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 B E T T I N G E N

Die Wärmeverbund Riehen AG ver-
sorgt rund ein Drittel der Riehener 
Bevölkerung mit «erdwärmeriehen». 
Über tausend Liegenschaften werden 
über ein Fernwärmenetz von ca. 38 
Kilometern mit Fernwärme versorgt. 
Aufgrund des Nutzungsverhaltens 
der Wärmebezüger entstehen dabei 
tägliche Schwankungen, welche sich 
mit zunehmend kalten Tagen entspre-
chend verstärken. Die Tagesspitzen 
treten meist morgens und abends auf 
und selbsterklärend wird im Winter 
ein Vielfaches an Energie verbraucht 
als im Sommer. 

Bandlast und Spitzenlast
Die ganzjährige Bandlast wird im 

Fernwärmenetz in Riehen mit der 
Geothermieanlage, den Blockheiz-
kraftwerken und einem Holzkraft-
werk abgedeckt. Die Vorlauftempera-
tur, welche über diese Anlagen in das 
Versorgungsnetz eingespeist wird, 
beträgt rund 70 Grad Celsius und 
dient der Versorgung des Brauch-
warmwassers. Ausserhalb des Som-
mers reicht die Wärmeleistung dieser 
Anlagen jedoch nicht mehr aus, den 
Wärmebedarf der Kundschaft abzu-
decken.

Weitere Anlagen werden in Betrieb 
genommen, um die zusätzlich benö-
tigte Wärme, die sogenannte Spitzen-
last, zu produzieren. Die Vorlauftem-
peratur wird dabei auf rund 95 Grad 
Celsius erhöht, um die Wärmedichte 
zu erhöhen und die benötigte Wasser-
menge zu reduzieren. Im Vergleich 
zum Basler Fernwärmenetz der IWB 
mit einer Vorlauftemperatur von 170 
Grad Celsius handelt es sich in Riehen 
trotz des nahezu kochenden Hei-
zungswassers um ein Warmwasser-
Fernwärmenetz. Die Spitzenlast wird 
im südlichen Teil Riehens durch Fern-
wärme der IWB und im nördlichen 
Teil durch Erdgaskessel abgedeckt.

Die Wärmeleistung der Anlagen 
zur Deckung der Bandlast beträgt ein 
Drittel des Anlagenparks, jedoch de-
cken diese rund 60% der jährlichen 
Wärmeproduktion ab. Bei der Ausle-
gung des Anlageparks sind die Gleich-

zeitigkeit, die Redundanz sowie die 
Interventionszeit von zentraler Be-
deutung.

Gleichzeitigkeit
Die Gleichzeitigkeit berücksich-

tigt, wie viele Wärmeumformer 
gleichzeitig Fernwärme beziehen. Die 
maximal zur Verfügung stehende 
Leistung wird meist nur bezogen, 
wenn eine Liegenschaft beispielswei-
se nach den Winterferien komplett 
ausgekühlt ist und entsprechend wie-
der aufgeheizt werden muss. Sobald 
die gewünschte Raumtemperatur er-
reicht ist, benötigt es nicht mehr die 
volle Wärmeleistung für die Tempera-
turhaltung. Mit dem Anlagenpark der 
Wärmeverbund Riehen AG steht eine 
Wärmeleistung von 32,3 Megawatt 
zur Verfügung. Dem gegenüber steht 
eine abonnierte Wärmeleistung von 
35,3 Megawatt der Kundschaft. Zum 

Vergleich: Ein Einfamilienhaus be-
sitzt (je nach Dämmstandard und 
Nutzungsverhalten) eine Wärmeleis-
tung von 10 Kilowatt respektive 0,01 
Megawatt. Aufgrund der Gleichzeitig-
keit kann die maximale Wärmeleis-
tung des einzelnen Kunden bei Bedarf 
bezogen werden.

Redundanz
Die Redundanz legt dar, welche Wär-
meleistung als Reserveleistung abge-
deckt werden kann. Auch mit sorgfäl-
tig geplanten Wartungsarbeiten, 
welche meist in den wärmeren Mona-
ten durchgeführt werden, können 
technische Störungen auftreten. Eine 
100-prozentige Redundanz würde be-
deuten, dass auch beim Ausfall aller 
technischen Anlagen der Betrieb mit 
Notkesseln aufrechterhalten werden 
könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
alle Anlagen gleichzeitig aufgrund ei-

ner Störung ausser Betrieb genom-
men werden müssen, ist nahezu null. 
Dennoch muss jederzeit damit ge-
rechnet werden, dass beispielsweise 
an Heiligabend eine technische Stö-
rung auftritt und die fehlende Wär-
meleistung durch andere Anlagen 
kompensiert werden muss.

