Fallbeispiel 2000-Watt-Gesellschaft
Energieversorgung

Mit Computern heizen
Abwärme zum Heizen nutzen, statt sie einfach in die Umwelt verpuffen zu lassen: Darauf
setzt ewz mit dem Energieverbund Aargauerstrasse in Zürich Altstetten. Nebst der Abwärme aus einem Rechenzentrum dient Grundwasser als weitere Wärmequelle. In solchen
Verbundlösungen steckt ein enormes Potenzial auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft.

Wer mit dem Laptop auf den Knien im Internet surft oder

vollgepackt mit Technik: Zwei riesige Wärmepumpenanla-
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gen nutzen die Abwärme und die Wärme aus dem Grund-

zessoren laufen. Das lässt nur erahnen, wie viel Wärme ent-

wasser, um Wasser auf 45 Grad Celsius zu heizen. Der dazu

steht, wenn 2000 Server auf Hochtouren arbeiten. So viele

benötigte Strom stammt aus erneuerbaren Quellen. «Sollte

stehen im Rechenzentrum Zürich Herdern von Swisscom.

die Wärme aus dem Grundwasser oder dem Rechenzent-

Deren Abwärme verpuffte bis vor wenigen Jahren ungenutzt

rum im Winter einmal knapp werden, sorgt ein Ölheizkessel

in die Luft – etwa so viel, wie 450 neue Einfamilienhäuser

für die Spitzenlastdeckung», erklärt Rainer Schellenberg,

zum Heizen benötigen. Seit Anfang 2013 nutzt ewz diese

Projektleiter von ewz. Das warme Wasser wird anschlie-

Abwärme zusammen mit Wärme aus dem Grundwasser,

ssend über erdverlegte Leitungen zu den Wärmebezügern

um verschiedene Liegenschaften an der Aargauerstrasse

geleitet. In jedem Gebäude steht eine Unterstation, in der

und rund um den Bahnhof Altstetten zu beheizen.

die Wärme auf den Heizkreislauf im Gebäude übertragen
und für das Warmwasser mit einer Wärmepumpe weiter

Energiezentrale mit Ausstrahlung
Als die SBB Immobilien AG die Grossüberbauungen Westlink und Letzibach nördlich und südlich des Bahnhofs
Altstetten planten, suchten sie nach einer nachhaltigen
Energieversorgung. Zusammen mit ewz Energiedienstleistungen war schnell eine interessante Variante gefunden: die
Nutzung der Abwärme aus dem nahegelegenen Swiss-

aufgeheizt wird. Die Gebäude werden über den Energieverbund auch mit Kälte versorgt, um die Büros oder
Gewerberäume zu klimatisieren. Hierzu werden die Wärmepumpen als Kältemaschinen eingesetzt, welche die Wärme
über die Rückkühler auf dem Dach abführen. Einen kleinen
Teil des Stroms liefert die Photovoltaikanlage, die an der
Südfassade der Energiezentrale installiert ist.

com-Rechenzentrum über einen Energieverbund.
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2017 bereits zu 90 Prozent», erklärt Rainer Schellenberg.
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Wärmepumpe/Kältemaschine-Anlage eingeplant. «Im End-
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ausbau wird der Energieverbund rund 14 Mio. Kilowattstunden Wärme erzeugen, die zu 80 Prozent aus Abwärme und

Bereits plant die Stadt Zürich einen weiteren, noch grösse-

erneuerbarer Wärme aus Grundwasser stammt», ergänzt

ren Energieverbund im aufstrebenden Altstetten: Abwärme
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aus dem gereinigten Wasser des Klärwerks Werdhölzli soll
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Nutzung von erneuerbaren Energien und Abwärme steigern
Produktion von Strom
aus erneuerbaren Quellen
ausbauen

Bezug von erneuerbarem
Strom im liberalisierten
Strommarkt sicherstellen

2000-Watt-Gesellschaft
Die Stadt Zürich ist auf dem Weg zur
2000-Watt-Gesellschaft. Dazu gehören die Senkung des Energieverbrauchs auf 2000 Watt pro Person,
die Reduktion des CO2-Ausstosses
auf eine Tonne pro Person und Jahr
sowie der Ausstieg aus der Atomkraft. Zürich informiert und berät die
Stadtbevölkerung zum Thema Energie und fördert erneuerbare Energien
und Energieeffizienz.
Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz
www.stadt-zuerich.ch/2000watt
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Wärmegewinnung und -nutzung
aus lokalen erneuerbaren Quellen
und Abwärme steigern

