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EINLEITUNG

Vie le Städte und Regionen bereiten derzeit ehrgeizige Klima- und
Energiestrategien und Aktionsp läne vor und verpf lichten sich, bis
2050 klimaneutral zu werden . Im November 2018 präsentier te die Europäische Kommission ihre strategische langfristige Vision für Klimaneutralität bis 2050 : „ Ein sauberer Planet für alle“. Im Dezember 2019 wurde
der europäische Green Deal vorgeste llt . Auf der Grund lage dieses Plans
so ll die Wir tschaf t der EU nachhaltig werden . Die Dekarbonisierung des
Wärme- und Kältesektors spie lt eine wichtige Ro lle im Plan: Denn der
größte Teil des Energieverbrauchs in Städten (in denen 75 % der EU - Bevö lkerung leben) ent fällt auf das Heizen und Kühlen .

The open source planning tool
for heating and cooling in cities.

Fossile Brennstof fe aus dem Energiesystem zu verbannen, wird drei
Hauptvor teile mit sich bringen: Die Treibhausgasemissionen sinken, die
Versorgungssicherheit verbesser t sich und das wir tschaf tliche G leichgewicht wird positiv beeinf lusst (was auf lokaler Ebene eine Erhöhung der
Beschäf tigungsmög lichkeiten bedeutet). Das Energiesystem vo llständig auf erneuerbare Energieque llen umzuste llen und insbesondere eine
Wärme- und Kälteversorgung ganz ohne fossile Brennstof fe durchzusetzen, er forder t jedoch strategische Planung . Für den Ü bergang zu einem
nachhaltigeren und umwe lt freund licheren System sind neue technische,
regu latorische und Governance- Rahmenbedingungen er forder lich .

www.hotmaps-project.eu

Zie l der strategischen Energiep lanung , einschließlich der Wärme- und
Kältep lanung , ist es, den Ü bergang zu einem f lexib leren integrier ten
Energiesystem mit Schwerpunkt auf Energieef fizienz und erneuerbaren
Energien zu fördern . In den meisten europäiHOTMAPS: MIT DIESER
schen Städten und Regionen müssen Ressourcen und Lösungen besser identifizier t,
TOOLBOX ENTDECKEN
analysier t und kar tier t werden, um einerSIE DIE KLIMANEUTRALE
seits den Energiebedar f ef fizienter zu gestalten und andererseits den bestehenden
ENERGIEZUKUNFT
Bedar f mit ef fizienten, kostengünstigen und
IHRER STADT!
umwe lt freund licheren Energieque llen zu decken .
Das Hotmaps- Projekt wo llte sich genau dieser Herausforderung ste llen .
Führende Forschungseinrichtungen in Europa 1 haben eine Website entwicke lt, auf der Sie in nur 5 Minuten eine Schätzung des Wärme- und
Kältebedar fs in Ihrer Region und des Potenzials lokaler erneuerbarer
Energien zur Deckung dieses Bedar fs ermit te ln können .
Durch das Hochladen detaillier terer Daten und das Anwenden von Hotmaps- Berechnungsmodu len können Sie umfassende Wärme- und Kältestrategien für die Region, für den Sie sich interessieren, entwicke ln 2 .
Hotmaps kann Städten he lfen, ihre Klima- und Energiezie le zu erreichen,
umwe lt freund licher und lebenswer ter zu werden .
1 TU Wien Energy Economics Group – Technische Universität Wien; Hes.so – Fachhochschule Westschweiz; eurac – Institut für Erneuerbare Energien; e-think – Zentrum f. Energiewir tschaft & Umwelt; PlanEnergi; Planungsabteilung der Universität
Aalborg.
2 Diese Veröffentlichung konzentrier t sich auf die Verwendung der Toolbox zum
Planen auf lokaler Ebene. Hotmaps kann jedoch auch verwendet werden, um Potenziale und Strategien auf nationaler Ebene zu identifizieren.
https://wiki.hotmaps.eu/en/guide-national-level-comprehensive-assessment-eed
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Die Too lbox wurde zusammen mit Städten entwicke lt, um sicherzuste llen, dass Hotmaps auch wirklich nützlich für lokale Behörden und Stadtp laner ist . Sieben europäische Pilotgebiete haben die Plat t form er fo lgreich getestet, um Wärme- und Kältestrategien zu entwicke ln: Aalborg
(Dänemark), Bistrita (Rumänien), Frankfur t am Main (Deutschland), Genf
(Schweiz), Kerr y County (Ir land), Milton Keynes (Großbritannien) und San
Sebastián (Spanien).
Diese Broschüre führ t Sie durch die strategische Wärmep lanung . Sie erfahren, wie die Hotmaps-Too lbox funktionier t und wie sie die Pilotstädte
bei ihrer städtebau lichen Energiep lanung unterstütz t .

AAU

Aalborg
PLANENERGI

H O T M A P S S O F T WA R E
Die Hotmaps-Sof tware basier t auf G IS (Geographic Information System) und ist . . .
△ . . . schne ll : Sie liefer t I hnen sofor t einen H inweis d arau f,
in we lche Richtung Sie g ehen müssen , um eine d etai llier te
technische P lanung zu s tar ten .
△ . . . kos ten los und O pen-Source - basier t : Sie is t on line verfüg bar und es fallen keine G ebühren an . Sie müssen keine
zusät z lichen Too ls ins tallieren .
△ . . . einfach zu bedienen: Sie müssen kein G IS- Exper te sein .
Die Sof t ware kombinier t die webbasier te Visu alisierung von
G IS- Daten mit einem f lexib len Auswah lwer k zeug . Die Daten
werd en direkt au f d er Website visu alisier t .
△ . . . anpassungs fähig: Sie können I ndikatoren au f verschie d enen g eog rafischen und ad minis trativen Ebenen abru fen .
Darü ber hinaus lad en Sie I hre eig enen Daten in I hr Konto
hoch und ver wend en diese für weitere Analysen .
Dank Hotmaps erhalten die Benutzer eine umfassende Ü bersicht über das gesamte von ihrer Stadt abgedeckte Gebiet,
sodass sie Energieprob leme sehr einfach identifizieren können . Hotmaps hilf t dabei, alle Informationen zu samme ln,
die zur Ermit tlung von Planungsprioritäten für die Zukunf t
er forder lich sind , und kann als Entscheidungshilfe ver wendet werden . Und die Sof tware hat Städten bereits dabei geho lfen, alle Akteure des Energiesektors zusammenzubringen,
um ihr Wissen über das Gebiet zu ver feinern und Daten und
Analysen auszutauschen .
www. hotmaps .eu
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WAS
VERSTEHT MAN
UNTER EINER
STRATEGISCHEN
WÄRME- UND
KÄLTEPLANUNG?

