Anlage mit einer Leistung von 2,7 MW sowie eine 
mit leichtem oder schwerem Heizöl befeuerte industrielle Anlage 
mit einer Leistung von 10,7 MW betrieben. 

In TUblngen sind eine mit schwerem Heizöl befeuerte Anlage eines 
Industriebetriebes mit 8,7 HWel' eine Feuerungsanlage eines Indu
striebetriebes mit 27 MWel (Kohle/schweres Heizöl), eine mit Koh
le befeuerte Anlage eines Industriebetriebes mit 2,8 MWel Bowie 
eine mit leichtem Heizöl oder Gas befeuerte Anlage eines Indu
striebetriebes mit 5,2 MWel in Betrieb. Schließlich wird noch in 
Iviefalten eine ölbefeuerte Anlage mit einer Leistung von 8,3 MW 
betrieben. 

Des weiteren wird derzeit diskutiert, ob die Stadtwerke Albatadt 
einen Industriebetrieb mit der Wärme und der Stromerzeugung aus 
einem BHKW versorgen sollen, wobei zusätzlich noch umliegende 
Wohnhäuser mitangeschlossen werden sollen. Bei der Planung des 
Baus einer überregionalen Großwäscherei im Industriegebiet von 
Rottenburg wird ebenfalls der Einsatz eines B~ockheiz~aftwerkes 
erwogen. Die Stadtwerke ~Ubl~gen planen derze1t den E1ns~tz von 
zwei Blockheizkraftwerken, m~t welchen unter anderem zwe1 Indu
striebetriebe und ein gewerblich genutztes Areal mitversorgt wer
den sollen wobei diese Planungen schon weit fortgeschritten sind 
(vgl. Kapitel 7.1.3 . 3). Diese und ähnliche Konstellationen werden 
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gegenwärtig stark unter dem Stichwort ·Contracting- diskutiert 
/7.1-9/. Da fUr eine Analyse des industriellen KWK-Potentials de
taillierte Angaben fUr die einzelnen Unternehmen benötigt wUrden, 
diese Angaben aber in den seltensten Fällen vorliegen, werden im 
folgenden reine industrielle KWK-Anlagen aus der Betrachtung aus
geklammert. 

Generell läßt sich fUr die Einsatzchancen und die Wirtschaftlich
keit von industriellen KWK-Anlagen anmerken, daß eine Anlage urnso 
wirtschaftlicher ist, je höher die Auslastung, die Leistung und 
der anzurechnende strompreis und je niedriger der Brennstoffpreis 
ist. Des weiteren ist ein hoher Prozeßwärmeanteil sm Wärmebedarf 
von Vorteil. Betriebe, die fUr den Einsatz von KWK geeignet sind, 
sind vor allem in der Grundstoffindustrie vorhanden, hauptsäch
lich in der Chemischen Industrie, der Papierindustrie oder der 
Industrie der Steine und Erden. Hemmnisse bei der Ausschöpfung 
des industriellen Potentials der KWK stellen vor allem die 
geforderten kurzen Amortisationazeiten und die im Verhältnis zu 
anderen Sektoren geforderte höhere Verzinsung des eingesetzten 
Kapitels dar. Auch in dieser Richtung könnte das schon erwähnte 
Modell des "Contracting" neue Impulse geben. 

7.1.2 Theoretisches Potential der KWK in der Region Neckar-
~ 

Im Falle der Kraft-Wärme-Kopplung wird die Deckung 
Niedertemperaturwärmebedarfs durch KWK-Anlagen als 
Potential definiert. 

des gesamten 
theoretisches 

Unter dem Niedertemperaturwärmebedarf werden alle Energienutzun
gen innerhalb des Energiesystems zusammengefeßt, die Wärme unter
halb eines Temperaturniveaus von 2000C nachfragen. Typischerweise 
sind dies die Nutzungen zur Versorgung mit Raumwärme, mit 
Warrnwasser und mit ProzeßwHrme mit bis zu 200°C Prozeßtemperatur. 
In der Bundesrepublik Deutschland ist dem Niedertemperaturwärme
markt ein Anteil von 57,7 , am Endenergieverbrauch der Sektoren 
Industrie, Haushalte und Kleinverbraucher zuzuordnen. Bezogen auf 
den gesamten Endenergieverbrauch (einschließlich Verkehrssektor) 
hat der Niedertemperaturwärmemarkt in der Bundesrepublik Deutsch
land einen Anteil von 41,3 ,. Die Anteile des Niedertemperatur
wärmemarktes bei der Nutzung der einzelnen Energieträger in der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1985 in den einzelnen Ver
brauchs sektoren sind in Tab. 7.1-3 aufgefUhrt /7.1-10/. 

Da aus DatenschutzgrUnden fUr den Industriesektor in der Region 
keine Auf teilung auf die Verwendungszwecke und auf einzelne 
Industriebereiche vorgenommen werden konnte, wurde zur Bestimmung 
des Niedertemperaturwärmemarktes in den Gemeinden der Region von 
den in der Tab. 7.1-3 ausgewiesenen Anteilen ausgegangen. Diese 
wurden mit dem Endenergieverbrauch im Jahr 2000 im Referenzszena
rio (vgl. Kapitel 3), getrennt nach Energieträgern und nach Ver
brauchssektoren, multipliziert. Es ergibt sich ein Anteil des 
Niedertemperaturwärmemarktes am gesamten Endenergieverbrauch in 
der Region Neckar-Alb von 68,8 , (vgl. Tab. 7 . 1-4) . 

In der Tab. 7.1-4 sind jeweils bei den Gemeinden in den einzelnen 
Spalten Werte hervorgehoben worden, die später fUr die Ermittlung 
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Tob. 7,1 3: Anteile de·s Niedertemperaturwärmemarktes a.m End
energieverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland 
1985 in , 

-----------------------------------------------------------------
Energietrli er 

Sektor Strom Gas Öl Fernw. Sonst. 
------------------ -------- -------- -------- -------- --------
Industrie 1,36 21,41 48,75 52,81 7,86 

------------------ -------- -------- -------- -------- --------
Haushalte 53,31 98,60 100,00 100,00 96,81 

------------------ -------- -- - ----- -------- -------- ----- ---
Kleinverbraucher 49,26 96,04 71,91 100,00 71,80 

-----------------------------------------------------------------
des technischen Potentials (vgl. Kapitel 7.1.3) noch von Interes
se sein werden. So wurden zum Beispiel in der vierten Spalte die 
Werte der Gemeinden kursiv gedruckt und unterstrichen, die einen 
spezifischen Niedertemperaturwärmebedarf von mehr als 50 GJ je 
Einwohner und Jahr haben. Kursiv gedruckt sind ferner die Gemein
den mit einem spezifischen Wärmebedarf von mehr als 45 .GJ je Ein
wohner und Jahr und unterstrichen sind die Gemeinden mit einem 
spezifischen Wlirmebedarf, der Uber 40 GJ je Einwohner und Jahr 
liegt. 

Das maximale theoretische Potential der KWK, das hier als aus dem 
Niedertemperaturwärmemarkt bestehend definiert wurde, beträgt 
somit nach dieser Analyse in der Region Neckar-Alb ca. 27300 TJ 
oder 68,8 , des Endenergieverbrauchs. Da, wie später noch zu zei
gen sein wird, fUr eine Fernwärmeversorgung nur Gemeinden mit 
mehr als 10000 Einwohnern in Frage kommen und da die industrielle 
KWK hier nicht weiter betrachtet werden soll, verbleibt für die 
KWK in dem hier genutzten Sinne in der Region Neckar-Alb ein rea
lisierbares theoretisches Potential von rund 26500 TJ oder 66,8 % 
des Endenergieverbrauchs. In diesem Falle wurde fUr die Potenti
alerrnittlung fUr die Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern die 
zweite Spalte der Tab. 7.1-4 und fUr die Potentialermittlung der 
Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern die fUnfte Spalte der 
Tab. 7 . 1-4 verwendet. 
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Tab. 7.1-4; Niedertempe"raturwärmemarkt in der Region Neckar
Alb im Jahr 2000 im Referenzszenario 
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Technisches Potential der KWK in der Region Neckar-Alb 

Siedlungs struktur der Gemeinden in der Region Neckar-
~ 

Das techni.che Potential umfaßt den Teil des theoretischen Poten
tials (vgl. Kapitel 7 . 1.2), der unter Berücksichtigung der ver
fügbaren Nutzungstechniken und ihrer Nutzungsgrade, des zeitli
chen Verlaufs und der räumlichen Verteilung von Energiedargebot 
und -bedarf, der VerfUgbarkeit yon Standorten und konkurrierenden 
Nutzungen Bowie struktureller und ökologischer Beschränkungen 
technisch nutzbar ist /7.1-7/. 

Diese Definition zeigt die vielen Randbedingungen, die bei der 
Ermittlung eines technischen Potentials einer Technologie zu be
achten sind. Als theoretisches Potential der KWK wurde im vorigen 
Kapitel der Niedertemperaturwärmemarkt untersucht. Die verfUgba
ren Nutzungstechniken sind in den schon geschilderten Nutzungs
konzepten wie zum Beispiel Gasturbine, BHKW und Wirbelschichtan
lage zu sehen. Der zeitliche Verlauf - hier des Energiebedarfs -
findet im wesentlichen BerUcksichtigung in der Jahresdauerlinie 
der Strom- und Wärmenachfrage . Die räumliche Verteilung des Ener
giebedarfs ist besonderer Bestandteil dieses Kapitels. Die Um
welteffekte der KWK wurden schon im Kapitel 7.1.1 . 3 andiskutiert 
und werden deshalb hier nicht noch einmal behandelt. 

Da die räumliche Verteilung des Wärmebedarfs definitionsgemäß in 
die Potentialermittlung einzugehen hat, sind in Tab. 7 . 1-5 die 
wichtigsten Strukturdaten fUr die Gemeinden der Region Neckar-Alb 
aufgeführt. Dabei erfolgte eine Ordnung nach der Gemeindegröße, 
gemessen an der Einwohnerzahl . Es sind zwei Städte mit mehr als 
50000 Einwohnern vorhanden, es sind 3 Städte mit 20000 bis 50000 
Einwohnern zu finden und schließlich haben 7 Städte zwischen 
10000 und 20000 Einwohnern. Insgesamt leben in der Region Neckar
Alb ca. 590000 Menschen, das sind 6,3 % der gesamten Bevölkerung 
Baden-WUrttembergs. Die Region hat mit rund 253000 ha Fläche ei
nen Anteil an der Gesamtfläche Baden-WUrttembergs von 7,1 % und 
mit rund 30000 ha Siedlungsfläche ebenfalls einen Anteil von 
7,1 %. Somit leben durchschnittlich 20 Menschen auf einem ha 
Siedlungsfläche in der Region gegenüber 22 Menschen je ha Sied
lungsfläche in Baden-Württemberg. 

In der Tab . 7.1-5 sind jeweils bei den Gemeinden in den einzelnen 
Spalten Werte hervorgehoben worden, die später für die Ermittlung 
des technische Potentials der Fern- und Nahwärmeversorgung (vgl. 
Kapitel 7 . 1 . 3.2 und 7.1.3.3) noch von Interesse sein werden. So 
wurden zum Beispiel in der fünften Spalte die Werte der Gemeinden 
kursiv gedruckt und unterstrichen, die eine Wärmedichte (Nieder
temperaturwärmeverbrauch je ha Siedlungsfläche) von mehr als 1,5 
TJ je ha und Jahr haben. Kursiv gedruckt sind ferner die Gemein
den mit einer Wärmedichte von mehr als 1,0 TJ je ha und Jahr und 
unterstrichen sind die Gemeinden mit einer Wärmedichte, die Uber 
0,6 TJ je ha und Jahr liegt. 
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Tob. 7.1-5: Strukturdaten der Gemeinden in der Region Neckar
Alb 

----------------._-----------------------------------------------rllch. 

1---------------------_ · inaO'.- I darunter I'.dlungs-
11n- ••• t I flieh. 
_oh- I inaga-' 11n- ' Vir •• -... I ••• t I .ohner ;dichta 

I Oa.einelen ••• I I in ba I in ba I ja ha -TJth. , 
1------------------------1------_ 1

_------ ------- -------,------ . 
I .autHn;en . It_dt I '660e I n04 3692 n..u L..U 
I 1'ilbiDgan. Unh.-Ieadt I 15510 lOn) 22" l.L..ll. L.H 
I Alb.tadt. Itadt I 41021 U441 1115 ".0' , J. JJ 
I lottanburg • . .. , ludtl 32116 U229 1196 17,ll 2..ll 
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I ".Ibutten, ltadt I 'H3 761~ .. , U,to 2.ll 
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D.tt.nheu •• n I 416' I U01 '0' ll...!} 2...!! 
Vann",.11 4610 !l' '" J.1...U 1.J1 
lodal.hau.en n'2 I lll2 292 15.7J 9...!! 
lan"end1n;en 4'" 2161 232 l.1..l.2 ~ 
St . JOhann UU 5196 "3 12,24 o,n 
In"at1n"an U22 3152 2.2 16," 2.ll 
Du'11n".n U31 I 1306 2.0 15,0 , 2.ll 
U.der1eh noo ,., 142 17, " J . lI 
Oft.rd1ngen 3U6 151!!! .. , ll,O!!! o.n 

I Velddorthl.1ech 359!!! !t .. 172 ll.ll , L.ll 
leb6abug . Stadt 3529 2326 290 12,1'7 l!.ll 
.1U: 3n5 112 172 ll.ll 2..ll 
l6 •• rate1n 3Cl2 U96 2., I 141 , 16 O. !!!' 
lIobenate1n lOl1 6169 UO 7.1'7 0.35 
Hehr.n 2151 n. , .. ll..ll J," 
.teraeeh 2'30 2711 2 .. 11,54 o, n 
tv1delt.n 2572 .5 .. 2" t . 56 2.ll 
.. alben 2!!!00 .. 0 " 11.1l J,JI 
Itra'berg 2429 2no 237 10,25 , 0,;" 
Neust.tt.n 2166 151'7 '" 11 . 71 0 , 4' 
Gr.feaber" 2130 '" 72 11 , 51 J.a, 
•• ,.1ngen , SulSt 2015 6lH I 320 6 , 52 0,33 
1I1rrlingen 20H 1211 , 12' 16.l) 0 . 5' 
Go.ed1ngen 2051 4515 , 219 7.10 0.)0 
Nusplin"en 1902 207!!! , .. 15.22 l!.ll 
Gro"elUn".n 1601 1616 I '0' 15 . 15 9..o..U 
Dotternhauaan 1420 1001 , 220 ' .tS 2.ll 
Obarnhai. lllO 1501 113 , 12 , 04 0.50 
Junging.n 1l!!!1 tl3 n 15 , 91 2.ll 
'fron.tetten 1339 5411 , 220 , ' , 0' 0.29 
arabanatetten 1265 14154 , '0 141,06 0.54 
Hahratattan 1192 170' , .. 1.22 O,H 
Doraattinoen , .. ... '2 ',52 0,40 
latahauaan ." '" 37 1L.ll 0 . 57 
Va11an untar dan l1nnan .. 2 30. 15 12 , 6) 0 . 56 
Kauaan a. 'fenn 37' ... " , . n 0,33 
Z1 .. arn untar dar .urg 3" '00 U I," 0.34 
Deut.aroan 320 .. , 41 7 . 4!11 0 , 24 
Gut.baz1rk "Ona1n"en ,., 6'101 19 1. 51 0,09 

,------------------------ ------- ,------- ------- ------- ------
I ...... '19'07 . 253092 2UH 19 , 91 , 0,'2 
-----------------------------------------------------------------
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7.1.3.2 PernwHrmeyersorgung in der Region Necksr-Alb 

In der Bundesrepublik Deutschland sind rund 150 von insgesamt 
8500 Gemeinden mit Fernwärme versorgt. Von den 66 Gemeinden mit 
mehr als 100000 Einwohnern haben 58 Gemeinden, von den Gemeinden 
zwischen 20000 und 100000 Einwohnern nur noch jede sechste (83 
Gemeinden) eine Fernwärmeversorqung. In Gemeinden unter 20000 
Einwohnern spielt die Fernwärmeversorgung keine Rolle « 0,1 '). 
Diese Untergrenze fUr die Gemeindegröße wird durch verschiedene 
Studien untermauert /7.1-11, 7.1-12, 7.1-13, 7.1-14/. Als Mini
molwert fUr die Eignung zur Fernwärmeversorgung mit Heizkraftwer
ken ist deshalb eine Einwohnerzahl Uber 20000 anzusetzen. Des 
weiteren kommen fUr eine Fernwärmeveraorgung vor ollem zusammen
hängende Siedlungs strukturen in diesen Städten mit einer Wärme
dichte von etwa 2 TJ/ha und darüber in Betracht /7.1-7/. 

