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KI-basierte
Niedrigtemperaturnetze
optimieren
die Energieeffizienz
Zur Effizienzsteigerung in Fernwärmenetzen ist die Reduktion der
Netztemperaturen von entscheidender Bedeutung. Der sinnvollste Weg
hin zu Niedrigtemperaturnetzen führt über die Digitalisierung:
Sie ermöglicht eine konsequente End-to-End-Optimierung und sorgt für
eine bedarfsoptimierte Versorgung bei sinkendem Primärenergieverbrauch.
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Der Gebäudesektor gilt in Klimaschutzdebatten als einer der Hauptverursacher von
CO2-Emissionen. Allein in Europa ist er für rund 40 Prozent des Primärenergieverbrauchs
und etwa 36 Prozent des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes verantwortlich. Zweifellos ist die
Optimierung der Wärmeversorgung von Gebäuden daher von zentraler Bedeutung für
den Klimaschutz. Als Schlüsseltechnologie für einen klimaneutralen Gebäudesektor ist
unter Wärmetechnikexperten die Fernwärme anerkannt: Sie gilt als effektivste Verteilertechnik im urbanen Raum und ist damit ein extrem wichtiger Baustein, um nachhaltige
Energiesysteme zu schaffen. Mit ihrer Hilfe lassen sich sowohl regenerative als auch
temporär weitergenutzte fossile Energieträger flexibel in die Gebäudeversorgung integrieren und dadurch die Potenziale der vorhandenen Primärenergiequellen bestmöglich
ausnutzen. Schon 2013 kam der Zwischenbericht einer Ende 2019 publizierten Studie der
Universität Aalborg/Dänemark zu dem Ergebnis, dass die EU-Klimaziele im Gebäudesektor erreicht werden können, wenn der Fernwärmeanteil an der Wärmeversorgung innerhalb der EU bis 2050 von derzeit 12 auf 50 Prozent gesteigert wird.
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Niedrigtemperaturnetze
entscheidend für
Effizienzsteigerung
Um den Fernwärmeausbau sowohl technisch als auch wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen, gilt es, das Energiesparpotenzial der
Technologie bestmöglich auszuschöpfen. Entscheidender Faktor
für die Energieeffizienz von Fernwärmesystemen ist unumstritten
die Netztemperatur: Je weiter sie reduziert werden kann, desto
geringer fallen sowohl der Primärenergieverbrauch als auch transportbedingte Wärmeverluste aus. Gleichwohl sehen sich viele Fernwärmeversorger noch immer mit dem Problem konfrontiert, dass
die Rücklauftemperaturen ihrer Netze zu hoch sind.
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Dieser Schwierigkeiten gehen zumeist auf zwei Ursachen zurück: Zum einen zu hohe
Vorlauftemperaturen, die aus Angst vor zu geringer Heizleistung gewählt werden, und
zum anderen überdimensionierte Übergabestationen, die eine optimale Wärmeübertragung erschweren und die angestrebte Temperaturabsenkung verhindern. In der Folge
sind die Versorger oft nicht in der Lage, die im Netz umlaufenden Volumenströme zu
verringern und so die gewünschte Wärme mit möglichst wenig Aufwand zu erzeugen
und zu verteilen. Dadurch muss pro Kunde mehr Wärmeenergie generiert und Pumpenleistung aufgebracht werden als vorgesehen. So können selbst mit maximaler Kraftwerkskapazität weniger Kunden versorgt werden, als es mit einer besseren Wärmeübertragung
möglich wäre. Hinzu kommen Wärmeverluste durch die größeren Volumenströme und
ein verminderter Kühleffekt von Abgaswärmetauschern und Heizkondensatoren. Für die
Optimierung der Energieeffizienz ist es also entscheidend, die Rücklauftemperaturen im
Netz zu senken.

Doch was können Versorger unternehmen, um niedrigere Rücklauftemperaturen zu
erzielen? Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ist unbestritten die
Anpassung der Vorlauftemperatur an den tatsächlichen Bedarf. Ideal sind reduzierte
Netztemperaturen von durchschnittlich 55 °C statt üblicherweise 70 bis 120 °C. Das vermeidet Überversorgungen und sorgt dafür, dass die aktuelle Temperaturspreizung
optimal genutzt und die Rücklauftemperatur weitestmöglich reduziert werden kann. Für
die Verbraucherseite sind keine negativen Effekte zu erwarten, da die verbesserte Wärmedämmung moderner Gebäude eine effektive Beheizung auch mit niedrigen Temperaturen ermöglicht.