Vorbereitungsphase
Die strategische Planung beginnt mit einer Vorbereitungsphase. In dieser
werden die Herausforderungen des aktue llen Wärme- und Kältesystems
analysier t und strategische Zie le festge legt . Wahrscheinlich gehören die
Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Verbesserung der Versorgungssicherheit auch zu Ihren Zie len . Je nach dem lokalen sowie dem
nationalen Kontext können Sie aber auch zusätzliche Zie le ver fo lgen,
zum Beispie l:
VE R B ESS E RU N G
D E R LU FTQ UALITÄT

E RSC H LI ESSU N G
LO K ALE R R ESSO U RC E N

SC HAFFU N G
VO N AR B E ITS PLÄTZ E N

E I N B EZ I E H U N G D E R B Ü RG E R
U N D FÖ R D E RU N G
D E R B Ü RG E R B ETE I LIG U N G

Technoökonomische
Szenarien

In dieser Phase werden technische
Lösungen definier t, beschrieben
und bewer tet, um festzustellen,
ob mit ihnen die strategischen Ziele erreicht werden können. Die folgenden Schritte können ausgeführ t werden, um Szenarien für die Wärme- und
Kälteversorgung zu erstellen:
1 | Quantifizierung des bestehenden Wärmebedar fs;

Bei der strategischen Wärme- und Kältep lanung wird ein Aktionsp lan entwicke lt, der eine langfristige Vision der Wärme- und Kälteversorgung ver fo lgt . Dies geschieht in der Rege l in den fo lgenden
Schrit ten:

1

Analyse der Herausforderungen, Formu lierung strategischer
Zie le und Identifizierung von Schlüsse lparametern;

2

Erste llen von Szenarien auf der Grund lage kostengünstiger
technischer Lösungen und aus gese llschaf tlicher Sicht;

3

Bewer tung der bestehenden Rahmenbedingungen und
Ermit tlung der wichtigsten Stakeho lder;

4

Aufste llen eines Aktionsp lans .
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2 | Identifizierung des Potenzials von Wärmequellen in der Umgebung;
3 | Bewer tung des Energieeinsparpotenzials (d. h. Ermittlung des zukünf-

tigen Energiebedar fs);
4 | Entwicklung erster technischer Szenarien zur kurz-, mittel- und langfristigen Anpassung von Energiebedar f und -angebot;
5 | Bewer tung der Szenarien anhand der strategischen Ziele und einer

sozioökonomischen Perspektive, insbesondere des G leichgewichts zwischen Investitionen in Energieeinsparungen und in Energieversorgungsinfrastrukturen;
6 | Wiederholung der Schritte 4 und 5, um die besten Lösungen zu finden.

Bei der technoökonomischen Bewer tung sollten Sie das gesamte Energiesystem und nicht nur die Wärme- und Kälteversorgung berücksichtigen. Eine ganzheitliche Perspektive, die die verschiedenen Energieträger
(Strom, Gas, Wärme, Kälte) und verschiedenen Sektoren (neben den Gebäuden also auch Industrie und Verkehr) umfasst, ermöglicht die Identifizierung von Synergien und möglichen Engpässen bei begrenzten Ressourcen .
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WI E H OTM A PS I H N E N B E I
DER BEWERTUNG VERSCHIEDEN ER
EN ERG IESZ ENARIEN H ELFEN K AN N
Hotmaps ist ein leistungsstarkes Too l für die Wärme- und
Kältep lanung . Es hat Pilotstädte dazu veranlasst, verschiedene Energieszenarien zu testen und zu bewer ten und ihnen
dabei eine integrale Analyse ihrer Energieressourcen ermöglicht . Benutzer können die Daten ihrer eigenen Stadt hochladen und präzise Energieszenarien berechnen . Hotmaps kann
darüber hinaus eine Reihe von Indikatoren für diese Szenarien
bereitste llen, mit denen Sie deren wir tschaf tliche, finanzie lle und technische Machbarkeit analysieren können . Die fo lgende Abbildung veranschau licht, wie Benutzer mit den verschiedenen Berechnungsmodu len des Too ls Energieszenarien
entwicke ln können .

hotmaps scenario
toolchain
Kos te n
u n d E missio n e n
d e r d e ze n tr a le n
Ve rso rg u ng
fü r ve rsc hie d e n e
A r te n vo n G e b äu d e n ,
G e b äu d e zus t än d e n
u n d Te c h no lo g ie n

- CM demand
projec tion

- CM decentral
heating su pp ly

- CMs Renewab le
Energy

S c h ät zu ng
d e r m axi m a le n
Ve r te i l kos te n

A bsc h ät zu ng e n
d es Po te nzi a l s
e r n e u e r b are r
E n e rg ie n
L as t p ro fi le
fü r Wär m e b e d ar f
i n p o te nzie l le n
D H - G e bie te n
i m J ah r 2 0 5 0

2 01 8 & 2 0 5 0

Regulatorischer
Rahmen und
Governance

Um den gewünschten Ü bergang zu erreichen, sind Änderungen bei po litischen
Richtlinien und in der Governance er forder lich . In dieser Phase führen Sie eine
Bewer tung des bestehenden po litischen
Rahmens durch und identifizieren die
wichtigsten Stakeho lder. Insbesondere
so llten Sie die wir tschaf tlichen, po litischen und rechtlichen Hindernisse und
Chancen analysieren . Diese können etwaige Preisregu lierungen, Eigentumsverhältnisse sowie die Marktorganisation auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene betref fen . Abhängig
von den er war teten Maßnahmen kann es auch Vorschrif ten geben, die
für den Wärmesektor, den Gebäudesektor oder den Energiesektor im Allgemeinen ge lten .

