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"Die Entwicklung geht weiter"  

Die Energieversorgung mit Strom und Wärme findet zunehmend dezentral statt. Energieberater Dieter
Sternecker aus Bindlach erwartet eine Entwicklung hin zu immer kleineren Nutzer-Einheiten.

mit Dieter Sternecker Geschäftsführer der Firma Enes Ltd.
Bild:   

Herr Sternecker, die Staatsbad Bad Steben GmbH erzeugt mit einem Blockheizkraftwerk Strom und
zugleich Wärme für die Therme und die angeschlossenen Gebäude.

Wäre das auch für Dörfer denkbar?

Jederzeit. Wir sprechen hier von Nahwärme-Netzen. Eine Kraft-Wärme-Koppelung muss als Grundlast
installiert werden, um entsprechende Laufzeiten zu generieren. Dann kann man auch ein Dorf mit 200,
300, 500 oder 1000 Einwohner ohne weiteres ökologisch und ökonomisch sinnvoll versorgen. Die Wärme,
die in den Großkraftwerken bei der Stromerzeugung anfällt und nicht genutzt wird, würde ausreichen, um
den Wärmebedarf ganz Deutschlands zweifach zu decken.

Das spricht doch für dezentrale kleinere Anlagen, in denen die Energieträger zur Strom- und
Wärmegewinnung genutzt werden?

Darüber wird mehr und mehr nachgedacht. Die Energiekosten, allein schon für den Strom, steigen
exorbitant. Da muss etwas getan werden, vor allem in Richtung Nahwärme-Netze. Neben der
Kraft-Wärme-Kopplung eines Blockheizkraftwerkes gibt es noch andere Möglichkeiten. Man kann auch
Biogas-Anlagen einbeziehen. Wir müssen Strom und Wärme sinnvoll nutzen.

Bei Nahwärme-Netzen kommt es doch sicherlich darauf an, dass die Abnehmer dicht beieinander sind?

Damit sich die Investitionen lohnen, darf man natürlich nicht utopisch lange Leitungen graben, die sich
nicht rechnen. Die Investitionen müssen im ökonomischen und ökologischen Einklang stehen. Man muss
jedes Objekt oder jeden Ort vorher detailliert von fachkundigen Ingenieurbüros überprüfen lassen.
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Wo gibt es denn Vorzeigeprojekte?

Zum Beispiel in Plattling mit dem Isar-Park. Das war einst ein Krankenhaus. Heute ist es ein
Gesundheits-Zentrum mit Arztpraxen, mit einem Senioren-Wohnheim, einem Kindergarten und einer
Berufsfachschule. Ein Privat-Investor hat den Komplex umgebaut und nutzt die Kraft-Wärme-Kopplung,
die Fotovoltaik und eine Biogas-Anlage, um mehrere Häuser mit Strom und Wärme zu versorgen.

Wie viele Abnehmer sind nötig,
damit sich derartige Energieversorgungsanlagen rechnen?

Von der Größenordnung her sollte man schon mit mindestens acht bis zehn Einheiten anfangen. Aber die
Entwicklung geht weiter. Man spricht heute bereits über kleine Gasturbinen für einzelne Objekte. Ich
persönlich denke, dass wir noch ein bis zwei Jahre Entwicklung vor uns haben werden, bis sich das auch
für Einfamilienhäuser rechnet.

Das Gespräch führte

Werner Rost

Bild/Author:   Alle Rechte vorbehalten. 
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