Interventionszeit
Die Betriebszustände aller 19 Wär-

meproduktionsanlagen in fünf Heiz-
zentralen sind über das Leitsystem 
konstant überwacht. Auch die in das 
Fernwärmenetz eingespeisten Vor-
lauftemperaturen sowie die Netzdrü-
cke werden überwacht. Zudem ist je-
der Zentimeter der 76 Kilometer 
erdverlegten Vor- und Rücklauflei-
tungen mit einer Lecküberwachung 
ausgestattet. Die Betriebsführung 
wird 24 Stunden über 365 Tage durch 
die IWB gewährleistet, falls notwen-

dig wird über die automatisierte Alar-
mierung je nach festgelegter Priorisie-
rung auch morgens um 3 Uhr der 
Pikettdienst aufgeboten.

Bei einem grösseren Ausfall der An-
lagen wird zuerst der Wärmespeicher 
mit 300’000 Litern Heisswasser leerge-
fahren, bevor sich die Vorlauftempera-
tur langsam abzukühlen beginnt. Eine 
schnelle Interventionszeit bei unvor-
hergesehenen technischen Störungen 
ist dennoch von hoher Bedeutung. Die-
se sind jedoch immer behoben, bevor 
die Kundschaft irgendwelche Auswir-
kungen zu spüren bekommt.

Spitzenlast heisst 
Versorgungssicherheit
Der Verwaltungsrat der Wärme-

verbund Riehen AG beschäftigt sich 
konstant mit der Frage nach der Abde-
ckung der Spitzenlast. Dabei spielen 
die Entwicklung der Kundschaft 
(Neubezüger und Leistungsverände-
rungen der bestehenden Wärmebezü-
ger) sowie die oben erwähnten Fakto-
ren eine wichtige Rolle. Aufgrund der 
stets wachsenden Kundschaft ist da-
von auszugehen, dass demnächst der 
Anlagenpark um eine Spitzenlastzen-
trale erweitert werden sollte. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass eine 
zusätzliche Zentrale nicht innerhalb 
von wenigen Wochen erstellt wird, 
sondern entsprechend Vorlaufzeit für 
die Planungs- und Bauarbeiten einge-
plant werden muss.

Die Versorgungssicherheit ist des 
Energieversorgers höchstes Gut. Um 
auch langfristig ein konkurrenzfähi-
ges Produkt anbieten zu können, gilt 
es bei der Abdeckung der Spitzenlast 
einige Faktoren zu berücksichtigen. 
So kann unsere Kundschaft auch über 
die nächsten Wintermonate auf die 
stets zuverlässige und komfortable 
«erdwärmeriehen» zählen. Mit dem 
Frühling gerät für die meisten Wär-
mebezüger die Heizung wieder in Ver-
gessenheit. Für uns beginnen dann 
die wartungsintensiven Monate, denn 
der nächste Winter kommt bestimmt.

Matthias Meier, Geschäftsführer 
 Wärmeverbund Riehen AG

Spitzenlast im Wärmeverbund Riehen

Verantwortlich für die Deckung der Grundlast: Drei Wärmepumpen nutzen Erdwärme zur Wärmeerzeugung. Foto: zVg

Das Staatssekretariat für Wirtschaft 
seco spricht von einer schwungvollen 
Erholung der Schweizer Konjunktur. 
Für das noch junge 2018 wird ein über-
durchschnittliches Wirtschaftswachs-
tum vorausgesehen. Und zwar sowohl 
in der Industrie wie auch in den meis-
ten Dienstleistungsbranchen. Export-
anstieg, Bevölkerungswachstum, Be-
schäftigungszuwachs, moderate Stei-
gerung des privaten Konsums, 
Kapazitätsauslastung der Unterneh-
men – Schlagworte aus einem Bericht 
der seco vom Dezember 2017.

So weit positive Nachrichten. Es 
geht uns gut, wir begrüssen Wohlstand 
und Entwicklung. Und doch kommt 
ein leises Unbehagen auf: Gebannt er-
leben wir mit, wie dieser Dampfkessel 
immer mehr, immer weiter, immer 
Grösseres leistet. Möglicherweise sind 
wir so sehr davon eingenommen, dass 
Warnsignale ignoriert oder wider bes-
seren Wissens sogar ausgeschaltet 
werden. Und der Druck steigt.

