
Der Andrang war so groß wie nie: Beim sechsten 
„ENergy-Talk“ in Schwelm diskutierten rund  
50 Teilnehmer über die besten Wege, ihre 
 Betriebsgebäude mit Wärme zu versorgen.  
Denn die Notlage auf dem Gasmarkt zwingt  
zum Umdenken.

Die Gäste beim „ENergy-Talk“ staunten nicht schlecht. „Hier kann 
man ja vom Boden essen, so sauber ist das“, sagte anerkennend 
eine Teilnehmerin. Dabei befand man sich nicht in einer professionell 
geführten Küche eines Restaurants, sondern in der Heizzentrale 
der „Schwelm ArENa“, Spielstätte unter anderem der „EN Baskets“, 
die in der zweiten Basketball-Bundesliga antreten. Die Halle wurde 
2016 gebaut und mit einer modernen Hybridheizung ausgestattet: 
jeweils zwei Wärmepumpen und Speicher plus ein Gaskessel. Die 
Wärmeenergie liefern 13 Erdsonden, die neben der Halle in bis zu 
140 Meter Tiefe liegen. Die Anlage versorgt die Sportstätte über 
eine Fußbodenheizung und Wärmetauscher in der Lüftung mit 
Wärme, und im Sommer stellt sie die nötige Kühlung bereit. Ein 
Vorzeigeprojekt, an dem sich viele Chancen, aber auch Risiken einer 
Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien studieren lassen.

Bei der Planung der Halle wurde dem „Heizungskeller“ 
bewusst viel Raum zugestanden – eine Lehre auch für 
andere Immobilien dieser Art. „Wie sich im Nachhinein 
herausstellte, war das sehr gut so“, erläuterte Architekt 

Standpunkt

Nähe
Die Schwelm ArENa ist ein Musterbeispiel für ener-
getische Optimierung. Hier sind Erzeugung, Spei-
cherung und Einsatz von Energie bestmöglich ko-
ordiniert und reformiert worden. Wärme wird hier 
größtenteils ohne fossile Energie erzeugt.

Die Entwicklungen am Energiemarkt drängen in 
diese Richtung: Die hohen Gaspreise haben die 
Strompreise ebenfalls nach oben gezogen, und die 
Dürre im Sommer hat die Lage noch verschärft, 
woran man ablesen kann, dass allein die Vorkeh-
rungen gegen den Klimawandel uns langfristig be-
schäftigen werden.

Daher ist es geboten, neue Beziehungen zu knüp-
fen. In Netzwerke zu gehen. Partner kennenzu-
lernen, die als Berater oder Hersteller die Flanke 
Energie für die Zukunft absichern. Einer dieser 
Partner für Sie ist die AVU-Tochter Serviceplus mit 
ihrer umfassenden Expertise. Sprechen Sie mit Ih-
rem Kundenberater! Unsere Nähe lohnt sich auch 
hier.

Benjamin Kreikebaum  
Prokurist und Leiter
Privat- und Geschäftskunden
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Hier geht’s weiter ›

Lars Wehnau. So hatte man eine Menge Optionen, welche Tech-
nik installiert werden könnte. Doch vor der Entscheidung für die 
Heizungsmethode lagen ganz andere zu klärende Fragen. „Was 
will der Bauherr? Wie sieht die Nutzung konkret aus, zum Bei-
spiel neben Sportveranstaltungen auch kulturelle Events? Bis 
hin zu ganz genauen Antworten darauf, wie oft und wie lange 
wie viele Sportler nach dem Spiel duschen“, betonte Wehnau.

Bedarf im Vorfeld genau ermitteln

Energieberater Frank Richert ergänzte: „Deshalb ist es so unge-
heuer wichtig, den Wärmebedarf genau zu ermitteln und dar-
aufhin die Anlage richtig zu dimensionieren. Wenn das falsch 
läuft, kostet es eine Menge Geld. Das gilt generell, nicht nur für 
Neubau. Im Bestand ist außerdem beim Einsatz von Wärme-
pumpen ein Pufferspeicher unbedingt nötig.“ Warmwasser, Be-
heizung, Lüftung – viele Faktoren seien dabei zu berücksichtigen: 
„Wenn sie an einem Bauelement etwas ändern, müssen sie das 
bei allen vorgeschalteten auch tun.“ Auf die gewachsene Kom-
plexität der Technik wies auch Thorsten Coß hin, Geschäftsfüh-
rer AVU Serviceplus: „Sie kann eine Menge mehr, ja, aber sie ist 
so auch deutlich anspruchsvoller geworden im Hinblick auf die 
Planung.“ Damit hängt auch der Raumbedarf zusammen, womit 
wir wieder beim großzügigen Heizungskeller in der Schwelm ArENa 
sind – den Platz konnten die Wärmepumpen, Speicher und Kes-
sel gut gebrauchen.