In der Region Neckar-Alb wurden 1986 insgesamt 1180 TJ an Fern
wärme verbraucht (vgl. Tab. 7.1-6), was 2,19 , des gesamten End
energieverbrauchs entspricht. Gemäß der Entwicklung im Referenz
szenario wird der Fernwärmeverbrauch im Jahr 2000 in der Region 
bei rund 1180 TJ konstant bleiben (vg1. Tab. 7.1-6), dies sind 
2,24 , des zukUnftigen Endenergieverbrauchs. Der Bau eines neuen 
zusätzlichen Kraftwerkes oder der Aufbau eines neuen Fernwärme
netzes wurde fUr das Referenzszenario nicht unterstellt. 

In der Region Neckar-A1b gibt es weder Kraftwerksstandorte noch 
Kraftwerke, bei denen eine zukUnftige FernwKrmeauskopplung in 
Erwägung gezogen werden k8nnte. Mit dem Aufbau eines Fernwärme
netzes wird damit auch der Bau eines Heizkraftwerkes (zum 
Beispiel Steinkohlekraftwerk mit Wirbelschichtfeuerung) erforder
lich. Akzeptanzprobleme dürften dabei erfahrungsgemKß nicht zu 
vermeiden sein. Der Bau eines Heizkraftwerkes macht jedoch auch 
einen bestimmten MindestwKrmebedarf erforderlich. Geht man als 
Minimum von einer Anlage mit 20 bis 30 MWth (10 bis 15 MWel) aus, 
dann muß die entsprechende Gemeinde einen entsprechenden Nieder
temperaturwärmebedarf zwischen 1,1 und 1,8 PJ/a aufweisen. Dies 
trifft ebenfalls auf Gemeinden mit ca. 20000 Einwohnern zu, da 
deren Niedertemperaturwärmebedarf im Mittel bei ca. 1,5 PJ/a 
liegt /7.1-11/. Gemeinden mit 10000 bis 20000 Einwohnern können 
erst langfristig über den Aufbau von WKrmeinseln für eine 
Fernwärmeversorgung interessant werden. 

Für die Analyse des technisches Potentials der Fernwärmeversor
gung in der Region Neckar-Alb wurden die in Frage kommenden Ge
meinden in drei Kategorien eingeteilt, die durch eine Kombination 
der drei Kriterien Einwohnerzahl, Wärme dichte (Niedertemperatur
wärmeverbrauch je ha Siedlungsfläche) und absoluter Niedertempe
raturwärmeverbrauch entstehen (vg1 . Tab. 7.1-7). Die aufgefUhrten 
Grenzwerte müssen dabei für die Einordnung in die jeweilige Kate
gorie jeweils gemeinsam erfüllt sein. Das technische Potential 
wurde analog zu der in /7.1-15/ beschriebenen Vorgehensweise er
mittelt, nur daß hier die in Tab. 7.1-4 aufgefUhrten gemeindespe
zifischen Daten der Region Necker-Alb bezUglieh des Niedertempe
raturwärmemarktes zugrunde gelegt wurden. 

Die Tab. 7.1-7 (vgl. Kapitel 7.1.2) enthält unter Kategorie A 
zwei Städte (Reutlingen und TUbingen), bei denen im Untersu
chungszeitraum ein Ausbau der Fernwärmeversorgung möglich ist. 
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Tob. 7.1-6; Fernwärmeverbrouch in der Region Neckor-Alb im 
Jahr 1986 und im Jahr 2000 im Referenzszenario 

ReutllDgeD 

Industrie 
Haushalte 
Kleinverbraucher 

Industrie 
Haushalte 
Kleinverbraucher 

S..-e 

RegloD lD.g ...... t 

Industrie 
Haushalte 
Kleinverbraucher 

SWIIIII8 

1986 

0,000 TJ 
178,259 TJ 
152,495 TJ 

330,754 TJ 

1986 

0,000 TJ 
182,160 TJ 
666,692 TJ 

848,852 TJ ___________________ a 

1986 

0,000 TJ 
360,419 TJ 
819,187 TJ 

1179,606 TJ 

Referenzszenario 2000 

0,000 TJ 
178,259 TJ 
152,495 TJ 

330,754 TJ 

Referenzszenario 2000 

0,000 TJ 
182,160 TJ 
666,692 TJ 

U8,852 TJ 

Referenzszenario 2000 

0,000 TJ 
360,419 TJ 
819,187 TJ 

1179,606 TJ 

In ReutllDg.D kann ein Notstromaggregat der Stadtwerke mit einer 
Leistung von 300 kWel mit Erdgas oder Diesel betrieben werden, 
ein weiteres mit 200 KWel wird mit Diesel betrieben. Des weiteren 
werden von den StadtwerKen zwei Fernheizwerke mit einer Lei
stung von insgesamt 23,8 MWth normalerweise mit Erdgas oder in 
Zeiten von Erdgasspitzen mit leichtem Heiz~l betrieben. Ebenso 
wird ein Fernheizwerk mit einer Leistung von 9,95 MWth von den 
Stadtwerken Reutlingen im Auftrag des Landkreises mit Erdgas 
betrieben . Vier Fernheizwerke der Heizwerkbetriebs GmbH mit einer 
Leistung von insgesamt 45,6 HWth k6nnen mit Gas oder leichtem 
Heizöl betrieben werden. 

In TUblDg.D sind ein erdgasbetriebenes Heizkraftwerk mit 4 HWel 
bzw. 8 HWth (Gasturbine) und 26,8 HWth (Spitzenkessel ; Erdgas 
oder leichtes Heizöl), ein erdgssbetriebenes Fernheizwerk mit 2,5 
MW Leistung, zwei Fernheizwerke der Uni mit 137,3 HW (Gas oder 
leichtes Heiz61), eine Feuerungsanlage der Bundesforschungsanlage 
fUr Viruskrankheiten der Tiere mit 10,5 MW (Leichtes Heizöl) 
sowie eine Feuerungsanlage der französischen Garnison mit 5,6 MW 
(Leichtes Heiz61) in Betrieb. Das Land plant, die Wärmeversorgung 
der Uni im Bereich des Fernheizwerkes 1 (Altstadtbereich) in den 
nächsten Jahren von Dampf auf Heißwasser umzustellen. Hierzu gibt 
es zwei Konzepte; Erstens eine dezentrale Lasung in Kraft-Wärme
Kopplung mit dem Krankenhaus als Ringversorgung (Stadtwerke) und 
zweitens ein Anschluß an das Fernheizwerk 2 der Uni. Bei der de
zentralen Lasung k6nnten dabei gleichzeitig rund 10 'des Strom
verbrauchs der Stadt TUbingen erzeugt werden. Ebenso soll ein 
Teil der französischen Kasernen mit Fernwärme versorgt werden. 
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Weitere Anlagen der Kraft~Wärme-Kopplung sind geplant, es ist die 
Versorgung des Sozialamts und einer Realschule bzw. einer weite
ren Schule und einer Musikschule im Gespräch. 

Tab. '.1-7; Technisches Potential der Fernwärmeversorgung in 
der Region Neckar-Alb 

-----------------------------------------------------------------
Kategorie A 

Gemeindename 

Reutlingen 
TUbingen 

. 
• Einwohner 

und Wärmedichte 
und Wärmeverbrauch 

Maximal 

in TJ 

2205,1 
2052,3 

> 50000 
> 1,5 TJ/ha 
> 2800 TJ 

Realisierbar1 

in TJ 

2205,1 
2052,3 

Zusätzlich 
realisierbar 

in TJ 

1864,1 
1155,5 

Summe Kategorie A 4257,4 4257,4 3019,6 
-------------------~-------------------------------------------

Kategorie B 

Albstadt 
Balingen 

Einwohner > 20000 
und Wärmedichte > 1,0 TJ/ha 
und Wärmeverbrauch > 1400 TJ 

1114,8 
756,5 

1114,8 
756,5 

Summe Kategorie B 1871,3 1871,3 

Kategorie C 

Rottenburg 
Metzingen 
Hechingen 
Pfullingen 
Mössingen 

Einwohner > 10000 
und Wärmedichte > 0,6 TJ/ha 
und Wärmeverbrauch > 650 TJ 

574,8 
242,5 
211,7 
182,2 
188,2 

574,8 
0,0 

211,7 
0,0 

188,2 

Summe Kategorie C 1399,4 974,7 

Summe Region 7528,1 7103,4 

1074,0 
749,3 

1823,3 

571,2 
0,0 

211,7 
0,0 

177,8 

960,7 

5803,6 
-----------------------------------------------------------------
In den Gemeinden der Kategorie B existiert gegenwärtig noch keine 
Fernwärmeversorgung. FUr den Neuaufbau eines Netzes würde sich 
aber folgender Ablauf anbieten: Zunächst werden in der Nähe gut 
geeigneter (kommunaler und industrieller) Verbraucher Wärmeinseln 
geschaffen, die von einem gasbefeuerten BHKW versorgt werden 
können (vgl. Kapitel 7.1.3.3). Existieren mehrere Inseln, die von 
BHKW gespeist werden, in ausreichendem Umfang nebeneinander, so 

leinschließlich des im Referenzszenario bereits eingesetzten 
Fernwärmeverbrauchs 
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kann in einer zweiten Stufe daraus ein gemeinsames Netz entwik
kelt werden. Nach der Ausdehnung der Fernwärmeversorgung auf das 
wirtschaftlich erforderliche Maß eines kohlegefeuerten Heizkraft
werkes schließt sich der Bau einer solchen Anlage an, die die 
bisherige WKrmeversorgung der dann zum Teil schon abgeschriebenen 
BHKW Ubernimmt /7.1-11/. Mit dem Aufbau solcher Wärmeinseln wurde 
Bchon in den beiden Gemeinden der Kategorie B (Albatadt und Ba-
11DgeD) begonnen (vgl. Kapitel 7.1.3.3). 

Obwohl die Gemeinden der Kategorie C (vgl. Tab. 7.1-7) weniger 
gut fUr einen umfassenden Fernwärmeausbau geeignet sind und daher 
eher langfristig mit dem Aufbau einer Fernwärmeversorgung gerech
net werden kann, wurden dennoch schon in 3 Städten (Rottenburg, 
Hecb1DgeD und Möss1DgeD) Wärmeinseln aufgebaut bzw . geplant (vgl. 
Kapitel 7.1.3.3). Hier könnte durch den Anschluß weiterer Ver
braucher und durch den Zusammenschluß der Wärmeinseln schließlich 
auch eine Fernwärmeversorgung entstehen. In Rottenburg hat darU
ber hinaus ein IngenieurbUro Pläne fUr ein Nahwärmekonzept vorge
stellt: Ein gemein8ames Heizwerk fUr das neue Verwaltungszentrum 
am Marktplatz soll das Rathaus, das Altenwohnheim, Wohnungen und 
Geschäftshäuser mit Wärme versorgen. In Betrieb sind mehrere Wär
mepumpenanlagen, eine wird zum Beispiel in einem PrivathauD ein
gesetzt, eine andere im Kulturzentrum der Stadt . Dagegen sind 2 
Kleinstblockheizkraftwerke (private Betreiber) der Marke TOTEM 
wegen Funktionsmängeln niemals zum Einsatz gekommen. Mitte 1988 
wurde das als Spitzendiesel fungierende Notstromaggregat im Kran
kenhaus in Betrieb genommen . Anstatt der fUr Notstromaggregate 
periodisch vorgeschriebenen Probeläufe im 4-Wochen-Turnus werden 
die Maschinen nun an einigen Tagen im Jahr fUr jeweils etwa eine 
Stunde mit der Absicht des Stromspitzenbrechens eingeschaltet. 

FUr die verbleibenden zwei Gemeinden der Kategorie C (Met&1ngen 
und Pfullingen) gilt, daß der direkte Neuaufbau eines Netzes zu
sammen mit der Erstellung des Heizkraftwerkes nicht wi~tschaft
lieh ist, da die Infrastruktur (Netze, Erzeugungsanlagen) vorge
halten werden mUssen, der Anschluß an das Netz sich aber nur 
langfristig erhöht, 80 daß hohe Anfangsverluste entstehen, die 
das Projekt im allgemeinen zum Scheitern bringen . So wurde fUr 
diese Gemeinden der Kategorie C in Tab . 7.1-7, die gegenwärtig 
weder eine Fern- noch eine Nahwärmeversorgung (vgl. Kapitel 
7.1.3.3) aufweisen, zwar ein maximales technisches Potential der 
Fernwärmeversorgung ausgewiesen, bis zum Jahr 2000 erscheint je
doch dieses nicht technisch realisierbar zu sein. 

Zu berUcksichtigen ist bei der Angabe des technischen Potentials 
ferner, daß der im Jahr 2000 im Referenzszenario enthaltene Fern
und Nahwärmeverbrauch mit berUcksichtigt ist. Zur Bestimmung des 
zusätzlichen technisch realisierbaren Potentials sind diese Ver
brauchswerte von den Angaben in der zweiten Spalte von Tab. 7 . 1-7 
zu subtrahieren, so daß noch ein zusätzliches technisches Poten
tial der Fernwärmeversorgung von rund 5800 TJ pro Jahr in der Re
gion Neckar-Alb verbleibt (vgl . die dritte Spalte in Tab. 7.1-7) . 

Als Problem der Fernwärmeversorgung ist zu erwähnen, daß eine be
stehende, intakte Gasversorgung beim Aufbau eines Fernwärmenetzes 
zum einen förderlich, zum anderen jedoch auch hinderlich sein 
kann. Förderlich ist eine bestehende Gasversorgung in dem Sinne, 
daß in diesem Falle die Nahwärmekonzepte (Wärmeinseln) auf Gasba-
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ais erfolgen können, die später dann zu einer Fernwärmeversorgung 
ausgebaut werden kBnnen. Jedoch ist eine intakte Gasversorgung 
auch hinderlich, da bei einem fast vollständigen Gasanschluß bei 
einer Umstellung auf eine Fernwärmeversorgung die vorhandenen 
Gasnetze teilweise stillgelegt werden mUßten . Die besten Beispie
le hierzu liefern die Städte Metzingen und Pfullingen, die auf 
eine starke Erweiterung des Gasnetzes hauen . 

Aufgrund der hohen Anfangsverluste (langsamer Anstieg auf die er
forderliche Anschlußdichte) und der langen Kapitalbindung von 30 
Jahren mußten bzw. mUssen Fernwärmeprojekte von Bund und Land 
subventioniert werden . Bei den derzeitigen Öl- bzw. Energieprei
sen stößt die Fernwärmeversorgung auf grund der langen Kapitalbin
dung auf nahezu unUberwindliche Schwierigkeiten . 

7.1.3 . 3 NahwÖrmeyersorgung und KHK-Wärroeinseln in der Region 
Neckar-Alb 

In der Region Neckar-Alb sind gegenwärtig 26 nicht-industrielle 
BHKW in Betrieb oder in Planung /7 . 1-5, 7.1-16/, von denen jedoch 
nur neunzehn nicht mit Klärgas oder Biogas (vgl. Kapitel 6.5 und 
6.3) betrieben werden (sollen) (vgl. Tab. 7.1-8 und 7.1-9). Die 
klär- und biogasbetriebenen BHKW werden im folgenden nicht weiter 
betraChtet, da sie in der Regel fUr die Eigenversorgung der Klär
anlage bzw. des landwirtschaftlichen Betriebs eingesetzt werden. 
Von den verbleibenden 19 BHKW waren 1988 zehn in Betrieb und fUr 
neun Anlagen wurden Planungen angestellt, wobei die Planung der 
Anlagen in Hössingen und von 2 Anlagen in TUbingen bereits weit 
fortgeschritten ist. FUr die neunzehn sich in Betrieb und in Pla
nung befindlichen Anlagen sind die wichtigsten Kenngrößen in den 
Tab. 7.1-8 und 7.1-9 aufgefUhrt. Die 14 BHKW, fUr die Leistungs
angaben vorliegen, haben je Modul eine elektrische Leistung von 
170 bis 720 kWel und eine thermische Leistung zwischen 220 und 
1200 kWt~ Die höchsten Leistungswerte weist eine der geplanten 
Anlagen 1n TUbingen mit insgesamt 1440 kWel und 2402 kWth auf . 

In Albatadt betreiben die Stadtwerke zur Zeit drei Blockheiz
kraftwerke : Im Freizeitzentrum . Badkap' arbeitet eine Anlage be
reits seit 1983, eine weitere versorgt seit 1987 einen Kindergar
ten, ein Schulzentrum und ein Hallenbad. Die 3. Anlage zur Ver
sorgung der Landessportschule mit Hallenbad, eines Schulzentrums 
und eines Hallenbades hat gerade erst den Betrieb aufgenommen . Im 
Stadtteil Ebingen wird derzeit diskutiert, ob ein Blockheizkraft
werk zur Versorgung eines Hallenbades und einer Schule gebaut 
werden soll. wie bereits erwähnt (vgl. Kapitel 7 . 1 . 1 . 4), wird im 
Stadtteil Tailfingen der Einsatz eines BHKW fUr einen Industrie
betrieb erwogen . Alte Heizungsanlagen in öffentlichen Gebäuden 
sollen falls möglich durch Blockheizkraftwerke ersetzt werden. 

