
Zur Modernisierung ihres Ge-
bäudebestandes hat die in
Frankfurt am Main ansässige

Wohnheim GmbH ein Standard-Sa-
nierungsprogramm erarbeitet, das
schrittweise für alle Liegenschaften
umgesetzt wird. Dazu gehören eine
möglichst optimale Wärmedäm-
mung sowie eine effiziente Deckung
des dadurch verringerten Energiebe-
darfs für Heizwärme und Warmwas-

ser. Um die Sanierung für die Mieter
weitgehend kostenneutral durch-
führen zu können, schöpft die Woh-
nungsgesellschaft konsequent die
Möglichkeiten der Förderung durch
die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KFW) aus, die im Rahmen des Kli-
maschutzprogrammes der Bundesre-
gierung zinsgünstige Kredite mit ei-
nem effektiven Jahreszins von rund
zwei Prozent zur Verfügung stellt.
Dazu kommt ein Teilschulderlass
von 15 Prozent, da mit der Sanie-
rung die Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (ENEV) für einen
Neubau eingehalten werden.

Zu der Standard-Sanierung der
Wohnheim gehört der Einbau einer
thermischen Solaranlage. Bei dem

1968 bezogenen Wohnhochhaus im
Alleeviertel in Frankfurt Höchst, das
auf 19 Geschossen 170 Wohneinhei-
ten mit einer Wohnfläche von knapp
15 000 m2 umfasst, reichte allerdings
die Dachfläche nicht aus, um den
Energiebedarf für die Warmwasser-
bereitung zu decken. Daher wurden
– erstmals in der Mainmetropole –
Fassadenkollektoren mit einer
Fläche von 260 m2 eingebaut. 70 Pro-
zent der Kosten dieser innovativen
Lösung deckte ein Förderzuschuss

von 148 000 Euro aus dem
Forschungsprogramm „So-
larthermie 2000“ des Bun-
desumweltministeriums
(BMU).

Für die zentrale Wärme-
versorgung des Gebäudes, für
das bis 2010 eine Erweite-
rung von Neubauten auf ins-
gesamt 380 Wohneinheiten
und über 30 000 m2 geplant
ist, wurde eine modular auf-
gebaute, mit Erdgas betriebe-
ne Heizzentrale konzipiert.
In der ersten Ausbaustufe be-
steht sie aus zwei Heizkesseln
von Buderus mit je 1 000 kW
Leistung, die vorerst abwech-
selnd betrieben werden, so-
wie einem BHKW-Modul mit
50 kW elektrischer und
81 kW thermischer Leistung
(für Buderus von der BBT
Thermotechnik in Landsberg
am Lech gebaut).

Für den Einsatz des
BHKW hat sich der Betrei-
ber nach Beratung durch
die Fachleute des Energiere-
ferats der Stadt Frankfurt
am Main entschieden. Diese
haben berechnet, dass das
BHKW-Modul jährlich rund
5 800 Stunden in Betrieb
sein wird, wenn durch die
Solaranlage etwa 40 Prozent
des Warmwasserbedarfs ge-

deckt werden. Ohne Solarthermie
wären es nur etwa 300 h/a mehr. Da-
mit sei der gleichzeitige Einsatz bei-
der ökologisch vorteilhaften Techno-
logien wirtschaftlich machbar, wi-
dersprechen die Frankfurter KWK-
Spezialisten einer weit verbreiteten
Einschätzung. Die Mitarbeiter des
städtischen Energiereferats können
dabei auf einen großen Erfahrungs-
fundus zurückgreifen: Sie haben da-
zu beigetragen, dass mit der Anlage
im Alleeviertel in Frankfurt am Main
das 100ste Blockheizkraftwerk reali-
siert wurde. Für die Wohnheim
GmbH ist die KWK-Anlage im Allee-

viertel, die Mitte Januar feierlich in
Betrieb genommen wurde, ihr zehn-
tes BHKW-Modul und das dritte in
Kombination mit Solarthermie.

