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Das Universitätsklinikum Frei-
burg, dessen erste Kliniken
1926 bis 1931 gebaut wurden,

ist mit über 60000 stationären und
rund 375000 ambulanten Patienten
pro Jahr sowie mit 1700 Planbetten
ein gewaltiger Energieverbraucher.
Versorgt wird es durch ein eigenes
Heizkraftwerk, an dessen weit ver-
zweigtes, bei 5 bar betriebenes Fern-
dampfnetz nicht nur die Liegen-
schaften des Klinikums und der Uni-
versität, sondern auch zahlreiche öf-
fentliche und private Gebäude in

Freiburgs Innenstadt angeschlossen
sind.

Die Wärme-Grundversorgung stel-
len zwei mit Steinkohle sowie zu-
sätzlich mit leichtem Heizöl befeuer-
te Hochdruckheißdampfkessel si-
cher, deren Abgase in einer Rauch-
gasreinigungsanlage entschwefelt
und mit Schlauchfiltern entstaubt
werden. Die rund 90 t/h Dampf, die
beide Kessel mit einer Temperatur

von 480 °C bei 60 bar liefern (thermi-
sche Leistung je Kessel 37,6 MW),
werden in zwei Gegendruck-Dampf-
turbinen – die erste mit 8 MW, die
zweite mit 12,8 MW Leistung – auf
5 bar entspannt. Dies reichte zusam-
men mit einem heizölgefeuerten
S p i t z e n l a s t - S a t t d a m p f k e s s e l
(Dampfleistung 25 t/h bei 13 bar und
200 °C, entsprechend 16,4 MW) und
einem ebenfalls heizölgefeuerten
Hochdruck-He ißdampfkes se l
(Dampfleistung 75 t/h bei 60 bar und
480 °C, entsprechend 60 MW) sowie
mit zwei 0,5 MW Diesel-Notstromag-
gregaten lange aus, um rund drei
Viertel des Strombedarfs des Klini-
kums aus Eigenerzeugung zu decken
und auch bei Netzausfall einen siche-
ren Betrieb zu garantieren.

1997 zeichnete sich aber ab, dass –
trotz einer Reihe erfolgreicher Ener-
giesparprojekte – wegen des überpro-
portional anwachsenden Stromver-
brauchs in Sommermonaten Eng-
pässe bei der Notstromversorgung
drohten. Daher wurde ein Um- und
Ausbau des Heizkraftwerks beschlos-
sen, um die Stromkennziffer der
Kraft-Wärme-Kopplung zu erhöhen
und so bei gleich bleibender Wär-
meerzeugung die Stromproduktion
zu steigern.

Als erster Schritt dazu wurde 1999
zusätzlich ein heizölbetriebenes Die-
selmotor-Blockheizkraftwerk (mit
SCR- und Oxidations-Katalysator zur
Abgasreinigung) installiert, wobei die
ausgekoppelte Wärme zur Konden-
satvorwärmung und Dampferzeu-
gung in die beiden Kohlekessel ein-
gebunden und damit deren Brenn-
stoffverbrauch reduziert wurde. Die
elektrische Leistung des BHKW von
1 MW hätte den damaligen Schät-
zungen zu Folge vier bis fünf Jahre
reichen sollen, um den Strombe-
darfszuwachs zu kompensieren.

Bedingt durch den Bau neuer Ge-
bäude und die zunehmende Ausrüs-

tung der Universitäts-
klinik mit medizini-
schen Geräten stieg
der Wärme- und
Stromverbrauch kon-
tinuierlich steil an, so
dass ein weiterer Aus-
bau des Heizkraft-
werks bereits früher
notwendig wurde.
Diesmal entschieden
sich die Verantwortli-
chen für eine 5 MW-
Gasturbine von Kawa-
saki, die 2001 instal-
liert und im Herbst
2002 in Betrieb ge-
nommen wurde. Der
wärmetechnischen
Einbindung der neu-
en KWK-Anlage kam
zugute, dass die sechs
auf drei Ebenen ange-
brachten Heizölbren-
ner des bisherigen
Hochdruck-Heiß-
dampfkessels bei dem
1999/2000 durchge-
führten Umbau des

Heizkraftwerks so saniert wurden,
dass sie sowohl mit Frischluft als
auch mit den sauerstoffhaltigen Gas-
turbinenabgasen betrieben werden
können. Damit wird die mit leichtem
Heizöl gefeuerte Gasturbine, die ei-
nen Solo-Stromwirkungsgrad von
rund 29 % hat, zu einer hocheffekti-
ven kombinierten Gas- und Dampf-
turbinenanlage, denn der im Kessel
mit den Turbinenabgasen produzier-
te Hochdruckdampf wird in den vor-
handenen Dampfturbinen zur Strom-
erzeugung entspannt und danach für
die Fernwärme genutzt.