In Ballngen betreiben die Stadtwerke ein Blockheizkraftwerk, mit 
dem sie ein Hallenbad und die Stadthalle versorgen. 1987 wurde 
von Diesel auf Erdgas umgestellt. Geplant ist die Ausdehnung auf 
das Landratsamt . Geplant ist auch der Bau einer zentralen Hei
zungsanlage fUr das Schulzentrum Längenfeld (3 Schulen) mit der 
Absicht der späteren Ausdehnung und Zusammenfassung mit einem 
Blockheizkraftwerk. In Hechlngen wurde das Deponieblockkraftwerk 
1988 um einen Block erweitert (im Betrieb der EVS). 
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Tab. 7.1-8; Verzeichnis der BHKW in der Region Neckar-Alb 

a) im Jahr 1988 in Betrieb 

I Albttach I AlbatMt I ALbatedt I IIIltngen .eutlfnoenl Jleutl1nv-n1 Itottenburgl TObtngen 1 
1 1 1 1 1 1 1----1 

StatUli 1 Betrieb 1 Setrieb 1 Setrttb 1 .. trieb Betrieb 1 .. trieb I .. trieb I Betrieb I 
1 .. treiber I Stadtwerk_' Stedtwrke' Stedtwrke' Stadtwerke' Stedtwrke' Stedtwrlce\ Stedtwrkel Stadtwerke' 

1_' .... I fretzett- I Schute, I Sport-, 1 ... " ........ ,1 "-llenbed I , re Ibild I Schule, 1 ..... - I 
1-' I zent". 1 .. " ........ 1 Schulztn- I Stedthellel 1 lM'Id d,...1 I HIIllenbed I sied lung, I 
I I I lM'Id Kt ..... I t". lM'Id I I I Aehr1 .. t- I und Sport- I Stadtwerke 

I I I derv-rten I zvel HIIl- I I I llenhlu .. ,.1 zent". 1 
I I I I l_' I I I I I 
I BNnnltoff I ' ..... I ' ..... I ' ..... I ' ..... I ' ..... I ' ..... I ErUg.I , I ' ..... 
I I I I I I I I DI ... t I 
lI_tri .... ' '903 I '907 I ,,.. I '907 I '906 I '906 I '984 I 1984/ 1989 

I EleUrtache I 930 I "" I .m I "" I 292 I 155 I 06() I .20 
I Lahtung I I I I I I I I 
I In leWel I I I I 1 I I I 
I lher.l,che I '561) I 6" I 990 I .m I ..., I 232 I m" I .. , 
I Letatll'l9 I I I I I I I I 
I In tWth I I I I I I I I 
I ~l..,z"'l I 6 I 2 I • I • I 2 I , I • I • 

--------

b) im Jahr 1988 im Planungsstadium 

----
I Albltedt I Albnedt I BIIUrqen ..eutng«l I TDblngen I TDbtngen I TUblngen I 'Oblngen 1 
l- I I I 1--1 1---------1 

Statul I Diatuutonl Dhkuulonl " ...... " ...... I " ...... I " ...... I "onuno I Planung 1 
I Betreibe,. I fi .... Kaux Stadtwerke I Stedt Stedtwrke' Stadtwerke' Stedtverke' Stadtverkel Stadt werkel 
I _,0b- I schule, Indultrie-! 3 schulen tt.Uenbed,! &werbl i ch! 2 l~ ! Gy.naliu. ! P.ul ine-

1""-' I tt.llenbed betrieb I J~lle I genutzte. I .triebe- I Krone-Heh 

I I I I Ar"l ,OIt~1 triebe I 
I I I I .ozbl .. I I 
I I I I Zentru. I I 
I Ir«'W'Iltoff I 7 7 I 7 ' ..... I ' ..... I ' ..... I 7 7 

Ilnbet r1 ebnet1.e I 7 7 I 7 '909 I '909 I '909 . I '909 '989 
I Elettrbehe I 7 7 I 7 '65 I 45. I '441) I 7 7 

I Leht"'ll I I I I I 
I in k"el I I I I I 
I TheMlhcne I 7 7 I 7 525 I 716 I 2402 I 7 7 

I LebtWIQ I I I I I 
I tn kVth I I I I I 
I Rodul.,Ulhl I 7 7 I 7 , I 2 I 2 I 7 7 

In Köeelngen ist fUr 1989 der Einsatz von 2 Blockheizkraftwerken 
geplant; Das eine soll das Freibad und ein Gymnasium (insgesamt 
13 Gebäude) versorgen_ Hier soll das bisher abgefackelte Deponie
gas einer Deponie umweltschonend genutzt werden. Das zweite (Erd
gas) ist fUr die Versorgung von Sporthalle und naheliegendem Hal
lenbad gedacht . In Reutllngen versorgen zwei erdgasbefeuerte 
BHKW der Stadtwerke das Freibad, ein Hallenbad und private Abneh
mer. Ein wirtschaftlicher Betrieb ist nur infolge der Bäder
kopplung gegeben . 

1 
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Tab. 7.1-9 : Mit 
gion 

Depon{egas 
Heckar-Alb 

befeuerte BHKW-Anlagen in der Re-

-----------------------------------------------------------------
Hechingen Hechingen Mössingen 

------------------------ ------------ ------------ ------------
Status Diskussion Diskussion Planung 
Betreiber EVS EVS Stadtwerke 
Hauptabnehmer MUll- MUll- Freibad, 

deponie deponie Gymnasium 
Brennstoff Deponiegas Deponiegas Deponiegas 
Inbetriebnahme 1986 1988 1989 
Elekt. Leistung in kWel 210 300 325 
Therm. Leistung in kWth 02 02 500 
Modulanzahl 1 1 2 

Die Stadtwerke RotteDburg betreiben seit 1984 ein Blockheizkraft
werk, mit dem sie eine Schule, ein Hallenbad und ein Sportzentrum 
mit Wärme und Strom versorgen. Während der Sommermonate wird es 
Abgeschaltet. In TUbiDgeD ist ein Blockheizkraftwerk -in Betrieb, 
das eine wohnsiedlung versorgt und das 1989 um einen zusätzlichen 
Modul erweitert wurde. Ebenso wurden an den Hotoren Katalysatoren 
angebaut . In einem fortgeSChrittenen Planungsstadium befindet 
sich der Einsatz von zwei Blockheizkraftwerken der Stadtwerke TU
bingen, mit welchen unter anderem zwei Industriebetriebe, ein ge
werblich genutztes Areal und ein öko-soziales Zentrum versorgt 
werden sollen. Geplant sind des weiteren Blockheizkraftwerke im 
Pauline-Krone-Heim und im Kepler-Wildermuth-Gymnasium (hier ist 
als Alternative eine Wärmepumpe im Gespräch). 

Der sich aUB dem Betrieb der vierzehn BHKW ergebende Nahwärmever
brauch im Jahr 1986 und im Referenzszenario im Jahr 2000 ist in 
Tab. 7.1-10 aUfgefUhrt. Dabei sind im Referenzszenario folglich 
nur die in Teil a der Tab. 7 . 1-8 enthaltenen BHKW sowie die mit 
Deponiegas befeuerten Anlagen der Tab. 7 . 1-9 und die Anlagen in 
Mössingen und in TUbingen, fUr die Leistungsangaben vorliegen, 
berUcksichtigt worden, da für die sonstigen in Teil b der Tab. 
7 . 1-8 enthaltenen Anlagen keine Angaben zur geplanten elektri
schen und thermischen Leistung gemacht worden sind . Es ergibt 
sich in der Region Neckar-Alb ein Nahwärmeverbrauch von ca . 34 TJ 
im Jahr 1986, was 0,06 'des Endenergieverbrauchs entspricht. 
Dieser Anteil kann bis zum Jahr 2000 im Referenzszenario auf 
0,23' oder rund 120 TJ gesteigert werden, da neue Anlagen in 
Albstadt, Reutlingen, Mössingen und Tübingen hinzukommen und da 
bei der Anlage in Balingen eine Brennstoffsubstitution sowie bei 
der bestehenden Anlage in Tübingen eine Erweiterung um einen 
Modul vorgenommen wurde. 

Hicht enthalten ist in Tab. 7.1-10 der Wärmeverbrauch aus Wärme
zentralen, wie sie zum Beispiel in Burladingen, Dettingen, Enin
gen, Haigerloch, Hechingen, Jungingen, Kirchentellisfurt, Meß
stetten, Mössingen, Münsingen, Reutlingen, Riederich, Rottenburg 
und Winterlingen existieren. Der Brennstoffverbrauch dieser Anla
gen ist wie der Brennstoffverbrauch von Heizungssystemen bei den 

2 Anlage ist nur als Blockkraftwerk in Betrieb . 
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Tab. 7.1-10; Nehwärmeverbreuch in der Region Necker-Alb im Jahr 
1986 und im Jehr 2000 im Referenzszenario in TJ 

Albatadt 

1986 
Referenzfall 2000 

--------~--------Ba11ngen 

1986 
Referenzfall 2000 

-~~-._-----------Hechingen 

1986 
Referenzfall 2000 

Mö •• 1DgeD 

1986 
Referenzfall 2000 

Reut11ngen 

1986 
Referenzfall 2000 

Rottenburg 

1986 
Referenzfall 2000 

Tübingen 

1986 
Referenzfall 2000 

Region in.ge.lUIlt 

1986 
Referenzfall 2000 

Industrie 

0,000 
0,000 

-----------Industrie 

0,000 
0,000 

___ Da_Da_ac: 

Industrie 

0,000 
0,000 

___ Da_Da_ac: 

Industrie 

0,000 
0,000 

----.------
Industrie 

0,000 
0,000 .. ___ ac ____ _ 

Industrie 

0,000 
0,000 

.. _---------
Industrie 

0,000 
39,544 

-----------Industrie 

0,000 
39,544 

Haushalte 

0,000 
0,000 _________ cc 

Haushalte 

0,000 
0,000 

-----------Haushalte 

0,000 
0,000 ._.alZ ____ a: _ 

Haushalte 

0,000 
0,000 _Cl ________ _ 

Haushalte 

0,000 
0,650 

.... _ ... c:_==== 
Haushalte 

0,000 
0,000 

______ ccccc 

Haushalte 

3,180 
6,465 ____ .. __ ... ""=-:I: 

Haushalte 

3,180 
7,115 

Kleinver
braucher 

20,670 
40,850 

-----------Kleinver
braucher 

5,150 
7,180 

__ -= ...... _.c: ... .,. 
Kleinver
braucher 

0,000 
0,000 

..... __ ac ... =cc: 

Kleinver
braucher 

0,000 
10,400 

Kleinver
braucher 

0,000 
9,580 

_ C:"' __ 8_8 .. == 
Kleinver
braucher 

3,600 
3,600 _es ______ ac: 

Kleinver
braucher 

1,500 
2,000 ________ ac _ 

Kleinver
braucher 

30,920 
73,610 

S .... e 

20,670 
400,850 

_ .. :11;=-===== 
S ..... 

5,150 
7,180 

Summe 

0,000 
0,000 

s ...... 

0,000 
10,'00 

0,000 
10,230 

cc======= 
Summ. 

3,600 
3,600 

--=---==== 
SWllllle 

40,680 
<18,009 

s ...... 

3',100 
120,269 

Haushalten beim Endenergieverbrauch 'in der jeweiligen Gemeinde 
erfaßt. Es erscheint jedoch überprüfenswert, ob nach Erreichen 
der Lebensdauer dieser Anlagen nicht der Einsatz eines BHKW mög
lich wäre . Deshalb wurden diese wärmezentralen als ein Kriterium 
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fUr die Abschätzung des technischen Potentials der Nahwärmever
sorgung (vgl. Tab . 7.1-13) herangezogen . 

Zusammengefaßt wurden somit in der Region Neckar-Alb im Jahr 1986 
rund 1214 TJ an Fern- und Nahwärme verbraucht oder insgesamt 
2,25 , des Endenergieverbrauchs . Im ReferenzBzenario wird dieser 
Wert im Jahr 2000 auf ca. 1300 TJ ansteigen, was 2,46 , des zu
kUnftigen Endenergieverbrauchs entspricht. 

Die bisherigen AusfUhrungen zeigten, unter welchen Randbedingun
gen ein BHKW-Einsatz derzeit erfolgt bzw. geplant ist. Dies ist 
insbesondere bei Hallenbädern und Krankenhäusern in Gemeinden mit 
Stadtwerken der Fall, die ein eigenes Stromnetz und eventuell 
auch Gasnetz betreiben . Ausgehend von diesen Verbrauchern können 
dann im Zuge eines weiteren Netzauebaus auch andere kommunale 
oder privatwirtschaftliche Objekte wie Schulen, Verwaltungsge
bäude, Industriebetriebe, Kaufhäuser und (neue) Wohnsiedlungen 
angeschlossen werden. Bei entsprechender Größe und günstigen 
Randbedingungen können die letztgenannten Objekte allerdings auch 
einzeln versorgt werden (Wärmeinsel) /7.1-11/. Aus der Analyse 
der bereits sich in Planung, Bau und Betrieb befindHchen BHKW 
und sonstiger Einsatzkriterien ergeben sich die folgenden für 
eine Nahwärmeversorgung oder den Aufbau von Wärmeinseln geeigne
ten Objekte: Hochhäuser, Krankenhäuser, Altenheime, Hallenbäder, 
Freibäder, Schulen, Hochschulen, BUrogebäude, Kurzentren, Hotels, 
Sportzentren, Kaufhäuser usw. Ausgehend von solchen Verbrauchern 
können umliegende Gebiete Uber ein Nahwärmenetz versorgt werden. 

Da nicht fUr alle der fUr den Aufbau von Wärmeinseln geeigneten 
Objekte Datenmaterial fUr die Gemeinden zur VerfUgung stand, kann 
nur fUr bestimmte Objekte Aussagen Uber einen möglichen Einsatz 
eines BHKW gemacht werden. Um jedoch eine Entscheidungsgrundlage 
zu geben, sind in Tab. 7.1-11 Indikatoren aufgefUhrt /7.1-15/, 
bei denen, wenn der angegebene Wert erreicht wird, der Aufbau 
von Wärmeinseln sinnvoll sein kann. 

Tab. 7.1 11: Charakteristische Daten der fUr den BHKW-Einsatz 
geeigneten Objekte 

------------------------------------------------
Objekt Indikator 

--------------------- ------------------------
Wohnhochhauskomplex 8850 m2 Wohnfläche 
Krankenhaus 100 Planbetten 
Altenheim 100 Pflegeplätze 
Hallenbad 450 m2 Wasserfläche 
Freibad 9000 m2 Wasserfläche 
Schulzentrum 1300 SchUler 
Universität 570 Studenten 
Technische Fach- 570 Studenten 
hochschule 
Nichttechnische 860 Studenten 
Fachhochschule 
verwaltungsgebäude, 350 Angestellte 
BUrogebäude 

B~schäftigte Hotel 85 
Kaufhaus 4000 m Verkaufs fläche 

------------------------------------------------
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Die zuvor genannten, fÜr "BHKW geeigneten Abnehmer befinden sich 
aufqrund der Raumplanung und der wirtschaftlichen EntwiCklung in 
den Ober- und Mittelzentren und zum Teil auch in den Unterzentren 
der Region . Eventuell vorhandene Einsatzpotentiale sind also in 
erster Linie dort zu suchen . In Tab. 7 . 1-12 sind somit als Kri
sta11ationspunkt fÜr den Aufbau von Wärmeinseln bzw. eines Nah
wlrmenetzes KrankenhHuser, Hallenbäder , Schulen und Hochschulen 
herangezogen worden . Des weiteren ist in Tab. 7.1-12 aufgefÜhrt, 
ob die untersuchte Gemeinde der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 im 
Referenzszenerio gasversorgt ist und ob ein Stadt- oder Gemeinde
werk vorhanden ist . Die in Tab. 7.1-12 enthaltenen Fragezeichen 
geben einen Einblick in die teilweise unzureichende Datengrundla
ge, die fÜr die Abschätzung des technischen Potentials vorhanden 
war. Die Fragezeichen bedeuten, daß in der jeweiligen Gemeinde 
nach Angaben des Standortatlanten fÜr die Region Neckar-Alb 
/7.1-17/ ein entsprechendes Objekt vorhanden ist, jedoch wurden 
von den Gemeinden keine Angaben zur Größe des Objektes gemacht. 
Um jedoch die entsprechenden Objekte mit in die Potentialabschät
zung aufnehmen zu können, wurden PlausibilitätsÜberlequngen be
zUglich der Größe angestellt und in die Berechnung des techni
schen Potentials einbezogen. 