Seit nunmehr fast sechs Jahren decken die Wärmepumpen den 
Wärmebedarf der Halle zu rund 70 Prozent. Den deutlich kleine-
ren Rest steuert der Gaskessel bei; somit ist die Abhängigkeit 
von fossiler Energie relativ gering. Und wie lief bisher der Be-
trieb? Ein Teilnehmer berichtete von schlechten Erfahrungen in 
seiner Firma. „Die Wärmepumpe ist ausgereift“, betonten dage-
gen unisono die anwesenden Experten. Die Stadt Schwelm als 
Betreiber der Halle wie auch der Verein EN Baskets als Nutzer 
bekräftigten dies. In der ganzen Zeit sei es nie zu irgendwel-

chen Problemen gekommen. „Es funktioniert einfach“, fasste 
Janine Schäper vom Vereinsmarketing zusammen.

Neue Technik Solar-Luft-Kollektoren

Beim „Energy-Talk“ wurde aber auch klar, dass die gezeigte 
Schwelmer Lösung nicht die allein selig machende sein kann. Es 
gab viel öffentliches und privates Engagement, und für den 
Neubau standen Mittel zur Verfügung, die die hochmoderne 
Anlage ermöglichten. Auch die Amortisation nach einer gewis-
sen Zeit stand nicht im Vordergrund, zumal der Gesetzgeber bei 
Neubauten die Installation eines gewissen Anteils an erneuer-
baren Energien ohnehin vorschreibt. Allerdings wies die Exper-
tenrunde darauf hin, dass angesichts der gegenwärtigen Preis-
entwicklungen sich auch die Anlage in der Schwelm ArENa nach 
einigen Jahren rechnen wird.

Wenn sich die Wärmepumpe nicht anbietet, welche anderen 
Techniken – ohne Erdgas – stehen zur Verfügung? Christoph Rau 
von der Kölner Schwank GmbH stellte dazu Solar-Luft-Kollekto-
ren vor. Sie werden nicht auf dem Dach, sondern an der Gebäu-
defassade installiert. Frischluft oder Raumluft wird beim Durch-
strömen eines Absorbers erwärmt und direkt der Halle zum 
Heizen zugeführt oder auch für Prozesswärme genutzt. Wir-
kungsgrade zwischen 65 und fast 90 Prozent werden erreicht. 
„Wir reduzieren damit die Heizkosten und den Ausstoß von kli-
maschädlichem Kohlendioxid um bis zu 50 Prozent“, sagte Rau. 
Die Fassadenlösung lasse überdies Platz auf dem Dach für die 
Installation von Photovoltaik für erneuerbare Stromerzeugung.

Engpässe Förderung und Lieferzeiten

Viele weitere Fragen wurden beim Energy-Talk diskutiert. Be-
sonders das Thema öffentliche Förderung bewegte die Gemüter. 
Die Bearbeitung von Anträgen, so die Klage, dauere manchmal 
zu lange. In der Regel würde das allerdings innerhalb weniger 
Wochen erledigt, so die Erfahrung der anwesenden Experten. 
Noch ein weiteres Nadelöhr kam zur Sprache: die Lieferzeit von 
Wärmepumpen. Aufgrund der Nachfrage und den bekannten 
Engpässen in Lieferketten beträgt sie aktuell rund ein Jahr.

Eine schnelle Umstellung auf andere Energiesysteme ist also mit 
Hindernissen behaftet und mit sorgfältigen Überlegungen im 
Vorfeld verbunden. Hier helfen EN-Agentur, das Kompetenz-
zentrum „zeero“ und natürlich die Kundenberater der AVU.

Architekt Lars Wehnau (rechts) erläuterte 
das Wärmekonzept in der Schwelm ArENa

Sieht auch nach sechs Jahren noch blendend aus und 
arbeitet störungsfrei: die Heizzentrale der Schwelm ArENa2 blickpunkt business  3 | 2022



Hausaufgaben
Der Druck ist groß: Wo stecken im Unternehmen noch Potenziale, Energie zu sparen? 
Ein Überblick über die aussichtsreichsten Bereiche und was getan werden kann.

Eine Heizung, die dauernd läuft, auch im 
Sommer – und das fällt nicht weiter auf? 
Eine stromintensive Kühlung von Produkt-
teilen auf 20 Grad – wo es auch 35 Grad 
täten und entstehende Abwärme nicht 
genutzt, sondern über das Dach ver-
schwendet wird?  Eine Halle, die, weil ver-
meintlich zu klein, abgerissen werden 
soll? Und dann stellt sich bei genauer Be-
trachtung der Arbeitsschritte heraus: 
Wenn man diese effizienter organisiert, 
benötigt man sogar halb so viel Raum wie 
bisher, spart außerdem Energie und sich 
den teuren Neubau.

