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Zahl der real umgesetzten Anlagen um  
Größenordnungen unter der theoreti-
schen Berechnung. Dies hat unter an-
derem technische Gründe. Eine Abwas-
serwärmenutzungsanlage hat nur dann 
Chancen, technisch, wirtschaftlich und 
ökologisch sinnvoll umsetzbar zu sein, 
wenn eine Reihe von Rahmenbedingun-
gen erfüllt sind. 

Zu den Voraussetzungen aufseiten des 
Kanals, dem die Wärme entzogen werden 
soll, zählen:

�	 Ein (hoher) Trockenwetterabfluss von 
im Mittel mindestens 15 l/s

�	 Ein stetiger Abwasserstrom

�	 Ein Mindestquerschnitt von DN 800 
(nur bei nachträglich eingebauten Wär-
metauschern)

�	 Ausreichende hydraulische Leistungsfä-
higkeit des Einbauquerschnitts (nur bei 
nachträglich eingebauten Wärmetau-
schern)

Voraussetzungen aufseiten des Wärme-
nutzers (heizungsseitig): 

�	 Der Wärmebedarf sollte mindestens 
100 kW betragen

�	 Die Entfernung vom Kanal sollte weni-
ger als rund 200 Meter betragen

Über diese technischen Aspekte hinaus 
gibt es weitere Gründe für die zögerliche 
Umsetzung von Anlagen zu Abwasser-
wärmenutzung. So erfordern sie im Ver-
gleich zu herkömmlichen Heizsystemen 

umfangreichere Vorarbeiten. An Planung 
und Realisierung ist eine Vielzahl an Ak-
teuren zu beteiligen. Hemmend wirkt 
sich auch der geringe Bekanntheitsgrad 
der Technologie aus. Zudem liegen die 
Investitionskosten höher als bei her-
kömmlichen Lösungen. 

Den drei erstgenannten Punkten kann 
auf kommunaler Ebene mittels einer  
Potenzialstudie entgegengewirkt wer-
den. Deren wesentliches Ergebnis ist eine 
Energiekarte. Potenzialstudien dienen der 
strategischen Planung der Abwasserwär-
menutzung. In ihnen wird das gesamte 
Potenzial möglicher Standorte für Ab-
wasserwärmenutzungsanlagen ermittelt. 
Dies geschieht, indem die zuvor genann-
ten Rahmenbedingungen soweit wie 
möglich flächenhaft ausgewertet und für 
ein gesamtes Entwässerungssystem (einer 
Kommune) in einer Karte dargestellt wer-
den. Hinterlegt mit der Stadtkarte und 

sämtlichen Abwasserkanälen sind die für 
die Abwasserwärme nutzbaren Kanäle je 
nach Eignungsgrad farbig abgestuft dar-
gestellt. 

Eine solche Potenzialstudie kann, je 
nach Datengrundlage und Genauigkeits-
anspruch, bereits für wenige tausend 
Euro angeboten werden. In Baden-Würt-
temberg beispielsweise wird sie außerdem 
über die Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 
mit 50 Prozent gefördert. Die gleiche För-
derung gibt es übrigens auch für Mach-
barkeitsstudien, die dann erstellt werden 
sollten, wenn Entzugsort und Nutzer ei-
ner Abwasserwärmenutzungsanlage be-
reits festliegen und die Frage nach der 
Realisierbarkeit und wirtschaftlichen Ver-
tretbarkeit im Vordergrund steht.
Die strategische Bedeutung von Potenzial-
studien liegt darin, dass sie mit einer aus-
gearbeiten Energiekarte schon einen Teil  
der erforderlichen Vorarbeiten erledigen. 
Zudem beschäftigen sich die erforder-
lichen Akteure auf kommunaler Ebene 
(zum Beispiel in der Gebäudeverwaltung 
und beim Kanalnetzbetreiber) bereits mit 
dem Thema. Durch eine entsprechende 
Präsentation in den kommunalen Gre-
mien beziehungsweise vor der Presse 
kann der allgemeine Bekanntheitsgrad 
der Abwasserwärmenutzung weiter ge-
steigert werden.
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Ressourcen im Untergrund
Mit der Abwasserwärmenutzung lassen sich wirtschaftlich und ökologisch vorteilhafte 
Heizungssysteme betreiben. Potenzialstudien stellen die Grundlage der langfristigen 
strategischen Planung dar und unterstützen den Entscheidungsprozess.

D ie Abwassertemperatur ist ganz-
jährig mindestens so hoch wie 
die Bodentemperatur und damit 

auch mindestens so hoch wie die Grund-
wassertemperatur. Sie ist höher als die 
Temperatur in Gewässern und die Luft-
temperatur. Damit ist Abwasser eine inte-
ressante Quelle für den Betrieb von Wär-
mepumpen. Abwasserwärmenutzungs-
anlagen sind somit Heizungssysteme, die 
sich durch Wirtschaftlichkeit und gerin-
gen Kohlendioxid-Ausstoß auszeichnen. 
Zugleich kann derselbe Wärmetauscher 
im Sommer auch zur Kühlung verwen-
det werden. Das Abwasser wird dann er-
wärmt. 

Das Potenzial der Abwasserwärmenut-
zung ist theoretisch enorm groß. Kühlt 
man einem Abwasserstrom von 1 Liter/
Sekunde um nur 1 Grad Celsius ab, so 
entzieht man diesem bereits eine Wärme-
leistung von 4,2 Kilowatt (kW). Rechnet 
man aus diesem physikalischen Zusam-
menhang das mögliche Potenzial mittels 
der täglich bei Trockenwetter anfallenden 
Abwassermengen hoch, so gelangt man 
in die Größenordnung von zehn Prozent 
aller Gebäude bundesweit, die mit Ab-
wasserwärme versorgt werden könnten.

Mangelhafte Erstprojekte in den Jahren 
2000 bis etwa 2007 haben dem Ansehen 
des Verfahrens stark zugesetzt. Teilweise 

wurde der Abwasservolumenstrom unzu-
verlässig und zu optimistisch berechnet, 
teilweise die spätere Leistung des Wär-
metauschers deutlich überschätzt. 

Aus diesem Grund ist es unverzicht-
bar, Planung und Bauüberwachung eines 
entsprechenden Projekts durch ein kom-
petentes, unabhängiges und erfahrenes 
Ingenieurbüro durchführen zu lassen. 
Besonders wichtig ist die klare Definition 
der Schnittstellen zur Heizungsplanung, 
da die beiden Gewerke Kanal- und Hei-
zungsbau grundsätzlich eigene Fachpla-
nungen benötigen. 
Trotz des hohen Potenzials von Ab-
wasserwärmenutzungsanlagen liegt die 
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Bauleiter: Bei der Erschließung der Abwasserwärme im Kanal ist Bauüberwachung  

unabdingbar, denn die Gewerke Kanal- und Heizungsbau benötigen eigene Fachplanungen.
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