Aus der Strukturanalyse in den Kapiteln 7.1.2 und 7.1.3 . 1, den i n 
Tab . 7 . 1-12 ausgewiesenen Kenngrößen und den Daten Über die sich 
in der Region Neckar-Alb befindlichen Heizzentralen ergeben sich 
die in Tab . 7 . 1-13 aufgefÜhrten Gemeinden als besonders geeignet 
fÜr den Aufbau von Wärmeinseln bzw. einer Nahwärmeversorqung. Da
bei sind die aufgefÜhrten Kriterien wieder als Ausschlußkriterien 
zu verstehen, das heißt, daß eine Gemeinde in der entsprechenden 
Kategorie nicht enthalten ist, wenn sie eines der Kriterien nicht 
erfÜllt . In der Kategorie A sind auch alle di e Gemeinden aufge
fÜhrt, die fÜr den Aufbau einer Fernwärmeversorqung in Frage kom
men (vgl . Tab. 7.1-7), wobei diejenigen Städte, die aufgrund des 
technischen Potentials fUr eine Fernwärmeversorgung im Jahr 2000 
geeignet sind, unterstrichen worden sind. Bei allen anderen Ge
meinden der Kategorie A ist es jedoch möglich, Über den Aufbau 
von Wärmeinseln hin zu einer Nah- bzw . Fernwärmeversorqung zu ge
langen . 

Es ergibt sich ein technisches Potential fUr die Nahwärmeversor
qung von zusammen 2582,6 TJ in der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 
(vgl . Tab. 7.1-13) . Dabei ist schon aufgrund der Definition des 
technischen Potentials berÜcksichtigt worden , daß fÜr einige Ge
meinden Bchon im Referenzszenario eine Fernwärmeversorgung be
steht und daß in einigen Gemeinden schon bei fÜr die Nahwärmever
sorqung bzw. den Aufbau von Wärmeinseln geeigneten Objekten eine 
konkurrierende Versorqungstechnik eingesetzt wird, die nicht ohne 
weiteres von der KWK verdrängt werden kann (zum Beispiel ein so
lar oder thermal beheiztes Freibad) . Nicht berÜcksichtigt ist je
doch, daß dieses technische Potential auch von anderen neuen An
lagen gedeckt werden kann, die hier nicht betrachtet werden wie 
zum Beispiel ein MÜllheizkraftwerk oder eine solarthermische An
lage. Das zusätzliche Potential dieser Anlagetypen wurde in Kapi
tel 6 abgeschätzt und wäre bei einer Gesamtbetrachtung von dem 
hier ausgewiesenen Potential zu subtrahieren. 

In der rechten Spalte der Tab. 7.1-13 ist 
sätzliche technische Potential ausgewiesen, 

schließlich das zu
das aus dem techni-
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Kenngrößen der Gemeinden in der Region 
fUr den BHKW-Einsatz 

Neckar-A1b 

• ~ •• udH Ir.- I JJ.t.- t MiIJ. .. 1.-T/II ...... *-' 1" _ ~ 
I ..- , __ ' __ r .... r ll1l.· ' 1Inf- ' DIi.- , 'IIIdzI. ' .um.- U I ia 

I 1 .-,I: I ..... ! ~. IIW. I UdII ' ..- I Wr- ' ... r I'nd.- ' -.1- . 
1 ~nt=_ • xm I I a.tt. ' I Mallt 1I:IaIle ' I1ttt ! -*alt .... I '" , l.-.s 
t '_ r_' __ !~'_;_t_l_t_'_· __ 
1~, 1ttItt I ja t ,. I '7n , , m'l'l ' ' ' : 1 "" , "' , zn ' 1011 
t ~, QIi. • • ~ I ja I ja JD1 I t .., ! aJ ZZSft t I , ., ? 
t aa.taItt . a.tt I ja t ja e I 150 an r ma I I I 't , 
I~ • . " , a.n ' ja ja "I r .., . tm I t Cl' t f 
1~. 1Wt I " je zn, t JI'1) f m" 1 I r 1 
1~. 1UItt I,. I' I'Kl l lGlO t ,., r " 
t ~, twt I ja Xl I I!W JJIl I U7l I I JIIl : 1.)66 
, ~,a.tt t ja I' Jmt I I 1lOO ' 86 
: ~. ltIdt I ja ja 2I.J I DTI I t I UCD I C2!I 
'''~. 1Udt t ,. ' IDI I I I I m ; 
,~. tt.It 1 ja Ul l r U9'l 1 W I 1 1'72t ' W ' 
! IIdthdl, Jtatt 1 ,. aJ I' al l lU I I , I , 
1~. 1t.rt I ,. I. uu ' r I 1 »6 
1.-.nu:tI I Nl i r I rI!:I ' 
I ~lGCb, ltIItt je. I JD 1or1 I I I uoo r )11) 

! ~ ... .II::MlII ja I " Cl I I .s " 
I 1IIt~ .... an. ja Il SZS '1 UIOO ' 250 
t~ ,.)11 'm · 111 : CIl XJl 
I ~ ja ll2 1'" 
I rlJ ..... _ '-'- IZI ' r 

'" ' 1 1wt~ , t 5Z> 
t~ ,.;. J I 
, Wilrtc"l..I.IowI 1 r 
I ... iIIblIl I 

. !fodIt.tlfltOlWl. ft.II!t 
t a::-:deld . ftCl 
; 9oj"~, n..t l 
: tint.rt~ ..,--. -ft . __ -NU-.....,., ...
...-..." .. _.
l1u 

l 
I 
I ~ ,-
I ZIo1dalt. 
, &lIoo> ---.... -. _. "'" 

.... U---.. "-_u_ ------,-
~ ~WI 

!~ 
' .. ' 

'" '" '" '" '" 
'" '" '" .. .. .. 
.. .. .. 
.. 

, , , , 
I , , , 

'-''"' 

.. 
" 
• 

m ' 
'" ' '" '" ' , .. , 
CI' . ... '" . .. 
'" '" " t6, . III 

"" '" . '" ' 
, ". ., . 

'" , m 

'" 
, .., . ... .. " I , 

'" , I ,., m, I 

"" 
, 

"" I .. 
ZI.' ~ 

, 
,., I I '" , , , 
'" , I " .. ' , , 
1M . ,,, u"" '" , , 
1B ' , ., . W, I ... , I 

'" ' , ... ' , '" '" , '" '" III 

'" ... ., 
." , 
" 

, , ... .. ... 
" 

l..um_ .. ~ 
,~.'- I : ~_"'IwCI ' 
! ... ts::c:... I 
:~~ • ' _ ' _ ' _ : _ . __ t _ I _ · ___ _ 

,__ I UM ' , '"* ' m,, : zzstt )Mt ' ,., , , 



- 442 -

Tab. 7.1-13; Technisches" Potential der Nahwärmeversorqung und 
von KWK-Wärmeinseln in der Region Neckar-Alb 

Kategorie A · · WKrmeinseln und konkrete Nahwärmenetze 

Gemeindename 

Reutlingen 
TUbingen 
Albstadt 
Rottenburg 
Bolingen 
Metzingen 
Hecbingen 
Pfullingen 
HÖssingen 
Burladingen 
MUnsingen 
Bad Ur ach 
Meßstetten 
Haigerloch 
Eningen 
Dettingen 
Kusterdingen 
Winterlingen 
Kirchentellisfurt 
Riederich 
Zwiefalten 
Jungingen 

Summe Kategorie A 

Potential [TJ] 

726,3 
795,4 
198,0 
89,9 
97,4 
90,1 
76,8 
38,3 
54,7 
85,4 
45,6 
88,3 
17,6 
19,2 
17 ,2 
28,9 
5,7 
5,9 

18,5 
4,0 

41,4 
4,2 

2548,8 

Zusätzliches Potential [TJ] 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

90,1 
0,0 

38,3 
0,0 

85,4 
45,6 
88,3 
17,6 
19,2 
17,2 
28,9 
5,7 
5,9 

18,5 
4,0 

41,4 
4,2 

510,3 

Kategorie B · · Spezifischer Wärmeverbrauch > 50 GJ/Einwohner 
und Wärmedichte > 1,0 TJ/ha 

Rangendingen 
Schömberg 
Nehren 

Summe Kategorie B 

6,3 6,3 
9,0 9,0 
8,3 8,3 

23,6 23,6 

Kategorie C Spezifischer WHrmeverbrauch > 44 GJ/Einwohner 
und WHrmedichte > 1,0 TJ/ha 
und Einwohner > 1000 

oder Spezifischer WHrmeverbrauch > 50 GJ/Einwohner 
und Einwohner > 1000 

Hayingen 
Dotternhausen 

Summe Kategorie C 

Summe Region 

5,3 5,3 
4,9 4,9 

10,2 10,2 

2582,6 544,1 
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schen Potential ermittelt Wurde, indem zum einen der Nahwärmever
brauch des Referenzszenerios (vgl. Tab. 7.1-10) und zum anderen 
auch das in Kapitel 7.1.3.2 berechnete zusätzliche technische Po
tential der Fernwärmeversorgung (vgl. Tab. 7.1-7) abgezogen wur
de, da ja in den großen Städten bei einer maximalen Fernwärmever
Borgung zumeist auch die Nahwärmepotentiale miterschlossen wer
den. Insgesamt ergibt sich ein zusätzliches technisches Poten
tial der Nahwärmeversorgung bzw. von Wärmeinseln im Jahr 2000 in 
Höhe von 544,1 TJ. 

Zusammengefaßt kann somit als zusätzliches technisches Potential 
der Nah- und Fernwärmeversorgung in der Region Neckar-Alb gegen
über den Werten aus dem ReferenzBzenario ein Wert in Höhe von 
6348 TJ abgeschätzt werden. Dies sind 24 , des in Kapitel 7.1.2 
abgeleiteten theoretischen Potentials. 

7.1,4 Wirtschaftliche Potentiale 

Das wirtscbaftlicbe Potential beschreibt den Beitrag von Energie
versorgungssystemen bzw. Einsparmaßnahmen, der im Vergleich zu 
konkurrierenden Systemen zu gleichen oder geringeren Kosten be
reitgestellt werden kann, wobei die Durchschnittskosten Uber die 
Anlagennutzungsdauer herangezogen werden. Dos wirtschaftliche Po
tential ist im allgemeinen nur sehr langfristig erschließbar, zum 
Beispiel wegen begrenzter Herstellkapazitäten, der noch nicht er
schöpften Lebensdauer bestehender Systeme oder aufgrund von Hemm
nissen, wie zum Beispiel mangelnder Information. Unter BerUck
sichtigung dieser Faktoren wird mit dem realisierten oder ausge
scböpften Potential der Beitrag einer Energietechnik oder Ener
giequelle im zeitlichen Verlauf angegeben /7.1-7/. 

Der Hauptnachteil von KWK-Anlagen sind die hohen Investitionen 
fUr die Anlage und die Verteilung. Die Investitionen pro kWel 
einschließlich der Netzkosten liegen höher als die Summe der 
Investitionen fUr ein Großkraftwerk sowie fUr die Wärmeerzeuger, 
die fUr die dezentrale Wärmebereitstellung erforderlich sind. 
Diese Mehrkosten mUssen, um Wirtschaftlichkeit zu erreichen, 
durch die Ersparnis bei den Brennstoffkosten ausgeglichen werden. 

Dareus folgt, daß die Wirtschaftlichkeit einer KWK-Anlage von der 
erreichten Auslastung abhängig ist. Aus diesem Grunde wird eine 
KWK-Anlage im allgemeinen so eusgelegt, daß sie nur einen Teil, 
zum Beispiel 2/3 der Höchstlast des Wärrnenetzes deckt, der Rest 
wird durch einen Spitzenkessel abgedeckt . DarUber hinaus ist der 
Anschluß von Abnehmern mit gleichmäßiger Last und hohen Benut
zungsstunden günstig (zum Beispiel Schwimmbäder, Krankenhäuser, 
Industriebetriebe der Grundstoffindustrie). Eine weitgehende oder 
ausschließliche Verwendung der in KWK-Anlagen erzeugten Nah- und 
Fernwärme fUr die Raumheizung ist wegen der niedrigen Vollbenut
zungsstunden bezogen auf den Wärmebedarf an kalten Tagen ungün
stig /7 . 1-7/. 

Die bereits gemachten Erfahrungen haben gezeigt, daß fUr den 
wirtschaftlichen Einsatz von BHKW bestimmte Grenzwerte einzuhal
ten sind. Eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, der auch Mitarbeiter aus den 
"BHKW-Zentren" Heidenheim und Rottweil angehörten, hat sich im 
Auftrag des Landesfachausschusses "Elektrizitätsanwendung" des 
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Verbandes der Elektrizitätswerke Baden-WUrttemberg ausfUhrlich 
mit den einschlägigen Kriterien befaßt /7.1-18/. Danach kommen 
BHKW-Anlagen erst fUr Objekte mit einem maximalen Wärmebedarf 
nicht die Summe der Normwärmebedarfswerte - von mehr als 1000 kW 
in Frage. Die thermische Leistung der Motorenanlage in Relation 
zum Wärmebedarf des zu versorgenden Objektes soll zwischen 20 und 
40 'liegen . Während frUher dem gegenUber einer Kesselanlage ja 
keinerlei Energie einsparenden Spitzenkessel nur Anteile an der 
jährlichen Wärmelieferung (Arbeit) zwischen 10 und 20 , zugestan
den wurden, steigt dieser Wert damit auf ca. 40 \. Die Zahl der 
Vollbenutzungsstunden der Motorenanlage soll 5000 Stunden jähr
lich möglichst Uberschreiten. 

Uber wirtschaftliche Erfahrungen beim Einsatz von BHKW zu berich
ten und Ubertragbare oder sogar allgemeingUltige Erg~~nisse 
anzugeben, ist auf grund der von Objekt zu Objekt stark var~~eren
den Voraussetzungen und Einflußgrößen praktisch unmBglich. Die 
Berechnung ist wegen der gekoppelten Erzeugung von Strom und 
Wärme und die dadurch bedingt besonders große Zahl von Einfluß
faktoren, die sich dazu noch gegenseitig beeinflussen, schwer 
durchschaubar . Ganz allgemein hat sie in Differenzkostenrechnung 
zu erfolgen, die entweder eine Wärme- oder eine Strompreisgut
schrift einschließt. Die Bandbreite, in der die einzelnen Parame
ter variieren können, wird auch maßgeblich von organisatorischen 
Rahmenbedingungen, beispielsweise der Gesellschaftsform des 
Betreibers, bestimmt. FUr den Fall eines Stadwerkes ist im 
bereits angesprochenen Leitfaden der baden-wUrttembergischen 
Elektrizitätswerke /7.1-18/ ein Berechnungsbeispiel angegeben. 
Insgesamt fUhrt es bei JahreBkoBten von ca. 300000 DM für die 
beschriebene Anlage zu Verlusten in Höhe von knapp 10000 DM 
jährlich. 

Im folgenden wird für die Wirtschaftlichkeitsrechnung von den ~n 
Tab. 7.1-14 enthaltenen Eckdaten ausgegangen. Es werden (wie in 
den anderen Kapiteln auch) die finanzmathematisch gemittelten 
Strom- oder Wärmegestehungskosten Uber einen Betrachtungszeitraum 
von 20 Jahren berechnet. Alle Rechnungen werden wieder mit Prei
sen im Geldwert 1986, also mit inflationsbereinigten, realen 
Preisen durchgeführt. Als realer Diskontsatz wird 4 \ angesetzt, 
da der Einsatz der KWK-Anlagen exemplarisch fUr ein Stadtwerk un
tersucht werden soll. Die Rechnung mit konstanten Geldwerten 
fUhrt zu niedrigeren, da inflationsbereinigten Strom- bzw. Wärme
gestehungskosten als eine Rechnung mit nominalen Werten; die 
Rangfolge und Relation der Kosten verschiedener Alternativen wird 
dadurch nicht verändert. Des weiteren wird fUr die Wirtschaft
lichkeitsrechnung von vier exemplarischen Fällen ausgegangen, die 
sich zum einen durch die Verwendung des erzeugten Stroms (im Netz 
des Stadtwerks oder RUcklieferung in das Netz eines Uberregiona
len EVU) und zum anderen durch die Verwendung der erzeugten Wärme 
der KWK-Anlagen (in einem Nah- bzw . Fernwärmenetz oder durch 
einen alleinigen größeren Verbraucher) unterscheiden . 