55 °C
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Digitalisierung
ermöglicht bedarsoptimierte
Temperaturregelung

Grundvoraussetzung für die Realisierung von Niedrigtemperaturnetzen ist eine umfassende Digitalisierung des Netzbetriebs. Sie ermöglicht es, das gesamte Fernwärmesystem
vom Energieerzeuger (Primärseite) bis zum Kunden (Sekundärseite) effizienztechnisch
zu optimieren. Um dies zu erreichen, verarbeiten in digitalisierten Netzen verschiedene
intelligente Tools Informationen über alle Netzpunkte sowie den Zustand und die Nutzung angeschlossener Gebäude. Auf diese Weise kann der Wärmebedarf jedes einzelnen
Gebäudes präzise ermittelt und die Vorlauftemperatur entsprechend angepasst werden.

Um eine End-to-End-Optimierung zu erzielen, setzt die Digitalisierung idealerweise
schon bei der Hardware an und verbessert durch intelligente Softwarefunktionen die
Regelungstechnik des Netzes. So kann beispielsweise durch die Verbindung von Differenzdruckreglern mit digitalen Stellantrieben wie Danfoss iSET die Regelgüte von Übergabestationen erhöht werden, was Temperaturschwankungen in Gebäuden weitestgehend unterbindet. Dazu überwacht eine in den Stellantrieb integrierte Softwarefunktion
das Positionssignal des Motorregelventils (MCV) und passt bei Signalschwingungen den
Differenzdruck über dem MCV automatisch an. Das MCV lässt daraufhin eine größere
Ventilöffnung zu und Oszillationen gehen zurück, sodass verbraucherseitig stabile Temperaturen und damit auch reduzierte Rücklauftemperaturen erreicht werden. In Kombination mit intelligenten iNET-Stellantrieben von Danfoss kann zudem ein Fernabgleich
von Netzbereichen und Kundenanlagen durchgeführt werden: Mittels iNET lässt sich der
Differenzdruck in Teilabschnitten des Netzes lastabhängig optimieren, was einen effizienteren Betrieb der Netzpumpen und ein automatisches Spitzenlast-Management ermöglicht.
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Weitere Schritte in Richtung Digitalisierung können dann mit intelligenten Softwarelösungen wie dem selbstlernenden Optimierungssystem ‚Leanheat Building‘ gegangen
werden. Die cloudbasierte Lösung setzt auf der Verbraucherseite an und ermöglicht eine
bedarfsoptimierte Versorgung von Kundenanlagen. Dazu werden Übergabestationen
per Fernwärmeregler mit integrierten Kommunikationsmodulen (etwa aus der Danfoss
ECL Serie) in die Leanheat-Cloud eingebunden. Anschließend erfasst die smarte Lösung
anhand von Fernwärmereglerdaten, Wetterprognosen und optionalen Raumtemperatursensoren die sekundäre Gebäudecharakteristik und passt auf Basis der Echtzeitinformationen die Vorlauftemperatur an den tatsächlich vorherrschenden Bedarf an. Durch die
dynamische Anlagenregelung lassen sich Überversorgungen konsequent vermeiden,
was gebäudeseitig für nachhaltige Energieeinsparungen und eine optimale Nutzung der
Temperaturspreizung sorgt. Auf diese Weise können die Rücklauftemperaturen im Netz
effektiv reduziert werden, wovon insbesondere die Versorger profitieren: Wärmeverluste
im stadtweiten Primärenergienetz fallen geringer aus, der Pumpenstrom für das Heizwasser wird reduziert und die Netzkapazität sowie die Effizienz der Wärmeproduktion insgesamt steigt. Darüber hinaus kann ‚Leanheat Building‘ auf Basis von Echtzeitmessungen
und Lastverschiebungssignalen des Energieversorgers Lastprognosen auf Gebäudeund (Teil-) Netzebene erstellen. Vorausgesagte Lastspitzen lassen sich anschließend
durch intelligente Regelung der Raumheizung umgehen, ohne eine Beeinträchtigung
des Raumklimas zu riskieren.