Wär m e - u n d
G esc hoss fl äc h e n d ic h te kar te n

Der Aktionsp lan wird die Umsetzung des langfristigen Szenarios unterstützen . Re levante Stakeho lder (die den Wärmep lan umsetzen könnten)
und Planungsbehörden (die in der Lage sind , die Rahmenbedingungen zu
beeinf lussen) müssen einbezogen werden . Sie so llten Geschäf tsmode lle
und Governance- Prozesse identifizieren, um den Ü bergang zu unterstützen und die strategischen Zie le zu erreichen .

10

- CM D H potential
economic
assessment

Wär m e b e d ar f
u n d Ve r te i l kos te n
i n p o te nzie l le n
D H - G e bie te n

- CM D H su pp ly
dispatch

Pre ise
fü r Fe r nwär m e
fü r m ö g lic h e
Po r tfo lie n

- CM cus tomised
heat & floor area
densit y maps

Aktionsplan

- CM H eat Load
Profi les

Kos te n
u n d E missio n e n
d e r D H -Ve rso rg u ng
über
u n te rsc hie d lic h e
Po r tfo lie n

Kos ten
und Emissionen
für Szenarien
der gesamten
Stad t

SCE NARI O
ASS ESS M E NT

CM : Berechnungsmodu l
DH : Fernwärme

11

Kos te n d es
Wär m e tr ans p o r t s
fü r Q u e l le n
au ße r h a l b
d e r D H - G e bie te

- CM Excess heat
transpor t
potential

DIE
HOTMAPSTOOLBOX
ERLEICHTERT IHNEN
DIE KARTIERUNG
DES WÄRMEBEDARFS
UND DIE ENTWICKLUNG
VON SZENARIEN!

Datenerfassungsund Engineering-Kapazitäten
Die Kar tierung und die Quantifizierung des Wärme- und Kältebedar fs
und der dazugehörigen Que llen ist eine schwierige Aufgabe: Bevor Sie
in eine langfristige Wärme- und Kälte lösung investieren, ist der Zugrif f
auf zuver lässliche Daten von entscheidender Bedeutung . Fragmentier te
und häufig inkonsistente Daten zu samme ln und zu integrieren, ist mühsam und zeitaufwändig . In der Rege l muss eine große Anzahl von Stakeho ldern einbezogen werden, etwa kommunale Dienstleister, Bauherren,
Gebäudever walter, Versorgungsunternehmen, einschließlich Betreiber
von Transpor t- und Ver teilungsnetzen, Bürgergruppen, Industrieunternehmen, Eigentümer von Sozialimmobilien und Energieunternehmen .
Die Bewer tung der Standor te und
des energetischen Potenzials verschiedener Energieque llen (Geothermie, So lar thermie, Biomasse
…) er forder t auch technische Kapazitäten sowie die Entwicklung
technoökonomischer Szenarien .
Dafür sind Kenntnisse über verschiedene Techno logien, ihr technisches Potenzial, ihre Umwe ltauswirkungen und ihre Kosten
(Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten) notwendig .

H OTM A PS:
E I N O F F E N E R D AT E N S AT Z
Das Hotmaps-Team hat eine einzigar tige
Präsentation von Open- Source- und transparenten Daten zusammengeste llt, die auf
nationaler oder, falls ver fügbar, auf regionaler und lokaler Ebene gesamme lt wurden . Dafür wurden Informationen für drei
verschiedene Sektoren zusammengetragen:
Wohnen, Dienstleistung und Industrie.
Eine umfassende Zusammenfassung des Datener fassungsprozesses ist ver fügbar 1 , und
das Hotmaps-Team aktualisier t den Datensatz rege lmäßig . Alle Datensätze sind frei
zugäng lich und können unter ht tps: //gitlab.
com/ Hotmaps herunterge laden werden .
Sie können die Datensätze herunter laden,
bearbeiten und später in der Hotmaps-Sof tware visualisieren . Der Hotmaps- Datensatz
ist que llof fen (“Open Source”) und kann daher in andere Sof twares integrier t werden .
Andererseits können Sie, so llten Sie über
bessere Informationen ver fügen, auch Ihre
eigenen Datensätze in Ihr persönliches Hotmaps- Konto hochladen, um präzisere Simulationen durchzuführen .
1 https://www.Hotmaps-project.eu/d2-3-wp2-repor t-open-data-set-eu28/
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Unterschiedliche Ebenen
der Wärme- und Kälteplanung
Die für die Analyse er forder lichen Daten hängen von den Planungszielen ab. Für die strategische Planung sind geographisch aufge löste Daten
auf Stadtebene, idealer weise mit einer Genauigkeit von 1 0 0 *1 0 0 m, oder
sogar auf Gebäudeebene er forder lich . Für den Anfang können jähr liche
Energiedaten für Verbrauch und Produktion ausreichen (obwohl monatliche und täg liche Daten besser sind). Vor läufige Mode lle können auch
auf allgemeinen Kosteninformationen basieren, um Makro- Optionen zu
analysieren und strategische Richtungen festzu legen . Wenn beispie lsweise eine Stadt zu 1 0 0 % mit erneuerbaren Energien versorgt werden
so llte, würde das Verständnis des technischen Potenzials lokaler und erneuerbarer Que llen zur Deckung des Wärmebedar fs einen Rahmen bieten und das Energieeinsparungszie l für Gebäude festlegen .
Allerdings braucht man detaillier tere Daten, um aus dem Strategiep lan
dann auch verschiedene Aktionen abzu leiten, zum Beispie l:
△ I nformationen zu G ebäud en (individue ller Energiever brauch , Las tprofi l , Ar t d er H eizungssys teme, Dämmungsg rad , Energieer zeugungspotenzial , Ar t d es G ebäud eeig entümers …) ;
△ Bes tehend e Energienet ze (G as-, Strom-, Fernwärme - und Fernkälte net ze) ;
△ Stad tent wicklungs- und N achrüs tungsprojekte;
△ natür liche und küns t liche
Barrieren und Einschränkung en (F lüsse, N aturschu t zH OTM A PS:
g ebiete, Eisenbahnen und
V I E L FÄ LT I G E D AT E N S ÄT Z E
s tar k befahrene Straßen ,
Richt linien zur Land nu t zung ,
Hotmaps bietet eine große Auswahl an DatenLu f t verschmu t zung , G ebäu sätzen mit detaillier ter Auf lösung: von N UTS 0 d earchitektur …).
Daten bis auf LAU -2- und sogar Hektarebene.
Standarddaten sind für die gesamte EU28 und
Sobald konkrete Projekte
die Schweiz ver fügbar, um die lokale, regionadefinier t sind , werden als
le und nationale Wärme- und Kältep lanung zu
letz ter Schrit t Machbarkeitsunterstützen .
studien durchgeführ t, um
Annahmen und Hypothesen
zu validieren .
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Open-Source- Datensätze von Hotmaps bieten
Informationen zu:
△ G ebäud ebes tand;
△ Raumheizung , - küh lung und Warmwasserbed ar f;
△ Klima;
△ indus trie lle Prozesse;
△ Wärme - und Kälteversorgung;
△ Datener fassung und gg f. Ü ber prü fung erneu er barer Energieque llen;
△ s tünd liche Las tprofi le .
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L ANGFRISTIGE
AUSWIRKUNGEN
DER WÄRME- UND
K ÄLTEPL ANUNG AUF
DIE STADTENT WICKLUNG
UND LOK ALE
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE

Wo genau befinden sich
die Hotmaps-Pilotstädte auf ihrem
Weg zur langfristigen Planung?
Im Rahmen des Hotmaps- Projekts wurden die Pilotstädte bei der Entwicklung ihrer Wärme- und Kältestrategien mit der Hotmaps-Too lbox
unterstütz t . Die Städte befanden sich zwar in ganz unterschied lichen
Planungsphasen, doch sie alle fanden die Too lbox nützlich und trugen
zu deren Prüfung und Validierung bei.
Die Entwicklung der Strategie umfasste eine Analyse der Treiber und
Barrieren, eine Stakeho lder-Analyse, die Kar tierung des Wärmebedar fs
und der ver fügbaren Ressourcenpotenziale, die Entwicklung von Szenarien für die Wärmenachfrage und das Wärmeangebot in der Stadt im
Jahr 2050 sowie die Erör terung und Diskussion dieser Schrit te und ihrer
Ergebnisse mit re levanten Personen in der Stadt .
In bestimmten Ländern und Städten hat die Wärmep lanung bereits eine
lange Tradition . In Dänemark beispie lsweise führ te die Ö lkrise in den
1970 er Jahren zu der Verabschiedung des ersten Wärmeversorgungsgesetzes, das die Verantwor tung für die Wärmep lanung an die Gemeinderäte über trägt . Seit einigen Jahren berücksichtigt die lokale Planung das
gesamte Energiesystem, einschließlich Heizung , Strom, Verkehr usw.

A ALBO RG , DÄN E MARK
Die Gemeinde Aalborg hat kürzlich in Zusammenarbeit mit der Universität Aalborg und anderen re levanten Stakeho ldern (Versorgungsunternehmen, Industrie, Organisationen usw.) eine Energievision für das Jahr
2050 entwicke lt . Diese trägt den Namen „ Smar t Energy Aalborg“. Die
Vision zeigt, dass die Stadt es bis 2050 schaf fen kann, ganz ohne fossile Brennstof fe auszukommen . Die Umsetzung er fo lgt über eine Energiestrategie, die Meilensteine für 203 0 und 20 4 0 definier t . Aalborg hat
zwar noch keinen Kältep lan, doch die Planung eines Fernwärme- und
Fernkälteprojekts für das neue ör tliche Krankenhaus läuf t bereits .to be
fossil free by 2050 . It is imp lemented via an energy strategy that includes milestones for 203 0 and 20 4 0 . Aalborg does not yet have a coo ling
p lan, but star ted p lanning a distric t heating and coo ling projec t for the
new local hospital .
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F R A N K F U R T, D E U T S C H L A N D
In Frankfur t am Main ist die Fernwärme eine der wichtigsten Säu len des
Aktionsp lans für nachhaltige Energie. Die erste Priorität besteht darin,
den gesamten Energiebedar f der Stadt bis 2050 zu halbieren und den
Rest mit erneuerbarer Energie und /oder Abwärme abzudecken . Die Stadt
hat das allgemeine Zie l, die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 gegenüber 1990 um 95 % zu senken .
Die mit der Hotmaps-Too lbox durchgeführ ten Berechnungen bestätigten, dass zur Erreichung des Stadtzie ls eine Reduzierung des Wärmebedar fs in Gebäuden von 4 0 % bis 50 % er forder lich ist . Dies kann nur mit
einer ehrgeizigen Renovierungspo litik erreicht werden, bei der 75 % der
Gebäude der Stadt modernisier t werden . Weitere Berechnungen zeigen,
dass eine weitere Verringerung des Wärmebedar fs in Gebäuden weitaus
teurer werden würde, als wenn der verb leibende Wärmebedar f mit lokalen Wärmeque llen gedeckt wird . Die Analyse zeigt, dass lokale Ressourcenpotenziale ausreichen könnten, um den verb leibenden Wärmebedar f
fast vo llständig zu decken . Bis 2050 so llte Fernwärme 60 % bis 80 %
des verb leibenden Wärmebedar fs decken, da so die lokalen Ressourcen
kostenef fizient genutz t werden können, insbesondere die überschüssige Wärme aus der Industrie sowie aus Kläranlagen, Rechenzentren und
Flusswasser. Allerdings b leibt es eine Herausforderung , Spitzenlasten
in Fernwärmenetzen ohne Treibhausgasemissionen abzudecken .
Hotmaps hat uns einen sch nellen
Wasserstof f oder synthetisches
Überblick darüber ermöglicht,
Methan könnten, abhängig von ihwo der Wärmebedarf so hoch ist,
rem Preis, eine Lösung sein . Auch
dass es sich loh nt, in Fernwärmeleitungen
eine mehr wöchentliche Wärmezu investieren. So kön nen wir a uf einfache
speicherung könnte in Betracht
Art und Weise Hotspots identifizieren,
gezogen werden .
die unser Energieversorger dan n gena uer