Die in Tab. 7.1-14 aufgefUhrten beiden BHKW-Anlagen und die 
Gasturbine werden mit Erdgas befeuert, während bei der Wirbel
schichtanlage Steinkohle eingesetzt wird. Da der Wirtschaftlich
keitsvergleich fUr eine Inbetriebnahme der KWK-Anlage im Jahr 
1995 erfolgen soll, sind die in Kapitel 3 beschriebenen Brenn
stoffpreise für den Zeitraum 1995 bis 2015 für die gasbefeuerten 
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Tab , 7,1-14; Daten fUr den Strorn- und Wärmegestehungskostenver
gleich (alle Angaben im Geldwert 1986) 

-----------------------------------------------------------------
BHKW BHKW Gastur- Wirbel-
klein groß bine schicht 

------------------- ----------- ------- ------- ------- -------
Inbetriebnahme Jahr 1995 1995 1995 1995 
Lebensdauer Jahre 20 20 20 35 
Bauzeit Jahre 0,5 0,5 1 2 
EI. Bruttoleistung MWel 0,38 2,00 3,13 29,00 
EI. Nettoleistung MWe l 0,38 1,97 3,10 26,10 
EI. Wirkungsgrad % 29,7 39,5 26,7 22,3 
Th , Nettoleistung MWth 0,69 2,20 5,62 74,10 
Th , Wirkungsgrad % 54,9 44,0 48,3 63,3 
Gesllffitwirkungsgrad % 84,6 83,5 75,0 85,6 
Investitionen DM/kWel,net 3796 2223 2622 3944 
Wartung+Instandhal . % der Inv . 3,0 5,5 2,5 2,0 
versicherung % der Inv. 1,0 1,0 1,0 1,0 
Steuern % der lnv. 1,7 1,7 1./ 7 1,7 
Personalbedarf 0,9 6 7 20 
Sonst. fixe Kosten DM/kWel 27,2 17,3 0,0 0,0 
Abgasreinhaltung DM/MWhel 0 , 8 1,71 0,0 17,9 
Sonst. var . Kosten DM/MWhel 1,94 1,5 2,3 2,96 
Auslastung h/a 5000 5000 5000 5000 
Verteilungs kosten DM/MWhth 22 , 8 22,8 22,8 45,6 
Wärmeverteilungs-
verluste % 5 5 5 10 
Nutzungsgrad kon-
ventionelle Heizung % 80 80 80 80 
Anlegb . Wärmepreis 

- mit Netz DM/MWhth 56,3 56,3 56 , 3 32,8 
- ohne Netz DM/MWhth 82,0 82 , 0 82,0 

------------------------ -----------------------------------------
Anlagen und von 1995 bis 2030 fUr die wirbelschichtanlage fUr die 
Berechnung heranzuziehen. Unter den in Tab. 7.1-14 aufgefUhrten 
Annahmen ergeben sich fUr das kleine BHKW spezifische Stromgeste
hungskosten von 160 DM/MWhe 1 bei einer Netzeinbindung und von 
116 DM/MWhel bei einer alle~nigen Versorgung eines größeren Ab
nehmers, tUr das große BHKW von 157 DM/MWhel bei einer Netzein
bindung und von 130 DM/HWhel ohne Netzeinbindung, fUr die Gastur
bine von 137 DM/MWhe~ bei einer Netzeinbindung und von 93 DM je 
HWhel bei einer alle1nigen Versorgung eines grBßeren Abnehmers 
SOW1e fUr die Wirbelschichtanlage (mit Netzeinbindung) von 149 DM 
je MWhel ' 

Diese spezifischen Stromgestehungskosten können entweder mit den 
durch den Betrieb der KWK-Anlagen eingesparten StrombezugskoBten 
der Stadtwerke bei einer vollständigen Nutzung des erzeugten 
Stromes im Netz der Stadtwerke (100 %-ige Nutzung im eigenen 
Netz) oder mit den RUckliefervergUtungen der Uberregionalen EVU 
bei einer nicht möglichen Nutzung des erzeugten Stromes oder bei 
einem nicht vorhandenen Netz verglichen werden (0 %-ige Nutzung 
im eigenen Netz) , 

Wird zunächst der Strombezug betrachtet, so ist dabei zwischen 
dem zu bezahlenden Arbeits- und dem Leistungspreis zu unterschei-
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den, wobei oftmals argumentiert wird, daß durch den Betrieb von 
KWK-Anlagen die Stadtwerke in die Lage versetzt werden, Strom
spitzen abzufahren und somit den zu entrichtenden Leistungspreis 
reduzieren können. Die dann anzusetzenden Strombezugskosten vari
ieren bei den einzelnen Stadtwerken und bei den einzelnen lie 
fernden Energieversorgungsunternehmen. Wird als typischer Wert 
ein zu entrichtender Leistungspreis von 200 DM/kWel und ein mitt
lerer Arbeitspreis (Winter- bzw. Sommernieder- und -hochtarif) 
von 104,53 DM/MWhel angesetzt, so ergibt sich bei einer Ausla
stung von 5000 Stunden pro Jahr ein Wert von 144,53 DM/MWhel fUr 
den Strombezug. Hierbei wird unterstellt, daß die hierbei erzeug
te Wärme immer abgesetzt werden kann und daß der erzeugte Strom 
voll im Bereich der Stadtwerke abgesetzt werden kann und daß es 
zu einer entsprechenden Reduktion des Leistungsbezuges des Stadt
werkes kommt. 

Bei den so ermittelten durchschnittlichen Strombezugskosten wur
den zwei Effekte nicht berUcksichtigt, die bei der Planung einer 
konkreten Anlage mit in die Betrachtung aufzunehmen wären. Zum 
einen wäre bei einer vollen Reduktion des Leistungsbezuges Auf
grund der Stromproduktion der KWK-Anlage der Abschluß eines Re
servevertrages fUr mindestens ein oder zwei der KWK-Aggregate zu 
empfehlen . Zum anderen fUhrt die Leistungsreduktion auf grund des 
mehrstufigen LeistungspreisgefUges zu einem Ansteigen des Durch
schnittspreises des noch verbleibenden Strombezuges, da die Lei
stung in der Regel nur entsprechend dem niedrigsten Leistungs
preisniveau ersetzt werden kann. Da jedoch der entstehende Effekt 
von den konkreten Verhältnissen abhängt, wurde eine solche itera
tive Vorgehensweise in dieser Studie nicht vorgenommen. 

Hieraus resultiert dann, daß bei einer Einbindung in ein Fern
oder Nahwärmenetz die beiden gasbefeuerten BHKW und das Wirbel
schichtkraftwerk unter den gemachten Annahmen gegenUber dem voll
ständigen Strombezug nicht wirtschaftlich arbeiten können, wäh
rend bei der Gasturbine hier ein wirtschaftlicher Betrieb möglich 
ist . Wird von einer Netzeinbindung abgesehen und nur ein grtlßerer 
Abnehmer mit Wärme versorgt, so können alle betrachteten Anlagen, 
die gasbefeuerten BHKW und die Gasturbine, gegenUber den hier un
terstellten Strombezugskosten der Stadtwerke die Wirtschaftlich
keit erreichen. 

Zur Förderung der Stromerzeugung aus Wasser- und Windkraftwerken, 
sonstigen regenerativen Energien und Abfällen sowie im Wege der 
Kraft-Wärme-Kopplung hat die VDEW 1987 ein Modell fUr die VergU
tung von Strom-Einspeisungen aus solchen kleinen Kraftwerken ent
wickelt /7 . 1-19/. Wesentliches Merkmal dieses VergUtungsmodells 
ist ein Zuschlag fUr regelmäßig höhere VerfUgbarkeit der vom Ein
speiser bereitgestellten Leistung. Das Modell wurde im Juni 1988 
in die Verbändervereinbarung zwischen BOI, VIK und VDEW von 1979 
über die Intensivierung der stromwirtschaftlichen Zusammenarbeit 
eingefUgt. Die förmliche Vereinbarung ist zwar nur mit Verbänden 
der Industrie geschlossen worden, es werden jedoch die auf der 
Grundlage des Modells erarbeiteten Verträge generell angeboten, 
beispielsweise auch den Betreibern von KWK-Anlagen in Gebäuden 
der öffentlichen Hand. Die Höhe der VergUtung fUr die eingespei
ste elektrische Energie richtet sich grundsätzlich nach den bei 
der Stromerzeugung in der öffentlichen Versorgung vermiedenen Ko
sten, wie es auch 1979 zwischen BOI, VIK und VDEW vereinbart 
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worden ist. Dieses Prinzip liegt auch dem neuen Modell zugrunde 
/7.1-19/. Nach diesem Modell ergeben sich nun EinspeisevergUtun
gen fUr Strom aus KWK-Anlagen bei einer VerfUgbarkeit von 5000 
Stunden pro Jahr von 90,5 DM/MWhel' Hierbei wird wieder unter
stellt, daß die hierbei erzeugte Wärme immer abgesetzt werden 
kann. 

Hieraus resultiert dann, daß bei einer Einbindung in ein Fern
oder Nahwärmenetz die gasbefeuerten BHKW, das Wirbelschicht
kraftwerk und auch die Gasturbine unter den gemachten Annahmen 
gegenUber der vollständigen StromrUckspeisung nicht wirtschaft
lich arbeiten können. Wird von einer Netzeinbindung abgesehen und 
nur ein größerer Abnehmer mit Wärme versorgt, BO kann auch die 
Gasturbine gegenUber den RUckspeisevergUtungen die Wirtschaft
lichkeit erreichen, sie liegt jedoch nahe bei dem Wert fUr die 
RUckspeisevergUtung, die beiden gasbefeuerten BHKW können bei 
diesem Vergleich jedoch auf jeden Fall nicht wirtschaftlich ar
beiten. 

Da die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlagen aufgrund der hohen In
vestitionen fUr die Anlage und fUr die Verteilung stark von der 
erreichten Aualsstung abhängig ist, wurde eine Variation der Aus
lastung vorgenommen. In Abb. 7.1-5 ist das Ergebnis fUr die 
Stromgestehungskosten mit Netzeinbindung der KWK-Anlagen und in 
Abb. 7.1-6 das Ergebnis ohne Netzeinbindung dargestellt, wobei 
auf der Abszisse jeweils die Auslastung in h/a und auf der Ordi
nate jeweils die spezifischen Stromgestehungskosten aufgetragen 
wurden. 

Es zeigt sich, daß bei niedrigen Auslastungen die Gasturbine und 
die Wirbelschichtanlage etwa dieselben Stromgestehungskosten auf
weisen, mit zunehmender Auslastung arbeitet die Gasturbine jedoch 
fUr alle angenommenen Auslastungen am gUnstigsten. Bei niedrigen 
Auslastungen folgt als nächstes bei einer Netzeinbindung weiter
hin die Wirbelschichtanlage, die jedoch bei höheren Auslastungen 
die höchsten spezifischen Stromgestehungskosten aufweist. Der 
Grund hierfUr ist der im Vergleich zu den anderen Anlagen niedri
gere anlegbare Wärmepreis aufgrund der höheren Verteilungsverlu
ete und -kosten bei dieser Versorgungsalternative. Das größere 
der beiden BHKW weist bei einer Netzeinbindung (vgl. Abb. 7.1-5) 
bis zu einer Auslastung von 6500 Stunden pro Jahr im Vergleich 
immer gUnstigere Stromgestehungskosten auf. Noch gUnstiger sieht 
der vergleich fUr das kleine BHKW bei einer alleinigen Versorgung 
eines größeren Verbrauchers aus (vgl. Abb. 7.1-6) . Hier liegen 
zunächst die spezifischen stromgestehungskosten des großen BHKW 
niedriger als diejenigen des kleinen BHKW, bei einer Auslsstung 
von ca. 3000 Stunden pro Jahr erreichen die beiden Anlagetypen 
etwa dieselben spezifischen Stromgestehungskosten, bei einer hö
heren jährlichen Auslastung kann ~ie klein~ ~HKW-Anlage. aufgrund 
der niedrigeren Stromkennzahl d~e Elektr~z~tät zu n~edr~geren 
spezifischen stromgestehungskosten erzeugen als die große BHKW
Anlage. 

Werden nun zunächst wieder die Strombezugskosten als Vergleichs
grundlage fUr die wirtschaftlichkeitsrechnung herangezogen, so 
liegt die wirtschaftlichkeitsschwelle bei einer Netzeinbindung 
der KWK-Anlagen (vgl. Abb. 7.1-5) bei der Gasturbine bei einer 
Auslastung bei 4000 Stunden pro Jahr, bei der Wirbelschichtanlage 
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bei rund 5500 Stunden pro Jahr und bei der großen sowie bei der 
kleinen BHKW-Anlage zwischen 5500 und 6000 Stunden pro Jahr . Wird 
von einer Netzeinbindung der KWK-Anlagen abgesehen und die Strom
bezugskosten in voller Höhe eingespart , 80 sieht der Wirtschaft
lichkeitsvergleich wie folgt aus (vgl. Abb. 7 . 1-6) . Die Gastur
bine überschreitet in diesem Falle die Wirtschaftlichkeitsschwel
le bei einer jährlichen Auslastung zwischen 2500 und 3000 Stunden 
pro Jahr, bei der kleinen BHKW-Anlage ist eine jährliche Ausla
stung von 3000 Stunden notwendig, damit die Wirtschaftlichkeit 
erreicht wird und bei der großen BHKW-Anlage ist ein wirtschaft
licher Betrieb bei einer jährlichen Auslastung möglich, die über 
3500 Stunden pro Jahr liegt . 

Dienen die StromrückspeisevergUtungen als Vergleichsgrundlage für 
die Wirtschaftlichkeitsrechnung, so sind erheblich höhere Ausla
stungen für einen wirtschaftlichen Betrieb der KWK-Anlagen not
wendig. Bei einer Netzeinbindung der Anlagen (vgl. Abb. 7.1-5) 
muß die Gasturbine eine jährliche Auslastung von rund 7500 Stun
den pro Jahr erreichen, um die Wirtschaftlichkeitsschwelle über
schreiten zu können. Bei der Wirbelschichtanlage und bei den bei
den BHKW-Anlagen ist in diesem Falle unter den gemachten Annahmen 
kein wirtschaftlicher Betrieb m6glich . Wird schließlich von einer 
Netzeinbindung der KWK-Anlagen abgesehen und wird wieder die 
Wirtschaftlichkeit der Anlagen gegenüber den StromeinspeisevergU
tun gen betrachtet (vgl. Abb . 7.1-6), so erreicht die Gasturbine 
in diesem Falle die Wirtschaftlichkeitsschwelle bei einer jährli
chen Auslastung von rund 5000 Stunden pro Jahr, das kleine BHKW 
bei einer jährlichen Auslastung zwischen 5500 und 6000 Stunden 
pro Jahr und die große BHKW-Anlage bei einer jährlichen Ausla
stung zwischen 6500 und 7000 Stunden pro Jahr. 

Als Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsrechnung bei einer Variation 
der Auslastung kann festgestellt werden, daß es keine allgemein
gültige Aussage zur Abhängigkeit der Wirtschaftlichkeit der KWK
Anlagen von der Auslastung gibt. Bei Betrachtung der 4 ausgewie
senen Fälle konnte jedoch zumindest gezeigt werden, daß der Fall 
mit einer vollständigen Einsparung des Strombezugs zusammen mit 
der Wärmeversorgung eines alleinigen größeren Verbrauchers (ohne 
Netzeinbindung) die niedrigsten AUSlastungen für den wirtschaft
lichen Betrieb benötigt. Der nächst gUnstige Fall ist derjenige , 
bei dem ebenfalls vollständig der Strombezug eingespart wird und 
bei dem eine Netzeinbindung (Nah- oder Fernwärme) erfolgt. Danach 
folgt der Fall mit der Stromrücklieferung in das Netz eines Uber
regionalen EVU wieder gekoppelt mit der alleinigen Wärmeversor
gung eines größeren Verbrauchers . Am ungUnstigsten schneidet der 
Fall mit der StromeinspeisevergUtung und der Wärmeversorgung in 
einem Nah- oder Fernwärmenetz ab . Daraus folgt aber auch, daß bei 
der Planung und beim Betrieb einer KWK-Anlage ein besonderes Au
genmerk auf die erreichbare Auslastung gerichtet werden sollte. 