Eine solche Spitzenlastoptimierung sorgt für mehr Flexibilität in
der Netzsteuerung und erhöht die
maximale Versorgungskapazität,
was insbesondere bei Versorgungsengpässen, Netzerweiterungen
oder der Einbindung erneuerbarer
Energien von großem Vorteil ist.
Spitzenlastreduktion
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Zentralisiertes Management
und vorausschauende
Steuerung unverzichtbar
Die digitale Integration der Sekundärseite ist zweifellos eine der
wichtigsten Maßnahmen zur Realisierung von Niedrigtemperaturnetzen.
Das volle Energiesparpotenzial der Fernwärme kann sich jedoch nur
entfalten, wenn auch die Primärseite vollumfänglich in den Optimierungsprozess eingebunden wird.
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Erst durch die übergeordnete Steuerung des
Netzbetriebs mittels digitaler Tools können alle
Teilabschnitte des Systems optimal aufeinander
abgestimmt und so eine bestmögliche Druckund Temperaturregelung erzielt werden.

Idealerweise geht ein sekundärseitiges Optimierungssystem wie ‚Leanheat Building‘ daher
Hand in Hand mit einem zentralisierten Netzmanagement, das alle Daten über den aktuellen Zustand und Wärmebedarf der angeschlossenen Gebäude überwacht und verarbeitet.
Ein hochprofessionelles Management-Tool, das diese Anforderungen erfüllt, ist beispielsweise die webbasierte SCADA-Software-Anwendung (Supervisory Control And Data
Acquisition) ‚ Danfoss Leanheat Monitoring‘. Sie wird mit allen im Netz verteilten Reglern
und Steuerungssystemen sowie den angeschlossenen Temperaturfühlern und Wärmemengenzählern verbunden und ermöglicht so eine konsolidierte Verwaltung aller Informationen. Über eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche können Energieversorger die
eingehenden Daten auslesen und analysieren. Zudem können Parametereinstellungen der
Systeme geprüft und im Hinblick auf etwaige Entwicklungen automatisch oder manuell
angepasst werden. Durch die kontinuierliche Überwachung des Anlagenzustandes lassen
sich sowohl benötigte Vorlauftemperaturen präzise ermitteln als auch bedarfsweise Fernwartungen durchführen.
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Auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren ist jedoch allein nicht ausreichend, um ein voll
funktionsfähiges Niedrigtemperaturnetz zu unterhalten. Selbst bei kurzer Reaktionszeit
der Techniker und Steuerungen tritt die Wirkung von Parameteranpassungen aufgrund
der Reaktionsträgheit des Systems erst verzögert ein. Für die Energieeffizienz des Netzbetriebs ist eine vorausschauende Produktion und Verteilung der Fernwärme daher von
großer Bedeutung. Unterstützung bieten auch hier digitale Tools: Die Prognosesoftware
‚Danfoss Mentor Planner‘ etwa kann auf Basis von SCADA-Echtzeitdaten, Wettervorhersagen und historischen Daten die Last von Fernwärmenetzen bis zu sechs Tage im Voraus
mit einer Genauigkeit von 95 Prozent voraussagen. Basierend auf den Lastabschätzungen
können Versorger die Vorlauftemperatur entsprechend anpassen und transportbedingte
Wärmeverluste um fünf bis zehn Prozent mindern.
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Von einer solchen Lösung profitiert auch die Energieproduktion:

Die Wärmeerzeugung kann bedarfsgerechter an die geplante Vorlauftemperatur angepasst werden, was Überproduktionen weitestgehend vermeidet. Darüber hinaus kann die
Software frühzeitig den kostengünstigsten Energiemix kalkulieren. Zu den Hauptlastzeiten kann dann priorisiert auf regenerative Energiequellen zurückgegriffen und der Einsatz von CO2-intensiven Energieträgern wie Kohle, Gas und Öl auf einen minimalen Anteil
reduziert werden.
Durch Prognose- und Verwaltungstools stehen Versorgern somit bereits eine Reihe effektiver Funktionen zur bedarfsoptimierten Temperaturregelung zur Verfügung – vollständig ausgereizt sind die Möglichkeiten der Digitalisierung damit aber noch nicht. Weitere
Maßnahmen zur Temperatur- und Druckanpassung können etwa gezielt mit Softwarelösungen wie ‚Danfoss Leanheat Network‘ identifiziert werden, welche die hydraulische und
thermische Simulation kompletter Netze ermöglichen.
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Als erstes Simulationstool seiner Art kann ‚Danfoss Leanheat Network‘ dabei nicht nur
statische Simulationen auf Basis hypothetischer Datensätze, sondern auch dynamische
Simulationen anhand aktueller SCADA-Daten durchführen. Berücksichtigt werden hier
unter anderem Informationen zu aktuellen, vergangenen und prognostizierten Systemzuständen, Geoinformations-, Produkt- und Abrechnungsdaten sowie Last- und Wetterprognosen.
Mithilfe der Berechnungen können Fernwärmeversorger sowohl längerfristige Anpassungen der Netzdimensionierung auf Konsequenzen und Machbarkeit hin prüfen als auch
die Folgen kurzfristiger Eingriffe in Durchfluss, Druck und Vorlauftemperatur einschätzen.
Auf Basis der Simulationen können anschließend Entscheidungen über Änderungen der
Einstellung, Dimensionierung und technischen Ausstattung unter Berücksichtigung aller
relevanten Parameter getroffen werden.
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Anlagenoptimierung
für Netzeffizienz entscheidend
Bei der Realisierung von Niedrigtemperaturnetzen dürfen Fernwärmeversorger jedoch auch die Hardware-Ausstattung der Kundenseite nicht
außer Acht lassen.