“

Die nächsten Schrit te für die Stadt
Frankfur t am Main sind die Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von
Gebäuden und Heizungssystemen
sowie zum Ausbau des Fernwärmenetzes . Der im Rahmen des HotmapsProjekts durchgeführ te Planungsprozess hat auch die Verbindungen zwischen der Stadt und dem ör tlichen Versorgungsunternehmen Mainova
gestärkt, was zu konkreten Projekten wie der Wärmerückgewinnung aus
einem Rechenzentrum führen wird .

untersuchen kan n. Mit den Standarddaten
wird a uch eine Strategie über
die Stadtgrenzen h ina us vereinfacht.
Pau l Fay, Frankfu rt am Main

G E N F, S C H W E I Z
In der Schweiz schreibt das Genfer Energiegesetz seit 201 0 eine Energieplanung für neue Stadtteile oder Stadtteile, die renovier t werden, vor.
20 05 verabschiedete die Stadt Genf eine langfristige Vision: „1 0 0 % erneuerbar im Jahr 2050 “. Dieses Ziel leitet das energiepolitische Vorgehen der
Stadt, schrittweise von fossilen Brennstof fen auf erneuerbare Energien
umzusteigen. Um diese Vision umzusetzen, hat Genf eine Energiepolitik
entwickelt, die sich hauptsächlich auf die 80 0 städtischen Gebäude konzentrier t. Um zu er füllen, was sie sich selbst aufer legt hat, muss die Stadt
nun einen Plan entwickeln, der das Vorgehen auf dem gesamten Gebiet
in Einklang mit der Vision 2050 bringt und sich auf bestehende Gebäude
und Stadtteile sowie auf die größten Verbraucher konzentrier t. Für Neubauten ist es of tmals kaum ein Problem, hohe Energieef fizienzstandards
zu er füllen, doch die bestehenden Gebäude, in denen derzeit der Großteil
der Bevölkerung lebt und demnach der hauptsächliche Energieverbrauch
stattfindet, hängen immer noch stark von fossilen Brennstof fen ab. Dank
Hotmaps konnte die Stadt die Auswirkungen der verschiedenen, sich bereits in der Pipeline befind lichen Projekte verstehen (z. B. „GeniLac“, ein
vom Kanton und von Industriedienste Genf entwickeltes Szenario, das auf
der Nutzung des Sees zum Heizen und Kühlen von Gebäuden basier t) sowie
ihre wir tschaf tlichen und klimatischen Auswirkungen bestimmen. Nach
einer ersten Analyse mit der Toolbox wurden drei Szenarien für Genf erstellt, um die Klimaziele zu erreichen. Sie zeigten, dass sich die Stadt auf
die Renovierung konzentrieren und die Energiestandards für Neubauten
erhöhen, aber auch Fernwärme- und Fernkältenetze in vier spezifischen
Bereichen neben dem See entwickeln sollte. Zur Versorgung solcher Netze sollten ausschließlich erneuerbare Energien verwendet werden: Während die Müllverbrennung die Anforderungen für den Ausbau von Wärmenetzen er füllt, kann sie nicht genutzt werden, um die Klimaziele der Stadt
zu erreichen. Außerhalb der Fernwärmezonen sollte Genf eine dezentrale
Strategie ver folgen, die auf der Förderung von Luf t-Wasser-Wärmepumpen oder der Nutzung lokaler Ressourcen beruht. Der nächste Schritt für
die Gemeinde Genf wird darin bestehen, die mit Hotmaps durchgeführ te
Analyse zu ver feinern, um ein deWir stellten sch nell fest, dass
taillier teres Bild über ihr Territoriuns ein Plan ungsinstrument feh lte,
um zu erhalten, beispielsweise unerstens, um lokale Energieressourcen
ter Berücksichtigung zusätzlicher
zu identifizieren und zweitens, um diese
Herausforderungen wie einer Überan die Stadtentwicklung und den hohen
lastung des Untergrunds, Verkehr,
Energieverbra uch im gesamten Stadtgebiet
Bäume usw. Dies würde es ermöganzupassen. Hotmaps brachte echte und
lichen, eine mittel- und langfristiwichtige Vorteile für den Plan ungsprozess,
ge territoriale Strategie zu definieinsbesondere für die Diskussion m it
ren, um die ehrgeizigen politischen
den Stakeholdern.
Ziele zu erreichen.
Etienne Favey, Genf