Bei der Planung spielt jedoch nicht nur die Auslastung eine be
deutende Rolle, alle anderen Einflußfaktoren sollten ebenfalls 
mit besonderer Sorgfalt überprUft werden. Um einen Überblick über 
die Wichtigkeit der einzelnen Fakto:en zu ~eko~en! wurden . Sensi
tivitätsberechnungen durchgeführt, 1ndem d1e w1cht1gsten E1nfluß
faktoren jeweils gesondert .~ 10 , v~riiert wurden . Di~ en~spr~
chenden SensitivitätBkoeff~Z1enten s~nd, nach ~hrer W~cht~gke~t 
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bei 
Tab. 

der kleinen BHRW-Anlage 
7 . 1-15 dargestellt. 

mit Netzeinbindung geordnet, in 

Jtb. 1.'-15; Y.rlnde~ der apezt1ilChen St~.tehung.ko.ttn 
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1 
Aual .. tlftg 9,43 13,37 7,M 1 9,37 
lhe,..t.cher wtrkqagred 8 .. 85 17,67 4,99 1 8,06 
Elektrt.eher "'rkungagred 8,55 12,26 6,59 1 8,06 
Inv.ntttonen 6,09 8,64 4,19 1 5,10 
StraMlfWl,zl11.r 5,76 12,87 ',66 1 4,SO 

"'KlNlbed.rf 2,32 3,24 ),29 1 4,1X) 
w.rtq lRt lRitencl\lUung 1,47 2,05 1,59 1 ',n 
V.rt.bl. kolten ohne 'renn.to11 0,17 0,24 0,20 1 0,25 

S..turbh ... I Wirbtl- I 
.tt ....,. I .chtcht-I 

No" No" I IInl-ve 1 
-I 1 

7,26 ",68 1 6, 16 1 
9,95 22,47 1 10,34 1 

11,66 18,05 1 ",36 1 
4,63 6,92 1 5,28 1 
6,43 15,53 1 ',67 1 
2,79 4,14 1 0,89 1 
0,90 1,45 1 ',IX) 1 
0,17 0,25 1 1,27 1 

Die Vorgehensweise und Interpretation 8011 Am Beispiel des elek
trischen Wirkungsgrades der Gasturbine erläutert werden . Als Aus
gangspunkt wurde der Wert in Tab. 7,1-14 in Höhe von 26,7 , um 10 
Prozent auf 29,4 , nach oben bzw. auf 24,3 , nach unten variiert, 
während alle anderen Werte der Tab. 7.1-14 konstant gehalten wur
den . Hieraus folgt, daß sich die spezifischen Stromgestehungako
aten der Gasturbine mit Netzeinbindung um 11,7 'vermindern bzw. 
erhöhen und somit in diesem Fall noch 122 DM/MWhel bzw. 152 DM je 
MWhel betragen. Diese maximale Verminderung der spezifischen 
Stromgestehungskosten wUrde die Wirtschaftlichkeit der Gasturbine 
mit Netzeinbindung im Falle der vollständigen Einsparung des 
Strombezuga noch einmal erheblich verbessern bzw. die maximale 
Verschlechterung wUrde im Falle der Gasturbine mit Netzeinbindung 
bei der Strombezugseinsparung zur Unwirtschaftlichkeit fUhren. Im 
Falle der StromeinspeisevergUtung wUrde hierdurch bei einer Ein
bindung in ein Nah- oder Fernwärmenetz selbst diese maximale Ver
besserung auch für die Gasturbine, die schon bei Einsetzung der 
Ausgangsdaten in diesem Fall der Wirtschaftlichkeit am nächsten 
war, noch nicht fUr einen wirtschaftlichen Betrieb gegenUber der 
StromeinspeisevergUtung genUgen, die maximale Verschlechterung 
fUhrt die Gasturbine bei einer Netzeinbindung noch weiter von der 
Wirtschaftlichkeits schwelle weg. 

BezUglich der Relevanz der Einflußfaktoren ist aus Tab. 7.1-15 
erkennbar, daß der elektrische und der thermische Wirkungsgrad 
sowie die Auslastung bei allen betrachteten Anlagen immer zu den 
Bestimmungsgrößen gehören, die einen starken Einfluß ausUben. 
DemgegenUber weisen die aufzuwendenden Kosten fUr die Wartung und 
Instandhaltung sowie die variablen Kosten (ohne die Brennstoffko
sten) immer einen geringen Einfluß auf. Die Bedeutung der variab
len Kosten nimmt jedoch mit der Größe der Anlage zu. Anzumerken 
ist hierzu noch, daß auch im Falle einer höheren Auslastung die 
anderen Parameter konstant gehalten wurden und somit nicht be
rUcksichtigt wurde, daß zum Beispiel der Blick allein auf das Ab
fahren von Leistungsspitzen im elektrischen Netz eine größere zu 
installierende Motorenleistung und ein Ausgleich des Wärmeangebo-
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tee über einen WKrmespeictier mit sich bringt, was sicherlich hö
here Investitionskosten zur Folge hätte. 

Diese Art der SensitivitHtsbetrachtung verbessert zwar die Über
sicht, fUhrt aber nicht zu einer endgUltigen Klärung. Einerseits 
ändern sich häufig mehrere Faktoren gleichzeitig und andererseits 
ist der Ansatz von 10 , Variation für jeden einzelnen Einflußfak
tor nicht wirklichkeitsnah . Deshalb ist es bei der Planung einer 
solchen Anlage notwendig, eine exakte Berechnung der Wirtschaft
lichkeit mit einer Variation der wichtigsten Einflußfaktoren für 
das konkrete Objekt mit dem ermittelten Verlauf des Bedarfes an 
elektrischer und thermischer Leistung durchzuführen. 

Der Einsatz sowohl von Gasturbinen als auch von BHKW ist mit dem 
Verbrauch von zu importierendem Erdgas verbunden. Erhöhungen der 
Erdgaspreise führen bei gleichbleibenden Stromer lösen zu überpro
portionalen Steigerungen der WKrmeerzeugungskosten und damit zu 
einer VerSChlechterung der Wirtschaftlichkeit erdgasbefeuerter 
KWK-Anlagen . Eine Erhöhung des Erdgaspreises von 1 Pf/kWh bewirkt 
bei gleichbleibenden Stromerlösen eine Erhöhung des Wärmepreises 
um ca . 1,9 Pf/kWh /7.1-7/. 

Abschließend ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß der Wirt
schaftlichkeitsvergleich fUr die Inbetriebnahme der KWK-Anlagen 
im Jahr 1995 durchgeführt worden ist. Die bis dahin wieder stei
genden Brennstoffpreise haben sicherlich einen nicht unbedeuten
den Einfluß auf das Ergebnis . Unter der Annahme, daß der im Jahr 
1987 gültige Brennstoffpreis in den kommenden Jahren real kon
stant bleiben würde, sieht das Ergebnis wie folgt aus. Die spezi
fischen Stromgestehungskosten der kleinen BHKW-Anlage würden sich 
dann mit den in Tab. 7.1-14 aufgeführten Annahmen auf 214 DM je 
MWhel mit Netzeinbindung und auf 170 DM/MWhel ohne Netzeinbindung 
belaufen, der großen BHKW-Anlage auf 187 DM/MWhel mit Netzeinbin
dung und auf 160 DM/MWhel ohne Netzeinbindung, der Gasturbine auf 
187 DM/MWhel mit Netze~nbindung und auf 144 DM/MWhel ohne Netz
einbindung sowie des Wirbelschichtkraftwerkes auf 260 DM/MWhel. 
Als typische Vergleichsgrundlage können wieder, da bei den Strom
erzeugungskosten die Preise der flüssigen und gasförmigen Brenn
stoffe nur von untergeordneter Bedeutung sind /7.1-7/, ein Strom
bezugspreis von 144,53 DM/MWhel (5000 Stunden pro Jahr) oder eine 
Stromeinspeisevergütung von 90,5 DM/MWh 1 bei 5000 Stunden pro 
Jahr herangezogen werden. Für diesen Fal! bedeutet dies aber, daß 
bei einem Fortbestehen der heutigen Preisverhältnisse bis ins 
Jahr 2020, das heißt bei real auf de. Biveau VOD 1987 gleichblei
banden BreDnatoffpreiaen, unter den hier zugrundegeleqten Annah
men nur die Gasturbine im Falle des vollständigen Ersatzes des 
Strombezugs bei einer wärmeversorgung eines einzelnen großen Ver
brauchers an die Wirtschaftlichkeitsschwelle herankommt, in allen 
anderen FHllen kann keine der untersuchten KWK-Anlagen unter die
ser Konstellation wirtschaftlich arbeiten. 

Dieses Ergebnis beruht auf zwei unterschiedlichen Entwicklungen. 
Zum einen wird bei niedrigeren Brennstoffpreisen und gleichblei
benden Stromer lösen die Strom- und wärrneerzeugung in KWK-Anlagen 
aufgrund der niedrigeren Brennstoffkosten wirtschaftlicher bzw. 
wird bei höheren Brennstoffpreisen und gleichbleibenden Stromer
lösen die Strom- und Wärmeerzeugung in KWK-Anlagen auf grund der 
h~heren Brennstoffkosten unwirtschaftlicher, zum anderen ist mit 
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einem Absinken (einer Erhöhung) der Brennstoffpreise der KWK-An
lagen auch ein Absinken (eine Erhöhung) der Brennstoffpreise fUr 
die Haushalte verbunden, wodurch sich der anlegbare Wärmepreis 
vermindert (erhöht), und ebenso wird das Gewicht der Anlagekosten 
der KWK-Anlagen bei niedrigeren (höheren) Brennstoffpreisen ver
stärkt (gemindert), wodurch die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anla
gen ebenfalls negativ (positiv) tangiert wird. Unter den hier ge
machten Annahmen Uberwiegt der zweite Effekt, so daß bei niedri
geren (höheren) Brennstoffpreisen und gleichbleibenden Stromerlö
sen die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlagen vermindert (erhöht) 
wird. Eine Aussage Uber die Wirtschaftlichkeit einer konkreten 
Anlage kann jedoch auch in diesem Fall nicht getroffen werden, 
hier sind die örtlichen Gegebenheiten in das Wirtschaftlichkeits
kalkUl mit einzubeziehen. 

Aus den gemachten Aussagen Uber die Wirtschaftlichkeit von KWK
Anlagen kann es daher nicht verwundern, wenn als zentrales Ergeb
nis dieser Untersuchung die Erkenntnis anzusehen iet, daß gene
relle Aussagen Uber die Wirtschaftlichkeit (oder Unwirtschaft
lichkeit) der KWK-Technik ausscheiden. Sie variiert vielmehr von 
Einsatzbereich zu Einsatzbereich und hängt in entscheidendem Maße 
von den konkreten Bedingungen sowie den im einzelnen getroffenen 
Annahmen ab . Eine individuelle prUfung unter BerUcksichtigung der 
jeweiligen Gegebenheiten vor Ort und der Bedingungen des einzel
nen Eins8tzbereichs dUrfte daher als Basis konkreter Investiti
onsentscheidungen unverzichtbar sein. 

Zusammenfassend sind in Tab. 7.1-16 die fUr die Fern- und Nahwär
meversorgung in der Region Neckar-Alb fUr das Jahr 2000 ermittel
ten theoretischen, technischen und wirtschaftlichen Potentiale 
einander gegenUbergestellt. Die Auswirkungen der Verwirklichung 
dieser Potentiale auf das Energiesystem, die dem Energienutzer 
entstehenden Energiekosten, die Umwelt und die Beschäftigungssi
tuation werden im folgenden Kapitel untersucht. 

Tab. 7.1-16; Zusammenfassender Uberblick der KWK-Potentiale in 
der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 

FernwKrme 

in TJ 

Nahwärme 

in TJ 

Fern- und 
Nahwärme 

in TJ 

Theoretisches Potential 18362,7 8107,6 26470,3 

maximal 7528,1 2582,6 
Technisches 
Potential realisierbar 7103,4 544,1 7647,5 

davon zusätzlich 5803,6 544,1 6347,7 

Wirtschaftlich. Potential hängt vom konkreten Einzelfall ab 
-----------------------------------------------------------------
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~ Szenario verstärkter Ausbau der Kraft Wärme-Kopplung 

7.2.1 Annahmen 

Im folgenden soll ein Szenario ·Verstärkter Ausbau der Kraft
Wärme-Kopplung- beschrieben werden, bei dem ein sehr starker Aus
bau der Strom- und Wärmeerzeugung mit Kraft-Wärme-Kopplung in der 
Region Neckar-Alb erfolgt. Dieser Ausbau soll auch nicht wirt
schaftliche Potentiale erfassen und damit Uber den im Referenz
szenario sich ergebenden KWK-Zubau weit hinausgehen. Anhand die
Bes szenarios sollen die Auswfrkungen einer auf verstärkte Nut
zung der KWK ausgerichteten Politik und eines dadurch bewirkten 
verstärkten Ausbaus der Kraft-Wärme-Kopplung auf das Energiesy
stem, auf die dem Energienutzer entstehenden Energiekosten, auf 
die Umwelt und die Beschäftigungssituation verdeutlicht werden. 

Hierzu wird angenommen, daß das gesamte in Kapitel 7.1.3 abgelei
tete technische Potential der Fern- und Nahwärmeversorgung in den 
Gemeinden der Region Neckar-Alb zusätzlich zum Referenzszenario 
nach und nach bis zum Jahr 2000 realisiert wird. Dies bedeutet, 
daß in großen Städten alle Gebiete mit Wärmeanschlußdichten von 
über 1,5 TJ je ha mit Fernwärme versorgt wUrden. Dabei mUßten je 
nach Zubaugeschwindigkeit die vorhandenen Gaanetze nach und nach 
stillgelegt und vorzeitig abgeschrieben werden. In einigen Städ
ten Uber ca. 10000 Einwohnern wUrden Heizkraftwerke installiert, 
wobei wegen der gUnstigeren Gesamtkosten im allgemeinen Gasturbi
nen zugebaut wUrden. 

In allen sonstigen Städten mit mehr als 10000 Einwohnern und in 
ca. 10 weiteren Gemeinden werden Nahwärmenetze mit BHKW aUfge
baut. DarUber hinaus werden alle Einzelobjekte, die nicht in sol
che Nahwärmenetze eingebunden worden sind, aber einen ausreichen
den Wärmebedarf von ca. 700 bis 1000 kW aufweisen, zum Beispiel 
KrankenhHuser mit mehr als 100 Planbetten (vgl. Tab. 7.1-11), mit 
BHKW-Anlagen ausgestattet. 

Diese Beschreibung zeigt, daß erhebliche energiepolitische an
strengungen erforderlich wären, um dieses Potential auch nur 
teilweise zu realisieren. Bei vollständiger Berücksichtigung 
aller genannten Möglichkeiten wUrden die in Tab. 7.2-1 genannten 
Mengen an Brennstoff eingesetzt, die genannten Mengen an Strom 
und Wärme aus KWK-Anlagen verbraucht sowie der Wärmeverbrauch auf 
die einzelnen Verbrauchssektoren aufgeteilt. 

Zur Bestimmung der Auswirkungen eines verstärkten Einsatzes der 
KWK auf die vom Verbraucher zU tragenden Energiekosten wird gene
rell davon ausgegangen, daß die Stromerzeugungskosten bei der KWK 
bei 139 DM/MWhel liegen und daß die ausgekoppelte Wärme zu einem 
Wärmepreis von 82 DH/MWhth Am Haus angeboten werden kann (mit 
bzw. ohne Verteilungsverluste und -kosten). Es ist zu berücksich
tigen, daß hier gUnstige Kostenangaben fUr einen solch verstärk
ten Ausbau der KWK zugrundegelegt werden (vgl. Kapitel 7.1.4), 
die bei der derzeitigen Investitionskosten bei einem Großteil der 
Anlagen überschritten werden wUrden, . wen'.' da~ gesamte technische 
Potential realisiert werden wUrde, es w~rd Jedoch unterstellt, 
daß eine verstärkte Nutzung der KWK eine KOBtenreduzierung bei 
den Herstellern der Anlagen aufgrund der verstärkten Nachfrage 
auslösen wUrde. Eventuelle Verluste durch das vorzeitige Ab-
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schreiben von Gasnetzen sind jedoch nicht berUcksichtigt, es wäre 
jedoch mit solchen Verlusten zu rechnen. 

