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Energie aus Abwasser - der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin etabliert sich mehr und mehr

Kläranlage Witzenhausen

Energie aus Abwasser - der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin etabliert sich mehr und mehr
Was haben eine Kläranlage in hessischen Witzenhausen, ein Seniorenheim in der Schweiz und ein Bürogebäude in Frankreich
gemeinsam? Die Antwort lautet: Sie werden in der kommenden Heizperiode mit umweltfreundlicher und "regenerativer" Energie aus
Abwasser versorgt. Der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin zeigt dabei seine Fülle an Einsatzmöglichkeiten auf. Im Schatten des
Großauftrages zur Klimatisierung des Innenministeriums in Stuttgart waren es in den vergangenen Monaten die "Kleinaufträge", welche
die Bandbreite der Energierückgewinnung aus Abwasser mit dem HUBER ThermWin®-System aufzeigten.

So wird beispielsweise auf der Kläranlage Witzenhausen die Energie des Abwassers zur Erwärmung des Faulturms, sowie zur
Beheizung der Kammerfilterpresse und des Betriebsgebäudes genutzt. Grund für diese Maßnahme war die Tatsache, dass die
benötigte Energiemenge durch das mit Klärgas betriebene BHKW vorwiegend in den Wintermonaten nicht bereitgestellt werden kann.
Diesem Umstand begegnete man bisher durch den Einsatz von Erdöl zur Unterstützung des Brennwertkessels. Nachdem
insbesondere auf Kläranlagen eine große Menge an (warmen) Abwasser vorliegt, kann dieses ideal als alternative Energiequelle zu
teurem Öl verwendet werden. HUBER erstellte hierzu ein schlüssiges Konzept mit dem HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin sowie
einer abgestimmten Wärmepumpe und ist somit für die Wärmebereitstellung verantwortlich. Ein Verfahren, welches sicherlich auf
vielen Kläranlagen reproduzierbar ist.

Gut 500 km südlich von Witzenhausen, in der Nähe von Basel, liegt Münchenstein. Der Ort mit ca. 12.000 Einwohnern ist bereits seit
dem Jahr 2000 offiziell als Energiestadt gelistet. Eine Tatsache, welcher die gesamte Bevölkerung mit Stolz erfüllt. Trägt man doch
seinen Teil dazu bei, dass Klimaziele erreicht werden und unser Lebensraum erhalten bleibt. Da diese Auszeichnung allerdings nach
drei Jahren überprüft und neu vergeben wird, steht Münchenstein sozusagen in der Bringschuld. Vor diesem Hintergrund verwundert es
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Neubau des Alten- und Pflegeheimes Hofmatt in Münchenstein

Bürogebäude in Tours (Planungsstand)

nicht, dass das ortsansässige Alters- und Pflegeheim Hofmatt regenerative Energiequellen für den Um- und Neubau der
Pflegeeinrichtung vorsieht. Erstmals wird hierbei der HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin exklusiv mit dem Abwasser des
Gebäudes beschickt. Kurze Wege innerhalb des Gebäudes und eine gewisse Pufferwirkung des Wärmetauschers sorgen für ein hohes
Wärmeniveau an der angeschlossenen Wärmepumpe. Diese arbeitet dadurch mit hohen Leistungszahlen und sorgt somit wirtschaftlich
und effizient für die Warmwasseraufbereitung des Gebäudes. Durch diese innovative „Kreislaufführung“ der Wärmeenergie werden
fossile Brennstoffe eingespart und Münchenstein kann zurecht auf weitere Auszeichnungen hoffen.

Wandert man von Münchenstein ca. 700 km auf der europäischen Landkarte nach Westen macht man Station in Tours. Die Großstadt
mit knapp 140.000 Einwohnern liegt zwischen Orléans und der Atlantikküste und erhält ab diesem Herbst das Prädikat der ersten
HUBER ThermWin®-Anwendung in Frankreich. Im Ortsteil Saint Pierre des Corps wird ein Bürogebäude mit ca. 2.100 m² Fläche
errichtet, welches an Firmen und Ämter vermietet werden soll und noch in diesem Jahr mit dem örtlichen Arbeitsamt seinen ersten
Mieter findet. Wie bereits in dem Projekt Winterthur in der Schweiz erfolgreich umgesetzt wird auch hier die Anlage zum Heizen und
Kühlen genutzt. Die Entscheidung für HUBER fiel letztendlich nach der Besichtigung der seit zwei Jahren in Betrieb befindlichen Anlage
in Straubing. Die vom dortigen Betreiber bescheinigte hohe Betriebssicherheit und die somit konstante Wärmeübertragung überzeugten

den Investor aus Frankreich.

Anwendungsfälle, wie Energieeinsparung auf Kläranlagen, Unterstützung von Heizanlagen in Wohngebäuden und öffentlichen Anlagen
oder Klimatisierung von Bürogebäuden, sind für Wärmepumpen nichts Besonderes. Allerdings stellt das kommunale Abwasser in den
vorgestellten Anwendungsfällen eine bisher kaum beachtete und selten genutzte Energiequelle dar. Eine Quelle, die idealerweise über
eine hohe Wärmekapazität und hohe Temperaturen während der Heizperiode verfügt. Bei der Vergabe dieser Merkmale stand das
Abwasser in der vordersten Reihe und der Makel des Verschmutzungsgrades des Abwassers wird durch den HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin eindrucksvoll eliminiert. Nach Deutschland und der Schweiz springt nun auch Frankreich auf den
„Energie-aus-Abwasser-Zug“ auf. Bepackt mit Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen und lukrativen Einsparungsmöglichkeiten
wird er in naher Zukunft rasant an Fahrt aufnehmen und sicherlich weitere europäische Standorte in seinen Fahrplan aufnehmen.
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Verwandte Produkte:
HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

Energie aus Abwasser: Heizen und Kühlen

Verwandte Lösungen:
Heizen und Kühlen mit Abwasser aus dem Kanal

HUBER-Lösungen zur Aufbereitung von kommunalem Abwasser für die Wiederverwendung

Kleinräumige Kreisläufe zu Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Gebäuden

HUBER-Lösung zum Rückgewinnen von Wärme aus dem Kläranlagenabfluss
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