“

19

D O N O S T I A - S A N S E B A S T I Á N , S PA N I E N

B I S T R I TA , R U M Ä N I E N
Die Stadt Bistrita (Rumänien) entwickelte eine Energievision für 2050 mit
unterstützenden strategischen Dokumenten wie dem Aktionsplan für Klima
und Energie 2030 und der Stadtentwicklungsstrategie 2010 -2030. Da 95 %
des Brennstoffs für die Beheizung von Gebäuden in Bistrita Erdgas ist und
die meisten Häuser über individuelle Heizkessel verfügen, muss der Übergang zu erneuerbaren individuellen Heizungssystemen in Betracht gezogen
werden. Obwohl das Thema Klimatisierung für Bistrita kein Problem war,
werfen die hohen Temperaturen der letzten Sommer immer mehr Fragen
hinsichtlich des Bedarfs an Kühlsystemen auf, insbesondere für Nichtwohngebäude.
Im Rahmen von Hotmaps wurde eine große Anzahl von Berechnungen
durchgeführt, wobei zahlreiche Eingabeparameter variiert wurden. Einsparungen von etwa 30 bis 40 % des gesamten Wärmebedarfs in den Gebäuden
(Raumheizung und Warmwasser) scheinen zu den niedrigsten Gesamtsystemkosten zu führen. Um diese Einsparung zu erzielen, müssen rund 70 %
der Gebäude nachgerüstet werden. Verschiedene Portfolios sauberer Technologien wurden untersucht, sowohl für individuelle als auch für zentralisierte Heizungssysteme; sie alle führen zu ähnlichen Gesamtsystemkosten.
Weitere detaillierte Studien sind erforderlich, da die Ergebnisse in hohem
Maße von den Annahmen für 2050
abhängen, insbesondere von den
TDank Hotmaps werden wir m ittelverfügbaren Energieressourcen, ihund langfristig die Strategie für
ren Kosten, dem CO2-Preis und der
das Wärme- und Kältesystem der Stadt
Effizienz des Fernwärme netzes.
entwickeln, die dan n in nerhalb der lokalen

“

Im Detail wird Bistrita nun das Potenzial für lokale Biomasse, die Installation einer Müllverbrennungsanlage in der Nähe der Stadt und
das Potenzial der Nutzung überschüssiger Wärme aus Kläranlagen
und aus dem Fluss untersuchen. Die
Schaffung eines Fernwärmenetzes
wird auch mit den Bürgern diskutiert: Derzeit haben Fernwärme- und Fernkältenetze ein negatives Image in Rumänien. Die Hotmaps-Strategie hat
auch gezeigt, dass die Datenlage zum lokalen Gebäudebestand verbessert
werden muss. Dies ist eine der nächsten Maßnahmen für die Stadt.

Gemeinschaft beworben wird. Diese
Ergebn isse werden in die strategischen
Dokumente der Stadt a ufgenom men:
in den Aktionsplan für Klima und Energie
2030, die Strategie für lokale Entwicklung
2010-2030 sowie die Energievision 2050.
Corina Simon , Bistrita
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Die Stadt San Sebastián hat rund 180.0 0 0 Einwohner und liegt im Nordosten
Spaniens an der Atlantikküste. Derzeit werden in den Gebäuden der Stadt
rund 60 0 GWh Wärme/Jahr für die Raumheizung und die Warmwasserbereitung benötigt. Dieser Bedarf wird aktuell fast ausschließlich mit Erdgas gedeckt. Die Gemeinde veröffentlichte 2018 ihren Klimaschutzplan, laut
dem sie bis 2050 klimaneutral werden möchte. Bei der Umsetzung muss
jede städtische Abteilung in San Sebastiàn die Maßnahmen der Roadmap
und die jeweiligen Klima- und Energieziele in ihren jeweils eigenen Plan
aufnehmen. Das kommunale Unternehmen Fomento De San Sebastián leitet
den Übergang zur Smart City. Es fördert Modelle für nachhaltige Entwicklung und effiziente Energiesysteme auf der Grundlage erneuerbarer Energien. In diesem Sinne hat Fomento De San Sebastián in einem neuen Teil der
Stadt das erste kommunale Fernwärmenetz, das mit Energie aus Biomasse
gespeist wird, gebaut.
San Sebastián startete die Wärme- und Kälteplanung dank des HotmapsTools. Die mit Hotmaps durchgeführte technische Analyse ergab, dass
Fernwärme möglicherweise einen erheblichen Teil des Wärmebedarfs der
Gebäude in der Region decken kann. In der Nähe wurde kürzlich eine Müllverbrennungsanlage in Betrieb genommen, die Strom erzeugt. Eine erste
Analyse zeigt, dass der Transport der überschüssigen Wärme der Anlage
in die Stadt und deren Nutzung in einem potenziellen Fernwärmesystem zu
geringeren Kosten führt als ehrgeizigere Wärmeeinsparungen und ein höherer Anteil der dezentralen Wärmeversorgung. Die Ergebnisse zeigen auch,
dass sehr ehrgeizige Einsparungsziele in San Sebastián zu höheren Gesamtsystemkosten führen würden als
niedrigere Einsparungsniveaus zuDas Hotmaps-Projekt ist eine seh r
sammen mit der Versorgung durch
interessante Gelegen heit, um m it
Fernwärme. Daher sollte eine deder Entwicklung eines Wärme- und
taillierte Analyse der Kosten und
Kälteplans in San Sebastián zu begin nen
Auswirkungen von Renovierungsund einen geplanten Prozess in diesem
maßnahmen in den verschiedenen
Themen bereich a uch für die lokale
Gebäuden der Stadt durchgeführt
Strategie 2050 zu starten.
werden, wobei auch der RenovieIker Martinez , San Sebastián
rungszustand und die Belegung der
Gebäude zu berücksichtigen sind. Dies sollte in eine Renovierungsstrategie
für die Stadt einfließen.

“

Die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem kohlenstoffarmen Wärmesystem in San Sebastián sind eine Machbarkeitsstudie zur Integration der
Wärme aus der Abfallverbrennungsanlage in ein potenzielles Fernwärmenetz sowie eine detailliertere Analyse der Wärmeeinsparungen in den Gebäuden des Stadt.