Tab . 7 . 2-1 : Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung zusätzlich zum 
Referenszenario in der Region Neckar-Alb im Jahr 
2000 

1,...,...1 Eilt- Stl"C*-l Wlr.ev.rbr.uch in TJ 
.toff I .. tz verbr.l 1nsge-1 Heul- I Klein-J Indu- I 

I t SKI "." l.-t I t.~t. I vlrbr . 1 .trt. I 
-------1 I I I I I 
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..a."ngen 
IurlecUngen 
Nlna1ngtn 

a.d Ur.eh 
fWbtetttn 
HIItglrloch 
Entngen 
h'tttngen 

lCU.tel"d'''V''" 
V'nter l tngen 
K'rehent,ll,.furt 
.tedertch 
lv,.felten 

Jq'ngen 

...,.....' ...... .-.. ........ 
"yingen 
Dott,rnheu .. " -

"""I. I nm 'D5001 "'8,81 749,21 249,61 200,01 
''''''1 54027 '6"'51 "5,31 422,71 '38,61 '04,01 """I. I 69258 "90391 "55,51 559,41 475,41 '20,71 
'_I 07216 26n44 I '074,01 537,51 '64,01 rn,51 
''''''1 46385 '420791 5n,21 "9,91 '03,41 47,91 
''''''1'''''' '863791 749,31 "',31 'OS,71 95 ,31 
''''''1 7317 224111 90, '1 9,81 65,61 14,71 
''''''1 ,n91 526581 21',71 93,61 90,61 27,51 
''''''1 31\0 95271 38,31 3,31 30,' I 4,91 
''''''1 '4439 442261 '17, 81 40,91 55,51 73,41 
'_I 6935 212421 05,41 '0,61 74,81 0,01 
''''''1 3703 113421 45,61 9,' I 36,51 0,01 
''''''1 nn 219641 " ,31 17,61 70,71 0,01 
''''''1'429 45101 17,61 0,81 '6,81 0,01 
Hehoq 1559 ,n61 19, 21 3, 81 15 , 1,1 0,01 
''''''1 1397 42181 17,21 2,01 15,21 0,01 
''''''1 2347 n891 28,91 13,21 15,71 0,01 
HetzlHl 46l 14181 5,71 1,11 4, 61 0,01 
Hehöll 479 14681 5, 91 1, 21 4, 71 0, 01 

'''''' 1'502 46Q21 '8, 51 3,71 14,81 0,01 
''''''1 325 9951 4, 01 0,41 3,61 0,01 
"'''''11 3362 '02981 ",41 5,21 38,21 0,01 
Heizöll 341 10451 4, 21 0, 81 3,41 0, 01 
''''''1 512 '5671 6,31 ',31 5,01 0,01 
''''''1 731 22391 9,01 ' ,81 7,21 0,01 
''''''1 674 20651 8,31 0,31 8,01 0,01 
"'''''11 430 13181 5,31 ' , '1 4,21 0,01 
"'''''11 390 '2191 4,91 ' ,01 3,91 0,01 

I I I I I I 
1465402 I'D""I 6347,71 5465, 61 '821 ,21 '060, 91 

Zur Bestimmung der Auswirkungen eines verstärkten Einsatzes der 
KWK auf die Umwelt werden fUr die KWK-Anlagen die folgenden Emis
sionsfaktoren zugrundegelegt. FUr eine gasbefeuerte Anlage werden 
Emissionsfaktoren von 0,5 kg S02 je TJ und 55 kg NOx je TJ ver
wendet. Bei kohlebefeuerten Anlagen wird von 167 kg 502 je TJ und 
150 kg NOx je TJ sowie bei ölbefeuerten Anlagen von 87 kg 502 je 
TJ und 76 kg NOx je TJ ausgegangen. 

Zur Bestimmung der Auswirkungen eines verstärkten Einsatzes der 
KWK auf die BeschKftigungssituation in der Region und fUr die Re
gion wurden mit der in Kapitel 3 beschriebenen Vorgehensweise die 
folgenden BeschHftigungsfaktoren ermittelt. Der Bau und Betrieb 
eines BHKW hätte in der Region einen Beschäftigungseffekt von 
0,42 Mann je GWh und hätte fUr die Region einen BeschHftigungsef-
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fekt von 0,45 Mann je GWh . Dabei gilt dieser Beschäftigungsfaktor 
sowohl fUr die erzeugte Wärme als auch fUr den erzeugten Strom, 
das heißt, daß hier keine Gewichtung von Strom und Wärme erfolg
te, sondern daß beide gleichbewertet worden sind. 

7.2.2 Ergebnisse 

Wie schon in den vorangegangenen Kapiteln Bollen auch fUr dieses 
Szenario die Ergebnisse der Sektoren Haushalte, Kleinverbraucher 
und Industrie in ihrer Summe in Form von Tabellen fUr die einzel
nen Landkreise und fUr die Region dargestellt werden. Die Ergeb
nisse des Szenarios "Verstärkter Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung" 
sind fUr den Landkreis Reutlingen in Tab. 7.2-2, fUr den Land
kreis TUbingen in Tab. 7.2-3, fUr den Zollernalbkreis in Tab. 
7.2-4 und fUr die Region Neckar-Alb in Tab. 7.2-5 aufgefUhrt. In 
den Tabellen sind untereinander zunächst die absoluten Umwand
lungs-, Endenergie- und die beiden Schadstoffbilanzen zu finden, 
darunter sind die zum ReferenzBzenario unterschiedlichen Kosten
und Beschäftigungseffekte aufgetragen. FUr den Sektor Verkehr 
wurden die Ergebnisse des Referenzszenarios Ubernommen, da hier 
keine Nah- oder FernwHrmenutzung erfolgt. Im folgenden werden die 
wesentlichen Entwicklungen beschrieben, wobei sich die in Klam
mern angegebenen Werte auf das Referenzszenario (vgl . Kapitel 3) 
beziehen . 

Es zeigt sich, daß insgesamt in diesem Szenario rund 7650 TJ (im 
Referenzszenario 1300 TJ) Endenergie an Fern- und Nahwärme im 
Jahr 2000 verbraucht werden, was etwa 14,6 % (2,5 %) des gesamten 
Endenergieverbrauchs entspricht. Die KWK-Anlagen erzeugen ca. 
1280 GWh (44 GWh) Strom, also etwa 47 % (1,6 %) des gesamten 
Stromverbrauchs in der Region Neckar- Alb im Jahr 2000. Während 
sich im Referenzszenario der Endenergieverbrauch an Fern- und 
Nahwärme im Jahr 2000 in Höhe von 1300 TJ zu 69 % auf den Sektor 
der Kleinverbraucher, zu 28 , auf den Haushaltssektor und zu 3 % 
auf den Industriesektor verteilt, erreichen die Haushalte im Sze
nario ·Verstärkter Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung M einen Anteil 
in Höhe von 50 % am gesamten Fern- und Nahwärmeverbrauch in Höhe 
von 7650 TJ, gefolgt von den Kleinverbrauchern mit 35 %, während 
der Sektor Industrie einen Anteil in H8he von 15' aufweisen. 
Wird der Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr aus der Betrach
tung ausgeklammert, so steigt der Anteil der Fern- und Nahwärme 
in der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 von 3,3 % im Referenzszena
rio auf 19,6 , im Szenario ·Verstärkter Ausbau der KWK· an . 

Dieses Ergebnis beruht auf einer recht unterschiedlichen Entwick
lung in den drei Landkreisen der Region Ne7kar-Alb. Im Landkreis 
TUbingen erreicht die Pern- und Nahwärme m1t 20,1 % des Endener
gieverbrauchs einen Uberproportional hohen Anteil, während sie im 
Landkreis Reutlingen mit 11,7 % und im Zollernalbkreis mit 13,8 % 
keine so große Bedeutung erlangt. So werden auch ca. 49,2 % des 
gesamten Stromverbrauchs im Landkreis TUbingen und sogar 63,9 % 
im Zollernalbkreis durch KWK-Anlagen erzeugt, während im Land
kreis Reutlingen nur 33,5 % des Stromverbrauchs durch KWK-Anlagen 
gedeckt werden. 

Die Anteile der Fern- und Nahwärme am Endenergieverbrauch der 
einzelnen Sektoren in der Region Neckar-Alb verändern sich wie 
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folgt. Im Haushaltssektor weist die Fern- und Hahwärme im 
Szenario "Verstärkter Ausbau der KWK" im Jahr 2000 einen Anteil 
von 21,2' (2,0 %), im Industriesektor einen Anteil von 11,5 , 
(0,4 %) und im Sektor der Kleinverbraucher einen Anteil von 23,9 , 
(7,9 %) auf . Werden diese Anteile fUr die drei Landkreise der 
Region Neckar-Alb betrachtet, so ergibt sich das folgende Bild. 
Im Landkreis Reutlingen erreicht die Fern- und Hahwärme im 
Haushaltssektor einen Anteil von 19,2 % des Endenergieverbrauchs, 
im Industriesektor einen Anteil von 7,1 'und im Sektor der 
Kleinverbraucher einen Anteil von 17,8 %. DemgegenUber hat die 
Fern- und NahwKrme im szenario ·Verstärkter Ausbau der KWK" im 
Landkreis TUbingen beim Haushaltssektor einen Anteil von 23,9', 
beim Industriesektor einen Anteil von 18,5 , und beim Kleinver
brauchersektor einen Anteil von 38,6 ,. Schließlich werden im 
Zollernalbkreis in diesem Szenario im Jahr 2000 etwa 21 , 3 % des 
Endenergieverbrauchs der Haushalte , 14,3' des Endenergiever
brauchs der Industrie und 16,7 'des Endenergieverbrauchs der 
Kleinverbraucher mit Fern- und Nahwärme gedeckt. 

Wegen des höheren Kohleeinsatzes aufgrund der neuen KWK-Anlagen 
in Reutlingen und TUbingen kommt es zu erhöhten S02-Emissionen in 
der Region Heckar- Alb im Jahr 2000 gegenUber dem Referenzszenario 
von ca. 220 t/a (ca. 7,5 , der gesamten s02-Emissionen in der Re
gion Neckar-Alb). Das bedeutet aber auch, daß nur in den Land
kreisen Reutlingen und TUbingen ein Anstieg der S02-Emissionen zu 
verzeichnen ist, sie steigen im Landkreis Reutlingen um ca. 240 t 
pro Jahr oder rund 22 % und im Landkreis TUbingen um etwa 180 t/a 
oder 21 , gegenüber dem Referenzszenario an. Dagegen sinken die 
s02-Emissionen im Zollernalbkreis um etwa 200 t/a oder CA. 19 , 
ab. Wird - entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik - bei 
den BHKW und Gasturbinen eine HOx-Minderung durch DEHOX-Maßnahmen 
von 90' angenommen, so erhöhen sich die NOx-Emissionen in der 
Region Neckar-Alb im Jahr 2000 gegenUber dem Referenzszenario um 
ca . 1170 t/a (rund 10 % der gesamten HOx-Emissionen in der Region 
Heckar-Alb) . Von dieser Erhöhung der HOx-Emissionen sind alle 
drei Landkreise betroffen, im Landkreis Reutlingen steigen sie um 
etwa 420 t/a oder 9 " im Landkreis TUbingen um rund 370 t/a oder 
11 , und im Zollernalbkreis um ca. 380 t/a oder 10 % an. Diesen 
Erhöhungen stehen jedoch - verursacht durch den verminderten 
Stromimport - Emissionsminderungen bei der Stromerzeugung außer
halb der Region gegenUber, so daß die globale Bilanz beim S02 
positiv und beim HOx zumindest ausgeglichen ist. 

Oie Kosten dieser Urnstrukturierung der Energieversorgung können 
nur grob abgeschätzt werden, da keine Detailuntersuchungen, son
dern nur pauschale Annahmen Uber die Kosten möglich sind . Mit den 
in Kapitel 7.2 . 1 angegebenen optimistischen Kosten ergeben sich 
in der Region Heckar-Alb im Jahr 2000 jährliche Mehrkosten gegen
Uber dem Referenzszenario von ca. 40 Mio. DM/a . Bei der Bewertung 
dieser Ergebnisse ist außerdem zu berUcksichtigen, daß es sich 
bei den Kosten in Kapitel 7.2 . 1 um Kosten fUr Fälle mit gUnstigen 
Randbedingungen handelt . Da beim Szenario "Verstärkter Ausbau der 
KWK" aber auch die ungUnstigsten Fälle realisiert werden, wUrden 
die tatsächlichen Mehrkosten mit Sicherheit erheblich höher lie
gen. Dazu kommt, daß eventuelle Verluste durch das vorzeitige Ab
schreiben von Gasnetzen nicht berUcksichtigt sind. 
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BezUglich der BeschHftigungseffekte des verstHrkten Ausbaus der 
KWK wird wieder zwischen den Effekten in der Region und den Ef
fekten fUr die Region (in der EG) unterschieden. Es ergibt sich, 
daß in der Region durch diese Maßnahmen gegenUber dem Referenz
szenario etwa 460 Personen mehr beschäftigt werden, wobei hiervon 
ca. 150 Personen Uber den Landkreis Reutlingen, rund 120 Personen 
Uber den Landkreis TUbingen und etwa 190 Personen Uber den Zol
lernalbkreis zusHtzlich angestellt werden . Es resultiert fUr die 
Region (in der EG) ein negativer BeschHftigungseffekt in Höhe von 
etwa 90 Personen, die nicht mehr beschäftigt werden, wobei die 
Minderbeschäftiqung von CA. 2S Personen durch die Maßnahmen des 
Landkreises Reutlingen, von rund 30 Personen durch den Landkreis 
TUbingen sowie von etwa 35 Personen durch den Zollernalbkreis 
ausgelöst wird. Hierbei ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß 
die Beschäftigungseffekte aus einer Nettobetrachtung resultieren, 
BO daß die Beschäftigungseffekte tUr die Region durchaus geringer 
sein können als die BeschHftigungseffekte in der Region, obwohl 
die Beschäftigungseffekte fUr die Region die Beschäftigungseffek
te in der Region einschließen. Im Falle des Szenarios ·Verstärk
ter Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung" bedeutet dies, 'daß die po
sitiven Beschäftigungseffekte in der Region durch höhere negative 
Beschäftigungseffekte fUr die Region Uberkornpensiert werden, so 
daß insgesamt fUr die Region ein negativer Beschäftigungseffekt 
auftritt . 

In den Tab. 7.2-6 sind die Ergebnisse des Szenarios "Verstärkter 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung" fUr die einzelnen Gemeinden der 
Region Neckar-Alb dargestellt. In der Tabelle sind nebeneinander 
zuerst die Differenzen der Endenergieverbräuche insgesamt, der 
S02- und NOx-Emissionen, die Veränderungen bei den regenerativen 
Energieträger sowie beim Strom- und Wörmeverbrauch aus KWK
Anlagen im Vergleich zum Referenzszenario aufgefUhrt. Des weite
ren sind die zum Referenzszenario unterschiedlichen Kosten- und 
Beschäftigungseffekte (Differenzen) aufgetragen. 



- 458 -

Tob. 7.2-2; Ergebnisse des Szenarios ·Verstärkter Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung" fUr das Jahr 2000 im Land
kreis Reutlingen 
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Tab. 7 , 2-3i Ergebnisse des Szenarios ·Verstärkter Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung" fUr das Jahr 2000 im Land
kreis TUbingen 

41' UCI: 1\1011150 .... 5 
___ Ul.~: 179417, 519.13 .. '-rt!rlpfl. , 

S_rlo: V",.u.rtt.,. AuI.bao --. ....... ,. ~ .... 
1341 . S4 .... SI.t'lrOlflo 

LlICMTtS SQllUfS nUT-
",non HEUOEL STOFFE 

""""' lU'!!ltbl \,,.., f\!!f' de. J"~ 2tDJ 11'1 TJ 
(!!!NU; 

.... 

krlftwri;. 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 
... I_r... ZlQ.93 0 .00 0 .00 41B.zr 0 .00 
"'In ... hv. 21 .19 
Aonno .. : 

11:n11 tvotrtc 

... I_rt, 
0 .00 
0 .00 
0.00 

0.00 

0 .00 
0.00 
0.00 

0 .00 219O. 1Z 2029.26 

0 .00 
0.00 
0.00 

0 .00 
0 .00 
0.00 

0 .00 
0.00 
0 .00 

I!p?f'l. l!pO'1. V,~luu" .,., . tl1hfln,en 11'1 TI 

0 .00 
0.00 
0 .00 

0.00 
0.00 
0 .00 

3206 ,61 160,45 4CD6. 94 n 69 , ," 2.01 .76 114.64 

lnd!n!"JII.H~, 1m •• JttI~ l!XD 11'1 TJ 
Heonhet tl 11'11 . 01 0.00 0.00 611 .07 1n. 34 

" .S> 
200.31 

~l, tnv.~ . 7l3. 5Z 0 .00 0.00 26] ,05 
Indutlrt, 329.97 160.45 0.00 166.93 
v'" .. ~ 0.00 0.00 4CD6. 94 0 .00 0.00 

"".50 5n.-t 295-4.49 160.45 41X16 .94 110'1 .06 

taZ-ett_, 1w, .1 I"~ 2O:X! 11'1 t 

, .... w:Il"'" 21 . 93 0.00 0.00 
fWaht\tt 164, 52 0.00 0.00 
X\.II'N'~ . 63.12 0.00 0.00 
IrOIltdt 28.11 ao.2J 0.00 
'W.rt .. , 0 .00 0.00 '4' .29 
5n.-t m .98 ".2J '41.29 

IiIOJ-tU tn, 1w~ d .. J'" j!QXI In 1 
~l"", 19 .16 0 .00 0.00 
Klul~lt. 94 .55 
~1, Inv.Mb . )6.61 
Induttrl, ZS . D8 
v., ..... , 0 .00 
~.-t 175 .46 

0 .00 0 .00 

0 .00 0 .00 
21 .. 0 .00 
0 .03 2913 . 39 

21 . 98 29'13 .39 

1 .33 330.89 
0 . 34 S4. 94 
0 .13 25 .41 
0 .08 116.47 
o.m 0.00 
1. . 535 .70 

166. &4 31)1, .39 

40.26 ' .93 
13.15 5.19 

9 .1' XI . 05 
o.m o.m 

329.44 348.55 

17.25 
n .39 
0.00 

0 .00 

"".64 

0 .00 
0 .39 
0 .19 
0.00 
0.00 
0. 51 

0 .00 

S.'" 
1.87 
0 .00 
0.00 .... 