Der in dem 50 kW-Modul erzeugte
Strom wird vorerst in das Netz der
Mainova eingespeist. Dank der der-
zeit gewährten Vergütung von rund
6,5 Ct/kWh (der „übliche Preis“ ent-
sprechend der durchschnittlichen
Baseload-Notierung der EEX im Vor-
quartal von 5,98 Ct/kWh zuzüglich

des Entgelts für ver-
miedene Netznutzung
von 0,55 Ct/kWh), die um
den gesetzlichen Zuschlag
von 5,11 Ct/kWh aufgestockt
wird, kann das BHKW wirtschaft-
lich betrieben werden. Noch profita-
bler wäre es, wenn die Wohnungsge-
sellschaft den BHKW-Strom direkt
an ihre Mieter verkaufen könnte. Da-
zu wurde zwar, neben den Wärmelei-
tungen, auch ein eigenes Stromnetz
verlegt, doch angesichts unklarer ge-
setzlicher Bestimmungen verzichtet
die Wohnheim noch darauf, als
Stromlieferant aufzutreten.

Die verringerten Nebenkosten si-
chern dem Hauseigentümer eine
langfristige Vermietbarkeit der
Wohnungen. Doch auch die hohe
Energie- und Ökoeffizienz sind
wichtige Argumente. So haben die
Sanierungsmaßnahmen dazu ge-

führt, dass der CO2-Ausstoß gegen-
über dem ursprünglichen Stand um
82 Prozent gesenkt wurde, womit
jährlich rund 1 100 t /a CO2-Emis-
sionen vermieden werden. Den
größten Anteil an der CO2-Vermei-
dung hat mit etwa 640 t/a (58 Pro-
zent des ursprünglichen CO2-Aus-
stoßes) der deutlich verbesserte
Wärmedämmstandard, mit dem ein
Energiekennwert von maximal
65 kWh pro m2 Wohnfläche und
Jahr erreicht wurde. Rund 240 t/a
an CO2 (22 Prozent der früheren
CO2-Belastung) sparen die Kesselsa-
nierung und der Einsatz des BHKW,
etwa 20 t/a (zwei Prozent des Aus-
gangswerts) vermeidet die Solaran-
lage. Jan Mühlstein

E&M 15. April 2006

260 m2 Fassadenkollektoren
für Warmwasserbereitung

50 kW-BHKW speist Strom
ins Mainova-Netz ein

Sonnenkollektoren lassen 
sich wirtschaftlich mit einem
Blockheizkraftwerk kombinie-
ren. Das zeigt die Sanierung
eines Gebäudes der Wohn-
heim GmbH in Frankfurt
Höchst.

Solar-Verbund B H K W  
D E S  

M O N A T S

Standort: Windthorststraße 35, Al-
leeviertel, Frankfurt Höchst

Betreiber: Wohnheim GmbH,
Frankfurt am Main

Planung/Konzeption: Frankfurter
Aufbau AG/Energiereferat der Stadt
Frankfurt am Main

Besonderheit: Kombination einer
thermischen Solaranlage mit Kraft-
Wärme-Kopplung im Rahmen der
Sanierung eines Wohnhochhauses;
100stes BHKW in Frankfurt am Main

Anlage: Erdgasbetriebenes BHKW-
Modul mit 50 kWel und 81 kWth

(Brennstoffleistung 145 kW) von Bu-
derus (Fertigung BBT Thermotech-
nik, Landsberg am Lech); zwei Erd-
gas-Heizkessel mit je 1 000 kW von
Buderus; in der Fassade integrierte
Solarkollektoren mit 260 m2 von
Schüco zur Warmwasserbereitung

Umweltschutz: Verringerung der
CO2-Emissionen um 82 Prozent
(rund 1 100 t/a), spezifischer CO2-
Ausstoß für den BHKW-Strom 
rund 240 g/kWh (GuD-Benchmark
365 g/kWhel)

Auskunft: Jochen Junker, 
Tel. 0 69 / 39 00 60,

j.junker@wohnheim.abg-fh.de
Paul Fay, Tel. 0 69 / 21 23 91 99,

paul.fay@stadt-frankfurt.de

Die Anlage auf einen Blick

Ergänzen sich: Solarfassade und 
BHKW-Modul im Alleeviertel in 
Frankfurt Höchst
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KWK kompakt
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