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ist auch nötig, da Teile des Netzes noch 
aus den 1950er Jahren stammen“, so 
Herpel.

Die von den Stadtwerken angesto-
ßene Modernisierung ist durch die 
Neuregelung der Besitzverhältnisse des 
Heizkraftwerks möglich geworden. Das 
kommunale Unternehmen hat im Jahr 
2016 vom Land Hessen sowohl die 
Heizzentrale als auch das Netz gekauft. 
Damit liegt nicht mehr nur die Betriebs-
führung in den Händen der Stadtwer-
ke, sondern sie sind nun auch Eigentü-
mer. Durch seine 35 Liegenschaften, 
dazu gehört die Universität mit 31 Lie-
genschaften, ist das Land weiterhin ei-
ner der größten Fernwärmekunden in 
der Stadt.

Da die Anlagen sehr zentral stehen, 
wurden von den Stadtwerken umfang-
reiche Schallschutzmaßnahmen mit 
umgesetzt. „Die Gebäudehülle besteht 
zum Beispiel aus massivem Beton und 
jedes BHKW wurde in speziell ange-
passte Schalldämmkapseln einge-
haust“, erklärt Herpel.

Um die Wirtschaftlichkeit der Ener-
gieversorgung weiter zu erhöhen, ist 
zum Abfahren volatiler Energien eine 
Power-to-Heat-Anlage geplant. Hierzu 
soll nach den Plänen der Stadtwerke in 
dem Pufferspeicher ein zusätzliches 
Heizelement eingebaut werden. Netz-
spitzen könnten künftig somit abgebaut 
und gleichzeitig könnte das Tempera-
turniveau des Pufferspeichers angeho-
ben werden. Die Anlage selbst ist be-
reits genehmigt, gebaut wird sie aber 
erst in den nächsten Jahren.  E&M

− bei einem durchschnittlichen Strom-
verbrauch von 4 000 kWh für ein Ein-
familienhaus mit drei Personen −, rund 
5 000 Haushalte mit Strom versorgt 
werden.

Weiterhin wurde von den Stadtwer-
ken Marburg für beide BHKW jeweils 
ein SCR-Katalysator verbaut, um „die 
hohen Auflagen und Grenzwerte der 
TA-Luft auch zukünftig einhalten zu 
können“, so Herpel. Der Wärmespei-
cher dient für längere Laufzeiten der 
Blockheizkraftwerke. Um Spitzenlasten 
abzudecken, arbeiten in Marburg drei 
Gasheizkessel von Omnical mit jeweils 
10 MW Wärmeleistung.

Aufgrund der gewachsenen Struktu-
ren war der Bau vor allem wegen der 
„beengten Verhältnisse eine Herausfor-
derung“ sagt Herpel. „Auf einer Grund-
fläche von lediglich zehn mal zwanzig 
Meter mussten sowohl das Betriebsge-
bäude für die BHKW errichtet als auch 
der 42 Meter hohe Schornstein und der 
knapp zwölf Meter hohe und 100 m3 
umfassende Pendel-Pufferspeicher un-
tergebracht werden. Damit musste der 
Bau sehr präzise und koordiniert ablau-
fen“, erläutert Herpel.

Wärmenetz wird modernisiert 
und weiter verdichtet
Die Fernwärmeversorgung in Marburg 
erfolgt über vier Netzabschnitte in ei-
nem Großteil des Kernstadtgebietes 
von Marburg. In den nächsten Jahren 
soll das insgesamt acht Kilometer lange 
Fernwärmenetz zudem sukzessive mo-
dernisiert und verdichtet werden. „Das 
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Drei BHKW für  
eine effiziente  
Innenstadtversorgung
Als Ersatz für eine GuD-Anlage im Heizkraftwerk der 
Stadtwerke Marburg dienen künftig drei effiziente 
Blockheizkraftwerke. Das Wärmenetz wird zudem  
verdichtet. V O N  H E I D I  R O I D E R

Der Standort der neuen Anla-
ge für die BHKW ist direkt 
neben dem Heizkraftwerk 
Ortenberg in Marburg. Die 

dort noch existierende GuD-Anlage 
wird abgerissen. Die neuen Anlagen 
mitsamt einem Warmwasserspeicher 
können einen höheren Wärmebedarf 
abdecken und sparen verglichen mit 
der bisherigen Anlage erheblich CO2 
ein. „Die Erneuerung der Wärmever-
sorgung für die Marburger Innenstadt 
war aber vor allem wegen der engen 
Verhältnisse eine bauliche wie planeri-
sche Herausforderung“, erzählt Ingeni-
eur Jan Herpel, der bei den Stadt-
werken Marburg für den Bereich 
Wärmeplanung und -verteilung zustän-
dig ist.