Auf individueller Ebene, zum Bei-
spiel im Arbeitsprozess, häuft sich das 
Phänomen Burnout. Wenn Fehl- und 
Überbelastung nicht mehr wahrge-
nommen werden und das Bewusstsein 

für den Rhythmus zwischen Anspan-
nung und Erholungsphasen verloren 
geht, wird der Mensch krank. Auch im 
grösseren Zusammenhang, bei Pro-
duktionsbetrieben oder beim Verkehr, 
überschreitet das Wachstum da und 
dort umweltverträgliche Grenzen, bis 
hin zum geplanten Kollaps.

In der Technik gelten Spitzenlasten 
als temporär und berechenbar, sie un-
terscheiden sich vom Dauerzustand. 
Entsprechend müsste sich aus nach-
haltiger Sicht auch die brummende 
Wirtschaft mit ihren Spitzenleistun-
gen noch viel entschiedener an ökolo-
gischen und sozialen Belastungsgren-
zen orientieren. Das heisst, es braucht 
die Wahrnehmung und die Beachtung 
von Warnsignalen und ein funktionie-
rendes Regulierungssystem. Für eine 
nachhaltige Entwicklung, für unser 
Überleben, muss der Druck im Dampf-
kessel steuerbar sein. Auch trägt jeder 
einzelne Mensch in der Konsumgesell-
schaft seinen Anteil bei. Das sind im 
Alltag viele kleine Schritte. Immer wie-
der bewusste Entscheidungen, mit der 
Absicht, ein genügsames, zufriedenes 
und gutes Leben zu verwirklichen.

Caroline Schachenmann,LA 21

In der Verkehrsplanung spricht man 
von der Morgenspitzenstunde und der 
Abendspitzenstunde. Damit gemeint 
ist eine Stunde am Morgen sowie eine 
am Abend, in welchen, verglichen mit 
den restlichen Stunden des Tages, am 
meisten Verkehrsteilnehmer auf der 
Strasse sind. Wer öfters am Morgen 
und am Abend mit Zug, Tram oder Bus 
unterwegs ist, kann Ähnliches berich-
ten. Freie Sitzplätze sind am Morgen 
und am Abend in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln schwer zu finden.

Durchschnittlich sind in der 
Schweiz rund 80 Prozent aller Fahr-
zeuge nur mit einer Person besetzt. In 
200 Fahrzeugen verkehren im städti-
schen Verkehr durchschnittlich daher 
nur 123 Personen. Reiht man die Fahr-
zeuge auf drei Spuren auf, ergibt sich 
ein dreispuriger Kolonnenverkehr von 
rund 200 Metern. Ein Gelenkbus bie-
tet 134 Personen Platz, verursacht je-
doch nur eine einspurige Kolonne von 

18,1 Metern. Daraus wird gefolgert, 
dass durch eine bessere Auslastung 
und einen allfälligen Ausbau von ÖV-
Angeboten eine echte Entlastung auf 
den städtischen Strassen in Aussicht 
gestellt werden kann.

Dazu ist nebst einem attraktiven 
ÖV-Angebot jedoch auch die Bereit-
schaft nötig, den ÖV zu nutzen. Im 
städtischen Gefüge hat es im ÖV
noch Kapazitätsreserven. Im Bahn-
verkehr sieht es etwas anders aus. Der 
bestehende Takt von S-Bahnen und 
Zügen lässt sich nicht einfach erhö-
hen. Meist wären dazu weitere Gleise 
nötig.  Andere Massnahmen müssen 
daher ergriffen werden. Pendler-
ströme sollen entflechtet werden. Als 
Beispielmassnahme lässt sich der 
neue Stundenplan der Fachhoch-
schule Luzern nennen. Damit die 
Schüler nicht mit den Arbeitspend-
lern Zug fahren, wurde der Schulbe-
ginn verschoben.

Eine weitere Möglichkeit besteht 
darin, Pendlerverkehr ganz zu ver-
meiden. Verschiedenste grosse Unter-
nehmen bieten ihren Angestellten
an, einen Teil ihrer Arbeit, sofern es 
die Arbeit zulässt, von zu Hause aus
zu erledigen. Ergebnis ist eine echte 
Verkehrsentlastung, von welcher die 
verbleibenden Verkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilnehmer profi-
tieren.

Spitzenlasten sind in der Verkehrs-
planung ein sehr vielschichtiges The-
ma, welches von verschiedensten Sei-
ten durchleuchtet werden kann. Die 
in Aussicht gestellten Veränderungen 
im Mobilitätssektor, wie mehr E-Fahr-
zeuge oder autonomes Fahren, wer-
den weiter Dynamik in die Thematik 
bringen. Im Sinne einer energiespa-
renden Mobilität ist der öffentliche 
Verkehr der Autonutzung vorzuzie-
hen. 

Dominik Schärer, Gemeinde Riehen

Spitzenlasten im VerkehrBrummende Wirtschaft – ein Dilemma
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