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Noch kommt die Wärme für 
Aachen hauptsächlich aus 
dem Braunkohlekraftwerk 
Weisweiler, das RWE be-

treibt. Doch in den nächsten Jahren will 
der örtliche Energieversorger Stawag 
sein Fernwärmenetz aus anderen Quel-
len speisen. Das ist nicht nur aus Um-
weltschutzgründen sinnvoll, sondern 
auch nötig, weil Weisweiler irgend-
wann stillgelegt wird. In Aachen kennt 
man dafür zwar kein genaues Datum, 
Frank Brösse von der Stawag Energie 
GmbH vermutet aber, dass das Kraft-
werk innerhalb der nächsten zehn Jah-
re abgeschaltet wird.

Schritt für Schritt stellt man bei der 
Stawag deswegen die Wärmeversor-
gung auf KWK-Anlagen und die Nut-
zung erneuerbarer Wärmequellen um. 
So gibt es in Aachen bereits ein Projekt, 
bei dem Thermalwasser für die Hei-
zung genutzt wird; in einem anderen 
verwendet man Wärme aus einem gro-
ßen Abwasserkanal. Mit einer Machbar-
keitsstudie wird außerdem die Nutzung 
eines alten Steinbruchs als saisonaler 
Wärmespeicher untersucht. Die Wärme 
könnte dann aus Solarthermie kom-
men.

 
Hohe Temperatur für das 
Klinikum
Generell prüft man bei jedem neuen 
Wärmebedarf den Einsatz von Block-
heizkraftwerken statt eines höheren 
Bezugs aus Weisweiler, schildert Brösse 
die Strategie. Acht BHKW sind derzeit 
in Aachen im Einsatz. Die jüngste An-
lage ging Anfang des Jahres am Stand-
ort Campus Melaten in Betrieb.

Das Blockheizkraftwerk speist in drei 
historisch gewachsene Wärmenetze 
ein: in das Netz der Stadt und des soge-
nannten Erweiterungsgebietes der 
RWTH Aachen, das in den 1970er-Jah-
ren entstand, sowie in das Gebiet des 
neuen Campus hinter dem (mittlerwei-
le alten) Erweiterungsgebiet.

Die technische Besonderheit dabei: 
Aus dem Erweiterungsgebiet der 
1970er-Jahre wurde auch das Klinikum 
Aachen versorgt, das Hochtemperatur-
wärme benötigte. Versorger war die 
RWTH, die dazu auch eine eigene Er-
zeugungsanlage und ein eigenes Müll-
heizkraftwerk betrieb. Dieses ist aber 
seit gut 20 Jahren stillgelegt, der Stand-
ort wurde nicht mehr genutzt.

In dieser Ausgangslage errichtete 
die Stawag jetzt ein BHKW, das in die 
vorhandenen Netze einspeisen kann 
und zugleich in die Gebäudehülle der 
alten Müllverbrennungsanlage hinein-
passte. Das war ein durchaus an-
spruchsvolles Vorhaben, ein Neubau 
wäre laut Brösse einfacher gewesen.

Die BHKW-Anlage besteht aus vier  
Modulen mit jeweils 2,5  MWel und 
2,7 MWth. Lieferant der Aggregate ist 
Zeppelin Power Systems. Ergänzt wird 
das Blockheizkraftwerk von zwei Wär-
mespeichern mit jeweils 340 m3 Fas-
sungsvermögen und 30  m Höhe.  
Sie werden auf unterschiedlichen Tem-
peraturniveaus (bis 130 °C und bis 
103 °C) betrieben.

Neues Kraftwerk in alter Hülle
Eingespeist wird die Wärme einmal in 
das Wärmenetz der Technischen Hoch-
schule Aachen mit Temperaturen von 
130 °C und parallel dazu in das Wärme-
netz der Stawag im Temperaturbereich 
zwischen 90 und 110 °C. Geplant ist 
eine jährliche Wärmeproduktion von 

rund 40  Mio.  kWh, die sich etwa  
zu gleichen Teilen auf die beiden  
Netze verteilt. Außerdem werden 
40 Mio. kWh elektrische Energie er-
zeugt und ins Netz eingespeist.

Zur Erzeugung der höheren Tempe-
raturen, auf die das Hochschulnetz 
 wegen der Anbindung des Klinikums 
ausgelegt ist, nutzt man die Abgaswär-
metauscher der Motoren. Jedes BHKW 
kann über zwei unterschiedliche Wär-
metauscher (Abgas und Motorkühlung) 
in beide Wärmenetze einspeisen. Das 
System ist hydraulisch so gekoppelt, 
dass man auch vom Hochtemperatur-
speicher Wärme in den Niedertempe-
raturspeicher bringen kann.

Mit dem neuen BHKW will die Sta-
wag eine optimierte Fahrweise realisie-

ren. Die Aggregate werden dazu nach 
Fahrplänen betrieben, die auch den 
Strombedarf berücksichtigen. Für je-
den Tag erstellt man einen Fahrplan, 
der abhängig von Wetterdaten und Wo-
chentag ist und den Wärmeabsatz be-
rücksichtigt. Dieser Fahrplan geht an 
die Leitwarte, die die Module entspre-
chend steuert.

Angebot von Sekundärregel
energie
Das BHKW soll auch für den Strom-
markt betrieben werden, die Wärme-
speicher sorgen dabei für den nötigen 
Ausgleich im Wärmenetz. Und man will 
es nach entsprechender Präqualifikati-
on für die Bereitstellung von Sekundär-
regelenergie nutzen. Derzeit ist aller-

dings so viel Regelenergie auf dem 
Markt, dass die Preise laut Brösse nied-
rig sind. Investiert hat die Stawag in die 
neue Anlage knapp 15 Mio. Euro. In 
den ersten Betriebsmonaten übertraf 
sie den geplanten Nutzungsgrad von 
88 % und erreichte Nutzungsgrade von 
über 90 %. Gegenüber der herkömmli-
chen Strom- und Wärmeproduktion 
spart sie rund 58 % CO2 ein.

Der BHKW-Ausbau in Aachen soll 
weitergehen. Für eine Anlage mit 
22 MW Leistung liegt mittlerweile die 
Genehmigung vor, demnächst starten 
die Detailplanungen. Diese Anlage wür-
de dann erstmals nicht den Wärmezu-
wachs decken, sondern einen Teil der 
Wärmelieferung aus Weisweiler erset-
zen.  E&M

Aachener Wärmeschaukel
Der Aachener Energieversorger Stawag baut seine  
BHKW-Anlagen aus. Das jüngste Kraftwerk versorgt einen 
 Hochschulcampus und das städtische Wärmenetz auf  
unterschiedlichen Temperaturniveaus. V O N  A R M I N  M Ü L L E R

Anlieferung eines 
Motors für das 
BHKW Melaten
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Die Anlage auf einen Blick

Investor und Betreiber: Stadtwerke 
Aachen AG (Stawag)
Planer: EBB Enerko GmbH,  
Aldenhoven
Anlage: 4 BHKW-Module von 
Zeppelin Power Systems mit jeweils 
2,5 MWel und 2,7 MWth, ein Hochtem-
peratur- und ein Niedertemperatur-
wärmespeicher
Besonderheit: Wärme wird flexibel auf 
zwei Wärmenetze unterschiedlicher 
Temperatur aufgeteilt
Umweltentlastung: 58 % CO2-Einspa-
rung gegenüber getrennter Strom- 
und Wärmeerzeugung
Auskunft: Manuel Kirfel,  
manuel.kirfel@stawag.de

Stawag baute BHKW 
ein, das in die  
vorhandenen Netze 
einspeisen kann
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