Das Heizwerk am Ortenberg ist be-
reits seit 1958 in Betrieb – damals war 
noch das Land Hessen der Betreiber. 
Zu Beginn wurde Steinkohle als Brenn-

stoff verwendet. Anfang der 1970er 
Jahre erfolgte die Umstellung auf 
Schweröl. Das Heizwerk versorgte zu 
dieser Zeit vor allem landeseigene Lie-
genschaften sowie städtische Gebäude 
mit Fernwärme. Kliniken und die zen-
trale Universitäts-Wäscherei wurden di-
rekt mit Heißdampf beliefert, zum Bei-
spiel für Sterilisationszwecke.

Im Jahr 1995 übernahmen die 
Stadtwerke Marburg den Betrieb des 
Heizwerks. Es fand ein Umbau hin zu 
einem Heizkraftwerk statt, indem für 
die Stromerzeugung eine Gasturbine 
mit Abhitzekessel und nachgeschalteter 
Dampfturbine installiert wurde, die 
zwei Jahre später in Betrieb ging. Die 
Kosten lagen damals bei insgesamt 
rund 13 Mio. Mark. Zuvor hatten die 
Stadtwerke eine Hochdruck-Gasleitung 
zwischen dem ehemaligen Gaswerk am 
Afföller und dem Heizwerk Ortenberg 
gebaut und in Betrieb genommen. Die 
alten Kesselanlagen wurden abgerissen 
und entsorgt.

Die elektrische Leistung des dama-
ligen Kraft-Wärme-Kopplungssystems 
lag bei 6,5 MW und die Wärmeleistung 
der Anlage betrug 40 MW. Zu dieser 

Zeit entsprach die Leistung einem 
Sechstel der Marburger Spitzenlast.

Um auch weiterhin für die Marbur-
ger Innenstadt eine energieeffiziente 
sowie wirtschaftliche Fernwärmever-
sorgung sicherzustellen, rückten die 
Baumaschinen nach knapp 20 Jahren 
wieder an. Im Jahr 2017 begann der 
Bau einer neuen Energiezentrale für 
die ersten zwei BHKW-Module, angren-
zend an das Gebäude des Heizkraftwer-
kes Ortenberg. „Durch die effizientere 
Energieerzeugung wurde die vorhan-
dene Gas- und Dampfturbine im Jahr 
2017 außer Betrieb genommen“, sagt 
Herpel. Die Inbetriebnahme des ersten 
BHKW erfolgte im Dezember 2017, das 
zweite folgt bis Ende dieses Jahres. In 
Abhängigkeit vom Wärmeausbau soll 
dann die dritte BHKW-Anlage ans Netz 
gehen.

Die bereits zwei verbauten BH-
KW-Module des Herstellers Bosch be-
sitzen jeweils eine elektrische Leistung 
von 2  MWel und eine Wärmeerzeu-
gungsleistung von 2 MWth. „Der Wir-
kungsgrad jedes BHKW, also der Anteil 
des eingesetzten Brennstoffs − im Falle 
des Heizkraftwerks Ortenberg ist es 
Erdgas −, liegt bei 88 Prozent“, erläu-
tert Herpel. „Durch die gekoppelte 
Strom- und Wärmeerzeugung am Heiz-
kraftwerk Ortenberg ist eine Brenn-
stoffersparnis von über 29 000 MWh 
erreicht worden im Vergleich zur sepa-
raten Energieerzeugung. Damit ergibt 
sich eine CO2-Ersparnis von 5 270 Ton-
nen pro Jahr.“ Mit den beiden BHKW 
am Heizkraftwerk Ortenberg können 

Die Anlage auf einen 
Blick:
Planer und Betreiber: 
Stadtwerke Marburg
Anlage: drei Blockheizkraft-
werke (je 2 MWel und 
2 MWth) der Firma Bosch 
KWK-Systeme sowie drei 
Gasheizkessel des Herstel-
lers Omnical mit jeweils 
10 MW zur Spitzenlastabde-
ckung; der Pufferspeicher 
fasst 100 m3

Besonderheit: Neuanlage, 
die eine GuD-Anlage am 
selben Standort ersetzt 
sowie Neubau einer 
Energiezentrale. Zudem 
wird das teilweise seit den 
1950er Jahren bestehende 
Wärmenetz modernisiert 
und verdichtet
Umweltentlastung: rund 
5 270 t/a Co2-Einsparung
Auskunft: Jan Herpel, 
Stadtwerke Marburg, 
Wärmeplanung/-verteilung, 
jan.herpel@swmr.de

BHKW
DES  

MONATS

Blockheizkraftwerke 
ersetzen das in die 
Jahre gekommene 
GuD-Kraftwerk

Der Puffer speicher 
mit 100 m3 Volumen 
ist 2017 errichtet 
worden
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