Durch die GuD-Schaltung wurde
die Stromkennziffer je nach Be-
triebszustand auf 0,4 bis 0,5 gegenü-
ber der alten Dampfturbinenanlage
verdoppelt. Die erhöhte Stromkapa-
zität ist nicht nur für den Notstrom-

betrieb ausreichend,
sondern die GuD-Anlage
speist auch im Normalbe-
trieb Überschussstrom in einen
eigenen externen Bilanzkreis ein,
der als KWK-Strom vermarktet wird.
Zusätzlich bezahlt der Netzbetreiber
nach dem KWK-Gesetz einen Ein-
speisezuschlag. Dazu wurden die
Dampfturbinen als alte Bestandsan-

lage und der GuD-Teil als moderni-
sierte Bestandsanlage im Januar
2003 zertifiziert.

Bezogen auf die gelieferte Wärme
sind die spezifischen CO2-Emissio-
nen des Heizkraftwerks von 407 kg/
MWh in 1997 auf 392 kg/MWh in
2000 und 323 kg/MWh in diesem
Jahr um insgesamt 21 % gesunken,
wenn für die Stromerzeugung das
dem bundesdeutschen Kraftwerks-
mix entsprechende CO2-Equivalent
von 672 kg/MWh gutgeschrieben
wird. Ab 2004 werden die Emissio-
nen nochmals sinken, denn dann
wird über eine neue Hochdrucklei-
tung (20 bar) mit einer Transport-
leistung von 150 MW Erdgas zur Ver-
fügung stehen. Zuerst wird dann die
auf Zweistoff-Betrieb ausgelegte Gas-
turbine auf Erdgas umgestellt, wobei
ein kostengünstiger, abschaltbarer
Gasbezug vereinbart ist.
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Im Heizkraftwerk des Uni-
versitätsklinikums Freiburg
wurde einem Heizöl-Kessel
eine 5 MW-Gasturbine von
Kawasaki vorgeschaltet, um
auch bei Netzausfall den ge-
stiegenen Strombedarf sicher
decken zu können. Dadurch
konnte der spezifische CO2-
Ausstoß um 20% gesenkt
werden. Wenn ab 2004 eine
neue Hochdruckleitung die
Umstellung auf Erdgas er-
möglicht, wird die Umwelt
nochmals entlastet.
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Die Kessel
wurden für
die Abgas-
Nutzung
umgebaut

Die 5-MW-Turbine
wird mit leichtem
Heizöl befeuert

Die neue Gasturbine schwebt ein

Bosch bei Buderus
am Ziel
Die Stuttgarter Robert Bosch GmbH
hält neuerdings etwa zwei Drittel der
Aktien des Wetzlarer Heizungsbauers
Buderus AG. Ein Sprecher des Stutt-
garter Unternehmens bestätigte ei-
nen entsprechenden Bericht des
Handelsblatts, wonach im Zuge des
Mitte Juni geendeten Übernahmean-
gebots an die Aktionäre bereits ein
großer Schwung Anteilscheine von
Bosch übernommen worden seien.
Vor dem seit Anfang Mai gültigen An-
gebot war Bosch bei rund 47% der
Buderus-Anteile, Mitte Juni waren es
bereits etwa 66%. Ziel war die Mehr-
heit, die schon mehr als erreicht ist.

Bosch will mit Buderus ihre Pro-
duktpalette erweitern. Auch die Ver-
triebsnetze der beiden Unternehmen
ergänzen sich. Die Hauptmarken Bu-
derus und Junkers sollen erhalten
bleiben. Alle drei Geschäftsbereiche
der Buderus AG – neben Heiztechnik
noch Guss und Edelstahl – sollen
fortgeführt werden, bestätigte der
Sprecher. Die Übernahme muss noch
von den EU-Kartellbehörden geneh-
migt werden.
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