„Haben wir alles schon erlebt, keine Ein-
zelfälle“, sagt Thorsten Coß, Geschäfts-
führer von AVU Serviceplus. „Das geht 
schon mal im Rahmen eines insgesamt 
hohen Verbrauchs unter, weil im Unter-
nehmen niemand hauptverantwortlich 
den gesamten Energiebedarf beobachtet. 
Und weil bei der Arbeitsorganisation die 
Effizienz noch nicht ausgereizt ist. Bei-
spielsweise bringt weniger Verschnitt 
beim Blechschneiden nicht nur eine güns-
tigere Nutzung des Materials, sondern 
senkt auch die Energiekosten, da eben 
weniger Material behandelt werden 
muss.“

Daten zusammentragen

Bei der AVU Serviceplus herrscht derzeit 
Hochbetrieb. Viele Firmen wollen vom 
Energieberater-Team um Thorsten Coß 
wissen, wie man möglichst schnell Strom 
und Gas sparen kann. „Wir helfen gern. 
Das können wir aber umso besser, je voll-
ständiger der Betrieb alle Daten zu seinen 

Prozessen und damit zusammenhängen-
den Verbräuchen erfasst. Wenn diese 
Hausaufgaben gemacht sind, können wir 
auf einer exakten Basis konkrete Verbes-
serungen kalkulieren und Investitionen 
vorschlagen.“

Das kann bei der Beleuchtung beginnen: 
Obwohl die LED-Technik sich mittlerweile  
durchgesetzt hat, ist sie längst nicht in 
allen Betrieben vertreten. Der Ersatz ver-
alteter Leuchten wird sogar mit 20 Pro-
zent der Investitionskosten staatlicher-
seits gefördert. Nebeneffekt: In manchem 
Fall erhellen die neuen Leuchten die Pro-
duktionshalle endlich so, wie dies von der 
Arbeitsstättenverordnung vorgeschrie-
ben wird.

Anlagen modernisieren

Auch das Thema Druckluft ist nicht neu. 
Dennoch liegen noch immer in einigen 
Unternehmen auch diese Einsparpotenzi-
ale brach. Bis zu 40 Prozent der für die 
tatsächlich benötigte Druckluftmenge 
eingesetzten Energie können eingespart 
werden. Die AVU stellt mit einer Druck-
luftmessung den Wirkungsgrad fest und 
identifiziert die Verlustquellen. Oft bietet 
sich die Nutzung der Abwärme an. „Ein 
Metallveredler aus der Region spart seit 
der Umstellung fast 40.000 Euro im Jahr“, 
erläutert Thorsten Coß.

Bei Pumpensystemen erzeugt der Aus-
tausch älterer Modelle gegen Hocheffizi-
enzpumpen einen großen Spareffekt. Käl-
te- und Kühlwasseranlagen sind genau 
darauf zu prüfen, ob die Temperaturen 

In der Hallenbeleuchtung steckt nicht 
selten großes Einsparpotenzial

stimmen, also wie viel Grad optimal sind – 
und ob die entstehende Abwärme ander-
weitig genutzt werden kann. Das gilt na-
türlich umso mehr bei der generellen 
Wärmeversorgung, für die Räume, wie für 
die Prozesse. Anlagen zur Wärmerückge-
winnung können hier eine Menge Energie 
sparen. Inwiefern und über welchen Zeit-
raum sich die Investition rechnet, kalku-
liert AVU Serviceplus individuell durch.

Schließlich lohnt sich ebenfalls ein Blick 
auf die Lüftungsanlagen: Wärmerückge-
winnung ist auch hier ein Thema, und 
neue Technik verbraucht deutlich weniger 
Energie. Eine moderne Anlage hebt in vie-
len Fällen außerdem die Luftwechselrate 
auf das nötige  Niveau. Denn ältere Anla-
gen erfüllen meist nicht die aktuellen ge-
setzlichen Anforderungen.
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Thorsten Coß 
Geschäftsführer AVU Serviceplus

Telefon 02332 73-844
E-Mail coss@avu.de

Ihr AVU-Partner
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Bis zur Monatsmitte bewegten sich die für die Berechnung der 
Indizes relevanten Quartalspreise auf hohem Niveau leicht nach 
oben, zogen danach sehr steil an: Ende August notierten das Cal-23 
beziehungsweise das Q1/2023 kurzfristig bei circa 1.000 €/MWh. 
Erneut waren Unsicherheiten mit Bezug auf die Gasversorgung die 
Haupttreiber. Informationen über eine erneute Komplettabschaltung 
von Nord Stream 1 zum Monatsende und damit wiederum die Frage, 
ob sie danach wieder in Betrieb gehen wird und mit welcher Lie-
fermenge, sowie die wenn auch planmäßigen Pipeline-Wartungen in 
Norwegen befeuerten Befürchtungen eines möglichen Gasmangels 
im kommenden Winter. Auch der schlechte Zustand des französi-
schen AKW-Parks und negative Prognosen zur Wiederinbetrieb-
nahme einiger Blöcke ließen die Preise steigen.