M I LT O N K E Y N E S , G R O ß B R I TA N N I E N
Das britische Klimaschutzgesetz (20 08) schreibt vor, dass das Net toKohlenstof fkonto des Vereinigten Königreichs für das Jahr 2050 mindestens 80 % unter dem Niveau von 1990 liegen so ll . Die Stadt Milton Keynes
(U K) genehmigte ihre Nachhaltigkeitsstrategie für 2019-2050 auf der
Vo llversamm lung im Januar 2019 mit dem Zie l, bis 203 0 klimaneutral zu
werden . Derzeit wird an dem Aktionsp lan zur Unterstützung dieser Strategie gearbeitet . Aktue ll gibt es
in Milton Keynes keine spezifische
Die Hotmaps-Toolbox war n ützlich,
Richtlinie für das Heizen und das
um zusätzliche Ressourcen in unserer
Kühlen, obwohl die Strategie der
Region zu identifizieren und zu überprüfen,
Stadt für 2050 die Bedeutung von
und zwar n icht n ur für Wärme-/Kältenetze,
Wärme-/ Kältenetzen wegen ihres
sondern a uch für andere lokal erze ugte
Beitrags zur kohlenstof farmen ZuEnergieq uellen.
kunf t der Stadt her vorhebt .
Jeremy Draper, M ilton Keynes

“

Die im Rahmen des Hotmaps- Projekts entwicke lte Wärmestrategie so ll Stadtp lanern, aber auch privaten
Entwicklern dabei he lfen, Chancen zu identifizieren und Investitionen zu
stimu lieren . Die Analyse identifizier te drei Bereiche, die für potenzie lle Fernwärmeprojekte interessant sind: das Zentrum von Milton Keynes,
in dem ein bestehendes Fernwärme-/ Fernkältenetz er weiter t werden
könnte, O ld Wo lver ton und Fu llers Slades, wo eine Stadterneuerung
vorgesehen ist . Verschiedene technoökonomische Szenarien wurden erste llt und weisen darauf hin, dass die kostengünstigsten Lösungen eine
Kraf t-Wärme- Kopp lungsanlage (KWK), in der ö lige Abfälle aus einem
nahe ge legenen Abfallbehand lungszentrum verbrannt werden, Biomasse- KWK sowie Luf t- und Bodenwärmepumpen umfassen . Die Ergebnisse
wurden mit den Stakeho ldern erör ter t und werden zu neuen po litischen
Entwicklungen führen, um Fernwärme als Wegbereiter für saubere Wärme zu fördern und den Anschluss von Gebäuden zu er leichtern .

K E R RY C O U N T Y, I R L A N D
I r land hat ein nationales Zie l für erneuer bare Energien für d as J ahr
2020 fes tg e leg t ; d emnach so llen bis 2020 16 % d es End energiebed ar fs
aus erneuer baren Energieque llen s tammen . Die Regierung p lant , die
Treibhausg asemissionen bis 203 0 um 4 0 % (g eg enü ber 199 0) zu senken , und muss d as ver bind liche EU -weite Zie l für erneuer bare Energien von mind es tens 27 % bis 203 0 erreichen . Der Wärmesektor is t
d er g rößte Energiever braucher in I r land und bis 2020 werd en 12 % aus
erneuer baren Que llen produzier t . Die Fernwärme is t z war ein re lativ
neues Konzept in I r land und wird nicht sehr häu fig eing eset z t . J edoch
wurd e inte llig ente Fernwärme als zentrales Element d es potenzie llen
Ü berg angs d es Land es zu einer 1 0 0 - prozentig en Versorgung mit erneuer baren Energien id entifizier t .
Die Ergebn isse dieses Prozesses
Kerr y Count y is t ein länd liches
werden wesentlich dazu beitragen,
Randg ebiet im Südwes ten I r lands
das Design und die finanzielle Rentabilität
und d er wes t lichs te Punkt Euro potenzieller Systeme zu verbessern.
pas . Die M ehrheit d er Bevö lkerung
Der Kerry County Council wirkt darüber
lebt in länd lichen G ebieten (66 %).
h ina us bei der Ausarbeitung eines
Der Rat hat sich zum Zie l g eset z t ,
Energie-Masterplans für die Halbinsel
d en Energiever brauch bis 2020
Dingle m it. Es wird erwartet, dass
um 33 % zu senken , basierend au f
das Hotmaps-Tool verwendet wird,
d em Ausg angswer t von 20 0 6. Der
um versch iedene Heiztech nologien als
H eizbed ar f in Kerr y wird ü ber wie Optionen für erne uerbare Wärme
g end durch individue lle Ö l- und
a uf der Halbinsel Dingle zu vergleichen
F lüssigg askesse l g ed eckt . Kersowie um Wärmekarten zu erstellen.
r y war d er ers te Land kreis in I rJimmy O Leary, Kerry Cou nty Cou ncil
land , d er in d er Stad t Tralee ein
vo ll funktions fähig es Biomasse Fernwärmenet z eing erichtet hat te . Dieses ging 20 0 8 in Betrieb. Der zeit
wird eine z weite Phase für d as Projekt untersucht , in d er die Fernwärme aus Biomasse au f 53 d er g rößten Energiever braucher in d er Region
ausg eweitet werd en so ll . Dank H otmaps ar beitet Kerr y Count y d er zeit
an seiner ers ten Wärmes trategie und bewer tet z wei Sch lüsse lbereiche
für potenzie lle Fernwärmenet ze, die als technoökonomische Sektoranalyse und als I npu t für eine sektorü berg reifend e Energiep lanungsinitiative für Kerr y Count y ver wend et werd en können , sowie entspre chend e Analysen für and ere Sektoren wie Elektrizität , Landwir tschaf t ,
Tourismus und Ver kehr. Ein weiteres Zie l bes teht d arin , mithi lfe d er
Too lbox re levante zu künf tig e individue lle Versorgungsoptionen außerhalb d er Städ te Tralee, Ki llarney und Ding le zu analysieren .

