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1. Energie aus Abfall – eine wichtige Ressource
mit noch unerschlossenen Potenzialen
Aufgrund der sich verknappenden Ressourcen und der absehbaren Klimaveränderungen sind ambitionierte Umweltschutzziele notwendig. In der breiten Öffentlichkeit
werden die hierzu ergriffenen Maßnahmen überwiegend im Zusammenhang mit der
sogenannten Energiewende wahrgenommen. Diese wird wiederum meist als reine
Stromwende aufgefasst und gestaltet, doch gerade im Bereich der Wärme bestehen
große Potenziale zur Einsparung und besseren Nutzung vorhandener Quellen. Um
die hochgesteckten Umweltschutzziele erreichen zu können, müssen möglichst alle
sinnvollen Potenziale genutzt werden. In diesem Zusammenhang kommt neben der
Energieeinsparung und der Erschließung erneuerbarer Energiequellen auch der effizienten Nutzung vorhandener Potenziale eine steigende Bedeutung zu. Auch in bereits
vorhandenen Prozessen sind vielfach noch erhebliche Energiepotenziale erschließbar.
Die Kosten-Nutzen-Relation darf bei allen diesen Überlegungen nicht außer Acht
gelassen werden. Denn zur Nachhaltigkeit gehört auch die ökonomische Seite –
auch die Ressource Geld sollte möglichst effizient eingesetzt werden.

2. Beitrag von Müllheizkraftwerken zum Ressourcenschutz
Eine Option ist hierbei die möglichst vollständige Nutzung des Energiegehaltes von
Abfällen in Form von Strom, Prozessdampf und insbesondere Wärme. Darüber hinaus
kann durch eine hohe Ausbringung von Eisen- und Nichteisenmetallen aus der Schlacke
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von Müllheizkraftwerken ein weiterer wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz geleistet
werden. Insbesondere bei den Nichteisenmetallen konnte in den letzten Jahren durch
optimierte Verfahren die Ausbringung speziell sehr kleiner Partikel deutlich gesteigert
werden. Auch Fragestellungen der Regionalität und Autarkie der Ver- und Entsorgung
spielen eine zunehmende Rolle.
Bei der Verbrennung von Abfällen werden in Müllheizkraftwerken enorme Energiemengen in Form von Wärme freigesetzt. Diese Wärme wird genutzt, um Wasser zu
verdampfen und dann Fernwärme und Prozessdampf an die Abnehmer zu liefern oder
in Turbinen Strom zu erzeugen. Während diese energetische Verwertung früher eher
Nebeneffekt zusätzlich zu der wichtigen Aufgabe der Hygienisierung der Abfälle und
der ebenso unverzichtbaren Funktion der Verbrennung als Schadstoffsenke war, tragen
die Müllheizkraftwerke heute gezielt zum Ressourcenschutz bei, indem sie möglichst
effizient Energie bereitstellen, ohne dafür Primärbrennstoffe wie Kohle, Öl oder Gas
verheizen zu müssen. Solange Abfälle anfallen, die hohe Energieinhalte haben und
z.B. wegen ihrer Schadstoffgehalte nicht für ein hochwertiges, nachhaltiges Recycling
geeignet sind, können und müssen diese thermisch behandelt werden. So lange steht
in den Müllheizkraftwerken diese Energie ohnehin zur Verfügung, und zwar, im Gegensatz zur Energie aus Sonne und Wind, kontinuierlich. Das wird sich so bald auch
nicht ändern, denn in vielen Stoffkreisläufen ist das Problem der Schadstoffsenke noch
nicht hinreichend gelöst und für wichtige neue Materialien gibt es noch keine erprobten
Möglichkeiten des Recyclings. Die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, in
Abfällen zur Verwertung oder in daraus gewonnenen Erzeugnissen ist laut § 6 Absatz 2
KrWG eines der Kriterien, die bei der Bewertung der Abfallbewirtschaftung zum
Schutz von Umwelt und Gesundheit insbesondere heranzuziehen sind. Auch werden
ständig neue Stoffe und Produkte auf den Markt gebracht, deren Rückgewinnung und
Recycling ungeklärt bzw. (noch) unmöglich ist, oder Aufwand und Nutzen in keinem
vernünftigen Verhältnis stehen.
Die sowieso vorhandene Energiequelle Abfallverbrennung sollte selbstverständlich
möglichst optimal genutzt werden. Bei einer reinen Verstromung des in den Kesseln
bei der Verbrennung produzierten Dampfes gehen erhebliche energetische Potenziale
verloren. Die wünschenswerte Abgabe von Wärme scheitert aber oftmals aufgrund der
häufig verbrauchsfernen Standorte der Anlagen an den hohen Kosten für die Wärmeverteilnetze. Diese Situation lag auch in Wuppertal vor und wird nun durch die WSW
Energie und Wasser AG (WSW) gemeinsam mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft
mbH Wuppertal (AWG) umgestaltet.