Alle Maßnahmen zur Effizienzoptimierung mithilfe digitaler Tools haben nämlich nur
einen begrenzten Effekt, solange veraltete Heizanlagen und überdimensionierte Übergabestationen einer ausreichenden Temperaturspreizung und damit niedrigen Rücklauftemperaturen im Weg stehen. Zwar integrieren digitalisierte Lösungen wie ‚Danfoss Leanheat Building‘ und ‚Danfoss Leanheat Apartment‘ die Gebäudeseite in die übergeordnete
Steuerung des Fernwärmenetzes, doch ohne moderne Heizanlagen mit hydraulischem
Abgleich und smarter Steuerung lässt sich ein effizientes Fernwärmesystem kaum umsetzen. In vielen Fällen liegt es also beim Kunden notwendige Sanierungen durchzuführen,
sodass eine durchgängige End-to-End-Optimierung überhaupt erzielt werden kann.
Um Sanierungsreize zu setzen, eignen sich beispielsweise motivierende Abrechnungstarife nach dänischem Vorbild, die bei Unterschreitung einer vorgeschriebenen Rücklauftemperatur einen Bonus ausschütten und bei Überschreitung im Gegenzug Tarifzuschläge erheben. Solche Abrechnungsmodelle haben sich in der Anwendung bereits
bewährt und konnten das Verbraucherverhalten positiv beeinflussen. Eine zentrale Rolle
bei der Sanierung werden zweifellos auch die großzügigen neuen Förderprogramme von
BAFA und KfW spielen, die eine Durchführung des hydraulischen Abgleichs verpflichtend
fordern. Zuschüsse gibt es hier unter anderem für den Anschluss an das Fernwärmenetz
sowie für smarte Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik wie etwa Danfoss Ally™.
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Digitalisierte
Niedrigtemperaturnetze
senken Primärenergieverbrauch
Insgesamt bedeutet die umfassende Digitalisierung des Netzbetriebs einen Quantensprung für die Fernwärme: Sie ermöglicht einen Übergang zu streng bedarfsorientierten
Fernwärmesystemen mit automatischer Steuerung und stellt enorme Kostenvorteile in
Aussicht. Bei einer konsequenten End-to-End-Optimierung können so Primärenergieeinsparungen von 25 bis 30 Prozent erreicht werden. Die Anlageninvestitionen amortisieren
sich bereits meist innerhalb von zwei bis drei Jahren. Durch die signifikanten Energieeinsparungen können somit bei gleichbleibender Energiebereitstellung mehr Verbraucher
versorgt werden als in einem nicht-bedarfsorientierten Netz, was wiederum den Fernwärmeausbau deutlich beschleunigen und vergünstigen würde. Darüber hinaus könnten
durch Fernwärmenetze der vierten Generation mit Vorlauftemperaturen von 55 °C künftig klimafreundliche Energiequellen wie Geothermie oder Abwärme aus industriellen
Produktionsbetrieben und großen Rechenzentren bevorzugt eingesetzt und somit ganze
Städte konsequent dekarbonisiert werden. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieinfrastruktur in Städten und der angestrebten Realisierung eines CO2-neutralen Gebäudesektors führt somit letztlich kein Weg mehr an digitalisierten Niedrigtemperaturnetzen
vorbei.
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