0 .00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0 .00 

0.00 
0.00 

0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 

'Uf.,....,zkou ... 1 ..... , j!O!!O I, v • .,I.Id\ r..a .tf ...... u:.wrio tillol DI'I 

LItrrootndI.,.. 0 ,03 0.00 0 .00 4 .15 4 .74 0 ,00 0 .00 
___ 11' -",Z2 o.m 0,00 -11 .44 0.00 0,00 0 .00 
Xt.llWW't'b , -14.33 0.00 0,00 -9.69 o.m 0 .00 o.m 
Induttrl. 
V,rt .. ,. -- -0.49 

0 .00 
-0.49 

0 .00 ~.70 

0.00 0 .00 
0.00 -l4 .61 

.... 1Il 
0.00 , ... 

0 .00 
0.00 
0 .00 

0 .00 
0 .00 
0 .00 

-
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0.00 

0 .00 

0 .00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 

0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0.00 

..,1_, 11'1~ . (!sIl. z . It" . ) 

......-.dlq 0.50 0 ,00 0 .00 11.58 90.61 0. (1) 0.00 0.00 

....... tt. 
KI,tlWW't'b. 
~tri. _ .... --

-67." 
... . 52 

-22." 
0 .00 

_114 ,46 

0 .00 
0.00 

-10.n 
0 .00 

.10.n 

0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 

...... 
-15 .95 ..... 

0.00 

Z2." 

0.00 
0.00 

-13.'5 
0 .00 

17." 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 

.... dwf!'sl ... -E11th. 1. Httr 2000 ~lt, 11'1 ,,-n , (!silo I .• '""'1' 
u_ ..... nq ~.OZ o .m 0.00 -5 .U -7.36 0 .00 0 .00 
....,.\1. -101 ." 0.00 0.00 ...... . 01 0 .00 0.(1) 0 .00 

KI,1~. -Jl .28 

~t,." -D .l' 
Ylf'ttftr 0 ,00 
..... -ln .» 

0.00 
-16.14 

0 .00 
-16.14 

0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 

... . 15 
_15 .94 

0 .00 .... '" 
0.00 

-20.15 
0.00 

-zr.51 

0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 

0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 

0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0.00 

IlIMO lIASSE' STIlOfI .t:IIN- 'ESMT 

.,U" 

0 .00 Z14 . folI 0 .00 
0.00 
0 .00 

0.00 214.41 
0.00 1U9. 20 
0.00 4240.56 

0.00 0 .00 
0.00 0.00 

0.00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 91.11 0.00 •. 11 
0.00 o.m 610, 11 
O.Ol 1253.20 mr.61 

610.17 
"90. 17 

0.00 274 .48 1193 .53 0.00 15157.86 

0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 

0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 

0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 

o.m ,'Z4.06 1Zl1.9Z 5122.66 
0.00 1035,21 1344.37 3418.37 
0.00 386.28 281 .54 1525.50 
0 .00 0.00 0 .00 4006.94 
0 .00 2545 .55 2841 .14 141]3.47 

0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0 .00 

0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 

0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0 .00 

0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
0.00 
0 .00 

0 .00 
0.00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 
0 .00 

0.00 362.15 
0.00 220. 17 
0 .00 89.55 
O.Ol Z2S . foa 
0 .00 141 .29 
0 .00 1031,65 

0 .00 590.39 
0.00 1foa.16 
0 .00 s. .• 
0 .00 16 .29 
0.00 2913.39 
0.00 l79S.72 

0 .00 
49,64 

zr." 
5.10 
0.00 

12." 

0.00 
61 .16 
" .41 
" .92 
0 .00 

1106 .49 

0 .00 
131 .23 
66. 17 
17 .12 
0 .00 

214. 52 

' .92 
-3.03 , ... 
1 .10 
0.00 

11.21 

161.69 
.... 93 
-1 .06 

_11.28 
0.00 

120.41 

-12.1Z 
-18.69 

2.04 
1.72 
0.00 

~." 



- 460 -

Tob. 7.2 - 4; Ergebnisse " des Szenarios ~Verstärkter Ausbau 
Kraft-Wärme- Kopplung " fUr das Jahr 2000 im 
lernalbkreis 
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Gemeindeweise zusammengefaßte Ergebnisse für die 
Region Neckar-Alb im Szenario "Verstärkter Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung" (Teil 1) 

uv 

In TJ .. 
o 
o 
D 
D 
D 
D 
D . , ., 
D 
D 
D ., .. ., 
D ., 
D 

D 
o 
o 
o 
D 
D 
D 
o 
D 

uv 

111 TJ 

o 
o 
o 
D 
D 
o 
o .. 
D 
D 

-76 ... 
D 
o 
o 

... 
'" .. 

o 
D 
D 
o , 
o 
o .. ., 
o 
. , 
o 

'" ., 
o ., 
o , 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

... 
,. . 

o 
o 
o 
o 
o .. , .. , 
o 
o . ,.. ,., 
o 
o 
o 

.... ...... "" . 
"[(Y· -.ny. ·nv· legen. St~ F,,,,,,,, , "'III1an. S--tt .ch!,rt, 

'n t In U In TJ In TJ In T.I In TJ In TJ 1110 DfI "... . ,..... . lrod . 

• • 
o 
o 
o , 
o 
o 

" • o , 
o ,., , 
o 

" o 
• o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
D 

o 
o 
D 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
D 
D 
D 
D 
o 
D 
D 
D 
o 
o 
o 
D 
D 
o 
o 

.... ...... 
'.,.,. 

'1'1 t tPi TJ 

o 
o 
o 
o 
o 
• , 

zr 
2 
D , .. 

2ll 
D 
o 
o 

o 
D 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 

D 
o 
D 
o 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
D 
D 
o 
o 
o 
D 
D 
o 
D 
D 
D 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 
o 
D 

,. 
" o 
D 
D , 
D 
o ., 

•• 
o ,.. 
o 

19 

" D 
o 
o , 
o 
o .. .. 
o ,. 
D 

o 101.1 1164 
o • • 
D 0 0 

D '" .. 
D 0 0 
o J7 41 

000 
D 0 0 
D 0 0 
D 0 0 
o 0 0 
o 0 D 
D 0 0 

o 0 D 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
D , , 
o 
o 
D 

1D 
o 
D , 
D 
D 
D 
o 
o 
D 
o 
o 
o 
o 

, , 
o 
o 
D , 
o 
o 
9 , 
o 
• 
o 

", 

o 
o 

1D 
o 
• 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 

o 
o 
o 
D 
o 
D 
o 
o 
o 
D 
o 
o 
o .,. 
D 
o 
o 
D 
D 
D 

D 
o 
o 
D 
D 
o 
o 

" , 

" 

IIt nd IM • ..,. tonn . "" . ,.,.,. 
1ft TJ 

o 
o 
D 

o 
D 
D 

o 
D 
o 
D 
o 
o 
D 
D 
o 
o 
o 
o 

D 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

It~ ._. "'111101"1. ~tt .dlllu 
In TJ tri TJ Alo DfI ~. . Per. . lrld . 

o 
o 
o 
o 

o 
D 
D 
D 

D 0 

17 '9 , . 
159 111 , . 

D 0 
S12 511 

419 "U 
D 0 
D 0 

o 0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o , 
D 
o , , 
D 
D 
D 

o 
D 
D 
o 
o , , 
" , 
o 

50 

" o 
o 
o 

o 
D 
D 
D 
o 
D 
o ., 
D 
D 

." 
·11 

o 
D 
D , 



Tob. 7.2-6; 

- 463 -

Gemeindeweise zusammengefaßte Ergebnisse für die 
Region Neckar-Alb im Szenario 'Verstärkter Ausbau 
der Kraft-Wärme-Kopplung' (Teil 2) 
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~ ZusammenfAssung 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist eine seit vielen Jahrzehnten 
vor allem in der Industrie sowie in der Fernwärmewirtschaft ein
geführte und bewährte Technologie. Bei dem Bemühen um rationelle 
Energieerzeugung und -anwendung wurde die BHKW-Technik weiterent
wickelt. Der gemeinsame Vorteil aller Anlagen zur KWK liegt da
rin, daß für die gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme weniger 
Energie eingesetzt werden muß als für die getrennte Erzeugung von 
Strom in einem Kraftwerk und von Wärme in einem Heizwerk oder in 
dezentralen Hausheizungen erforderlich wäre. Dabei ist ein Ge
samtnutzungsgrad der eingesetzten Energie von über 85 , möglich. 

Die KWK-Anlagen werden vor allem zur Fern- und Nahwärmeversorgung 
eingesetzt. Unter Pernwärmeversorgung wird die Versorgung ganzer 
Stadtteile mit Wärme verstanden, unter Nahwärmeversorgung die 
Wärmeversorgung größerer Gebäude oder von wenigen, nahe beieinan
der liegenden Gebäuden, wobei bei der alleinigen Versorgung eines 
größeren Gebäudes mit Wärme aus KWK-Anlagen auch oft von Wärmein
seln gesprochen wird. 

Zusammenfassend sind in Tab. 7.3-1 die für die Fern- und Nahwär
meversorgung in der Region Neckar-Alb für das Jahr 2000 ermittel
ten theoretischen, technischen und wirtschaftlichen Potentiale 
einander gegenübergestellt. Dabei scheiden generelle Aussagen 
über die Wirtschaftlichkeit (oder Unwirtschaftlichkeit) der KWK
Technik aus. Sie variiert vielmehr von Einsatzbereich zu Einsatz
bereich und hängt in entscheidendem Maße von den konkreten Bedin
gungen sowie den im einzelnen getroffenen Annahmen ab. Eine indi
viduelle Prüfung unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegeben
heiten vor Ort und der Bedingungen des einzelnen Einsatzbereichs 
dürfte daher als Basis konkreter Investitionsentscheidungen un
verzichtbar sein. Die günstigsten Einsatzbedingungen ergeben sich 
dann, wenn lediglich ein größerer Abnehmer alleine mit Wärme ver
sorgt werden soll (Wärmeinsel), wenn der Betreiber der KWK-Anlage 
ein Stadtwerk ist und wenn durch die Stromerzeugung in der KWK
Anlage sowohl eine Reduktion der bezogenen Leistung als auch der 
bezogenen Arbeit erfolgen kann . 

Tob. 7.3-1: Zusammenfassender Uberblick der KWK-Potentiale in 
der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 

Fernwär.me 

in TJ 

Nahwärme 

in TJ 

Fern- und 
Nahwärme 

in TJ 

Theoretisches Potential 18362,7 8107,6 26470,3 

maximal 7528,1 2582,6 
Technisches 
Potential realisierbar 7103,4 544,1 7647,5 

davon zusätzlich 5803,~ 544,1 6347,7 
--------------------------- ----------- ----------- -----------
Wirtschaftlich . Potential hängt vom konkreten Einzelfall ab 

-----------------------------------------------------------------
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Insgesamt könnten bei einer Verwirklichung des technischen Poten
tials der KWK - also beim Betrieb von auch nicht wirtschaftlichen 
Anlagen - rund 7650 TJ Endenergie an Fern- und Nahwärme im Jahr 
2000 in der Region Neckar-Alb eingesetzt werden, was etwa 14,6 , 
des gesamten Endenergieverbrauchs entspricht. Diese KWK-Anlagen 
wUrden CA. 1280 GWh Strom, also etwa 47 , des gesamten Stromver
brauchs in der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 erzeugen. Klammert 
man den Endenergieverbrauch des Sektors Verkehr aus der Betrach
tung aus, so würde der Anteil der Fern- und Nahwärrne Am Endener
qieverbrauch der Ubrigen Sektoren in der Region Neckar-Alb im 
Jahr 2000 gegenUber dem Referenzszenario von 3,3 , auf 19,6 , an
steigen. 

Wegen des höheren Kohleeinsatzes aufgrund jeweils einer neuen 
KWK-Anlage in Reutlingen und TUbingen käme es unter den hier ge
troffenen Annahmen im Jahr 2000 zu etwas erhöhten s02-Emissionen 
in der Region Necker-Alb gegenUber dem Referenzszenario von ca. 
220 t/a (ca. 7,5 'der gesamten 502-Emissionen in der Region 
Neckar-Alb). Wird - entsprechend dem derzeitigen Stand der Tech
nik bei den BHKW und Gasturbinen eine NOx-Minderung durch 
DENOX-Maßnahrnen von 90 , angenommen, so wUrden sich die NOx-Emis
sionen in der Region Necker-Alb im Jahr 2000 gegenUber dem Refe
renzszenario um ca. 1170 t/a (rund 10 , der gesamten NOx-Emissio
nen in der Region Neckar-Alb) erhöhen. Diesen Erhöhungen stehen 
jedoch - verursacht durch den verminderten 5tromimport - Emissi
onsminderungen bei der Stromerzeugung eußerhalb der Region gegen
Uber, so daß die globale Bilanz beim 502 positiv und beim NOx zu
mindest ausgeglichen ist. 

Mit den in Kapitel 7.2 . 1 angegebenen optimistischen Kosten wUrden 
sich in der Region Neckar-Alb im Jahr 2000 jährliche Mehrkosten 
gegenUber dem Referenzszenario von mindestens 40 Millionen DM/a 
ergeben. Bezüglich der Beschäftigungseffekte zeigt sich, daß in 
der Region mit diesen Maßnahmen gegenUber dem Referenzszenario 
etwa 460 Personen mehr beschäftigt sein wUrden. Dagegen würde für 
die Region (in der EG) ein negativer Beschäftigungseffekt in Höhe 
von etwa 90 Personen resultieren, die nicht mehr beschäftigt sein 
wUrden. 

Soweit das ausgewiesene Potential der KWK-Technik Uberhaupt rea
lisiert werden kann, empfiehlt sich dabei die folgende Vorgehens
weise: 

In einer ersten Stufe werden bei einigen größeren Verbrau
chern Wärmeinseln geschaffen, die von einem g8S- oder ölbe
feuerten BHKW versorgt werden können. 
An diese Wärmeinseln können sich in einer zweiten Stufe im 
Laufe der Zeit dann nahegelegene Verbraucher anschliessen, 
so daß kleine Nahwärmenetze entstehen. 
Existieren in ausreichendem Umfang mehrere kleine Netze, die 
von BHKW gespeist werden, nebeneinander, so kann in einer 
dritten Stufe daraus ein gemeinsames Fernwärmenetz entwik
kelt werden. 
Nach der Ausdehnung dieser Fernwärmeversorgung auf das wirt
schaftlich erforderliche Maß eines kohlegefeuerten Heiz
kraftwerks schließt sich in einer vierten Stufe der Bau 
einer solchen Anlage an, die die bisherige Wärmeversorgung 
der dann zum Teil schon abgeschriebenen BHKW übernimmt. 
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Aus dem zur VerfUgung stehenden Datenmaterial konnten die 
den Gemeinden in der Region Neckar-Alb ermittelt werden, 
der Aufbau von wÄrrneinseln bzw. einer NohwärmeyerBorguna 
ders untersuchungswUrdig erscheint: 

- Reutlingen - TUbingen 
- Albstadt - Rottenburg 
- Balingen - Hetzingen 
- Hechingen - Pfullingen 
- MBssingen - Burladingen 
- MUnsingen - Bad Urach 
- Meßstetten - Haigerloch 
- Eningen - Dettingen 
- Kusterdingen - Winterlingen 
- Kirchentellisfurt - Riederich 
- Zwiefalten - J'ungingen 

folgen
fUr die 
beson-

Als Minimalwert fUr die Eignung zur Fernwärmeversorgung mit Heiz
kraftwerken ist eine Einwohnerzahl Uber 20000 anzusetzen. Des 
weiteren kommen fUr eine Fernwärmeversorgung vor allem zusammen 
hängende Siedlungs strukturen in diesen Städten mit einer Wärme
dichte (Niedertemperaturwärmeverbrauch je ha Siedlungsfläche) von 
etwa 2 TJ/ha und darUber in Betracht . Hieraus folgt, daß in der 
Region Neckar-Alb sich vor allem die Städte Reutlingen und TUbin
gen fUr einen weiteren Ausbau der Fernwärmeversorgung eignen. 
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TAb. 8-3: Energie- und ~chadstoffbilanzen bei DurchfUhrung 
aller zusätzlicher MAßnahmen im ZollernAlbkreis 
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