3. Historische Entwicklung in Wuppertal
Bedingt durch die Topographie und die hohe Siedlungsdichte bestanden Anfang der
siebziger Jahre in Remscheid und Wuppertal kaum noch Möglichkeiten zur Ablagerung
von Abfällen. Zur Lösung dieses Problems besann man sich einer Technologie, die
in Barmen, einem heutigen Stadtteil von Wuppertal, schon über sechzig Jahre zuvor
eingeführt wurde, der energetischen Nutzung der Abfälle. Die erste Abfallverbrennungsanlage wurde in Barmen bereits 1907 in Betrieb genommen (Bild 1).
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Bild 1:
Abfallverbrennungsanlage in
Barmen (Inbetriebnahme 1907)

Schon damals wurde die bei der Verbrennung frei werdende Energie zur Dampferzeugung genutzt und der Dampf wurde dann zur Stromerzeugung und für die Fernwärmeproduktion verwendet. Die Anlage hatte zwei Turbinen mit einer Leistung von
750 kW und 400 kW. Mit der Wärme wurden neben dem Barmer Rathaus auch zwei
Badeanstalten versorgt. Die beiden Badeanstalten sparten so etwa 36.000 Zentner
Kohle pro Jahr. Diese Kostenersparnis ermöglichte es, dass die Bäder ohne laufenden
Zuschuss der Stadt betrieben werden konnten.
Wie damals stand beim Bau der heutigen Anlage aber die Entsorgungssicherheit im
Vordergrund. Daher wurde die neue Anlage relativ kleinteilig und mit vielen Redundanzen ausgelegt. Bei einer Verbrennungsleistung von etwa 400.000 Tonnen pro
Jahr hat die Anlage heute 5 Kessel von denen maximal vier parallel betrieben werden.
Den Kesseln nachgeschaltet sind jeweils ein Elektrofilter und ein Saugzug. Die Abgase
werden danach in einem Sammelkanal zusammengeführt (Bild 2). Von dort verteilen
sich die Abgase auf vier Vorreinigungen.

Saugzug
Kessel

Bild 2:

Elektrofilter

Abgasvorreinigung

HOK-Fußbettabsorber

SCR

Kamin

Anlagenschema des MHKW Wuppertal
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Vor der letzten Modernisierung bestand die Vorreinigung aus zwei nassen und zwei quasitrockenen Anlagen. Das Abwasser der Nassreinigung wurde nach einer Vorbehandlung
in den Sprühtürmen der quasitrockenen Anlagen eingedampft. Da in der Anlage auch
das Sickerwasser einer Deponie und das Überschusswasser der auf dem Anlagengelände
des MHKW befindlichen Schlackenaufbereitung eingedampft werden musste, bestand die
Notwendigkeit einer relativ hohen Abgastemperatur, um die notwendige Eindampfleistung sicherstellen zu können. Aktuell besteht die Vorreinigung aus vier konditionierten
Trockensorptionslinien mit Gewebefilter. Somit fällt in der Vorreinigung kein Wasser
mehr an, ebenso fällt das Deponiesickerwasser nicht mehr an, da die Deponie inzwischen
abgeschlossen und mit einer Oberflächenabdichtung versehen ist. Um die nun nicht mehr
benötigte Energie der Abgase dennoch weiter zu nutzen, wurden in die Kanäle zu den
Vorreinigungen Wärmetauscher eingebaut. Diese können zur Fernwärmeversorgung
oder zur Speisewasservorwärmung herangezogen werden. Im Sommer reichen diese
Wärmetauscher aus, um den momentanen Bedarf an Fernwärme zu decken.