“
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M I T H O T M A P S K Ö N N E N S TÄ D T E . . .
△ Standor te d es aktue llen Bed ar fs und Ang ebots an Wärme und Kälte au f einer Kar te für die EU28 id entifizieren;
△ d as Potenzial erneuer barer Energien zur Versorgung mit
Wärme und Kälte für ausg ewäh lte Bereiche id entifizieren;
△ d as Potenzial für ef fiziente Fernwärmeoptionen in einem
ausg ewäh lten G ebiet berechnen;
△ die Kos ten für individue lle und net zbasier te Wärmeversorgung in ausg ewäh lten G ebieten abschät zen und verg leichen;
△ die Erg ebnisse d er lokalen Wärme - und Kältep lanung mit
d em nationalen und regionalen Dekar bonisierungspfad verg leichen;
△ die Auswir kung en verschied ener Szenarien für die zu künf tig e Ent wicklung von Wärme und Kälte in einem be s timmten Bereich verg leichen;
△ d en optimalen Energiemix
für die Fernwärmeversorgung
in einem bes timmten G ebiet
Die am Projekt beteiligten Städte haben dieberechnen .
ses kostenlose Open-Source-Tool verwendet,

um vorläufige Informationen zu erhalten, bevor
sie weitere Ressourcen für detailliertere Studien bereitstellten. Darüber hinaus haben sie
Hotmaps-Daten mit vorhandenen Szenarien
abgeglichen – die mit anderen Tools oder von
Beratungsunternehmen erstellt worden waren..
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HOTMAPS
VEREINFACHT
DIE WÄRME- UND
K ÄLTEPL ANUNG!

UM ES ZU EINEM WAHREN
ONE-STOP -SHOP ZU MACHEN,
SIND SUPPORT- MATERIALIEN ONLINE
VERFÜGBAR . AUSSERDEM WERDEN
PERSÖNLICHE SCHULUNGEN
AN VERSCHIEDENEN ORTEN
IN EUROPA ORGANISIERT.

Wovon profitieren
Sie konkret?
△ H otmaps- H and bücher: I m Rahmen d es Projekt wurd en z wei H and bücher 1 zur An leitung und U nters tü t zung s trategischer P lanungspro zesse au f europäischer, nationaler und lokaler Ebene ent wicke lt . Falls tudien zur Fernwärmep lanung aus verschied enen Kontex ten in g anz
Europa erg änzen die H and bücher und zeig en die Vie lfalt d er Kontex te
und Bedingung en , die lokale Strategien beeinf lussen können , au f.
△ H otmaps-Wiki: Das Wiki 2 enthält die Dokumentation , die An leitung
und d as H and buch für die Too lbox . Das Wiki is t ein lebendig es Doku ment : Die Ent wickler aktu alisieren die H OTMAPS-Wiki-Seiten bes tändig
weiter, ind em sie neue U pd ates , Ver besserung en , Funktionen und Be rechnungsmodu le einfüg en .
△ H otmaps-Tu torials: Schrit t-für-Schrit t-Vid eos sind in allen EU Sprachen ver füg bar und zeig en , wie die Sof t ware und ihre Funktionen
ver wend et werd en .
△ M aterialien für H otmaps-Schu lungen: Das H otmaps-Team org anisier te Schu lung en , um Schwer punkte . Die Schu lungsunter lag en sind im
Wiki ver füg bar3 .

1 https://www.Hotmaps-project.eu/Hotmaps-handbook-and-wiki-released/
2 https://wiki.hotmaps.eu
3 https://wiki.hotmaps.eu/de/Training-Material
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E R FA H R E N S I E , W I E M A N H O T M A P S
VE RWE N D ET U N D WE R D E N SI E TEI L
D E R “ H OTM A PS - FO LLOW E R ”- G E M E I N D E!
Die während des Projekts entwicke lten Schu lungsmaterialien stehen allen zur Ver fügung , die lernen möchten, wie man die Too lbox ver wendet . Schrit t-für-Schrit t- Ü bungen wurden entwicke lt,
um ein schne lles und einfaches Verständnis der Berechnungsmodu le zu ermög lichen . Unterstützende Dokumente wie Videos und
Tabe llenkalku lationen werden ebenfalls bereitgeste llt .
Die Schu lungsteilnehmer schätz ten den modu laren Ansatz des
Too ls, aber auch die Mög lichkeit, mit dem Standarddatensatz zu
arbeiten und die Ergebnisse durch die Auswahl eines Bereichs auf
der Kar te anzuzeigen .

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www. hotmaps- projec t .eu .
Oder Sie treten der Hotmaps- Benutzergemeinschaf t bei,
um das Wärme - und Kältesystem Ihrer Stadt zu dekarbonisieren!

“DAS TOOL IST SEHR
BENUTZERFREUNDLICH UND
DIE KARTENNAVIGATION
FUNKTIONIERT NAHTLOS.”
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DAS PROJ E KT
Hotmaps ist ein Projekt, das vom EU - Forschungsund Innovationsprogramm finanzier t wird und
von Oktober 2016 bis September 2020 läuf t . Das
übergeordnete Zie l von Hotmaps ist die Entwicklung einer Open-Source-Too lbox für das Wärme-/
Kältemapping und die dazugehörige Planung . Das
Projekt möchte darüber hinaus Standarddaten für
die EU28 auf nationaler und lokaler Ebene bereitste llen . Mit diesen Daten und Too ls können Behörden Ressourcen und Lösungen identifizieren,
analysieren, mode llieren und kar tieren, um den
Energiebedar f in ihrem Zuständigkeitsbereich ressourcen- und kostenef fizient zu decken . Hotmaps
wird den Behörden dabei he lfen, Wärme- und Kältestrategien auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene zu entwicke ln, die den Zie len für erneuerbare Energien und CO2- Emissionen auf nationaler
und EU - Ebene entsprechen .

DAS KO NSO RTI U M DAH I NTE R
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funded by the H2020
programme of the European Union

g raphic d esig n : s tu d io cham p libre

www.hotmaps-projec t.eu
The open source planning tool
for heating and cooling in cities.