Die für die aktuellen VIK-Indizes maßgeblichen Stromgroßhandels - 
preise an der EEX (Q4/2022 bis Q3/2023) zogen im Handelsmonat 
August 2022 gegenüber dem Vormonat im Durchschnitt um 
178,33 €/MWh auf 540,69 €/MWh (Base) beziehungsweise um 
254,80 €/MWh auf 744,77 €/MWh (Peak) an.

Der VIK-Basisindex stieg im August im Vergleich zum Vormonat um 
425,72 (46,0 %) auf aktuell 1.346,99 Punkte, der VIK-Endindex um 
377,18 (45,0 %) auf 1219,85 Punkte. Der gleitende Jahresdurchschnitt 
liegt aktuell bei 618,42 Punkten für den VIK-Basis index und bei 
650,07 Punkten für den VIK-Endindex.

VIK-Indizes steigen im 
 August weiter stark an

Alle Preise und Entgelte werden für verschiedene Verbrauchsprofile 
mit 3.000 bis 6.000 Jahresbenutzungsstunden gewichtet. Quelle: VIK – Andreas Renz 2022
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Deutschland verfügt in Europa über die größten Gasspei-
cher-Kapazitäten: Insgesamt 47 Untertagespeicher können 
rund 230 Milliarden Kilowattstunden Arbeitsgasvolumen 
lagern. Das entspricht etwa einem Viertel der hierzulande 
jährlich genutzten Menge. Speicher allein können daher 
nicht die gesamte Versorgung gewährleisten. Man unter-
scheidet zwei Speichertypen: Poren und Kavernen. Poren-
speicher bestehen aus tief liegendem Kalk- oder Sandstein 
mit einer undurchlässigen Schicht, oft Ton, darüber. 
Hochleistungskompressoren pressen das Erdgas mit hohem 
Druck in die Gesteinsporen. Zuvor wurden das Gas gereinigt 
sowie Menge und Brennwert gemessen. Durch den hohen 
Druck erhitzt sich das Gas stark, sodass es vor der Einspei-
sung noch durch einen Gaskühler laufen muss. Wird das Gas 
wieder entnommen, muss es getrocknet, erwärmt und noch 
einmal gemessen werden. Dieser Prozess gilt auch für 
Kavernenspeicher. Hier lagert das Gas aber in künstlich 
erzeugten Hohlräumen wie Salzstöcken. Dort kann zwar 
weniger gespeichert werden als in Gesteinsporen. Aber der 
Druckverlust ist geringer. Deshalb kann das Gas schneller 
ein- und wieder ausgespeichert werden. Vorteilhaft für den 
Ausgleich kurzfristiger Verbrauchsschwankungen, oder falls 
ein Gaskraftwerk rasch angefahren werden muss, um einen 
Spitzenbedarf im Stromnetz auszugleichen.
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Wie funktionieren Gasspeicher?

Online-Sprechstunde Netzwerk
Klimaanpassung & Unternehmen.NRW

Das seit Anfang des Jahres aktive „Netzwerk 
Klimaanpassung & Unternehmen.NRW“ 
bietet nun einmal im Monat online eine 
Sprechstunde an. Sie ergänzt regelmäßige 
Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen 
rund um die Frage, wie sich Betriebe auf den 
Klimawandel am besten einstellen. Es geht 
um Klimarisi koeinschätzung, Klimamanage-
ment und um Möglichkeiten, Förderungen 
in Anspruch zu nehmen. Etwa drei Wo-
chen vor der Sprechstunde werden auf der 
Netzwerk-Website die jeweiligen Experten 
und Themen bekannt gegeben. Über ein 
Kontaktformular können Unternehmen auch 
ihre Themenwünsche mitteilen. Die Anmel-
dung zur Sprechstunde erfolgt über https://
klimaanpassung-unternehmen.nrw/login. 
Nach erfolgter Anmeldung erhält man per 
Mail den Einwahllink zur Veranstaltung. Die 
Termine bis Ende des Jahres: 13. Oktober,  
10. November und 8. Dezember, jeweils von  
8 Uhr bis 8.45 Uhr.

Business-Ticker

• VIK-Endpreisindex Januar 2002 = 100

4 blickpunkt business  3 | 2022