Bild 3:

MHKW Wuppertal und Schwimmbad Neuenhof

Bereits die Vorreinigung ermöglicht es, bis auf NOx, die Grenzwerte einzuhalten. Nach
der Vorreinigung gelangen die Abgase über einen weiteren Sammelkanal in die drei
baugleichen Nachreinigungen, die jeweils aus einem Herdofenkoksfilter und einem
Katalysator bestehen. Die Mehrstufigkeit und besonders die Herdofenkoksfilter tragen auch bei hohen Rohgaswerten und -spitzen zur sicheren Einhaltung der Grenzwerte bei. Allerdings ist hierdurch auch ein erhöhter Stromeigenverbrauch bedingt.
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In den letzten Jahren wurden eine ganze Reihe anlageninterner Maßnahmen zur energetischen Optimierung durchgeführt. Dies waren unter anderem das Retrofit an einer
Turbine und insbesondere die Erhöhung der Dampfparameter auf immer noch moderate
35 bar und 385 °C. Weitere wesentliche interne Energieoptimierungen wären aktuell mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Bei der Standortsuche für die Anlage wurde ein sowohl aus Remscheid als auch aus
Wuppertal relativ gut zu erreichendes Gelände gewählt. Daneben spielte die abfallwirtschaftliche Vornutzung des Geländes als Deponie eine größere Rolle als die räumliche
Nähe zu potenziellen Wärmeabnehmern. Dies hatte zur Folge, dass der in den Kesseln der
Anlage erzeugte Dampf außer zur Eigenversorgung der Anlage und der Wärmebelieferung eines benachbarten Freibades (Bild 3) nur zur Verstromung genutzt werden konnte.

4. Aufbau eines Fernwärmenetzes
Ab Mitte der 90er Jahre wurde dann durch die WSW ein kleines eigenständiges Fernwärmenetz im Umfeld der Anlage aufgebaut. Die vorhandenen Turbinen waren aber nicht
für eine Anzapfung zur Fernwärmeversorgung ausgelegt. Da sich ein großer Um- oder
Neubau der Turbinen nicht rechnete, musste die Fernwärmeanzapfung an einer Stelle der
Turbine mit einem für die Verwendung unnötig hohen Druckniveau nachgerüstet werden, was sich negativ auf den Wirkungsgrad auswirkte. Die Wärmeabgabe blieb mit etwa
25.000 MWh pro Jahr sehr gering. In den ersten Jahren scheiterte ein deutlicher Ausbau
des Netzes an der schlechten Relation zwischen den Leitungskosten und den Mehrerlösen.
Die Kosten für ein Fernwärmenetz sind im Vergleich zu anderen leitungsgebundenen
Energieträgern relativ hoch. Um die netzabhängigen Kosten auf einem vertretbaren
Niveau zu halten, ist eine möglichst hohe Verbrauchsdichte ein wichtiger Faktor. Dies
gelang in Wuppertal, indem ab der Jahrtausendwende ein großes Fernwärmevorranggebiet ausgewiesen und das Netz so deutlich erweitert wurde. Dies stellte die wirtschaftlich notwendige relativ schnelle Erhöhung des Wärmeabsatzes auf etwa 70.000 MWh
pro Jahr sicher. Aber selbst unter der Berücksichtigung des mittelfristig prognostizierten
Anschlusses weiterer Abnehmer würden nur etwa 90.000 MWh/a erreicht, womit die
Energiepotenziale der Anlage noch immer bei weitem nicht ausgeschöpft würden.
Da die Wärme kontinuierlich das ganze Jahr fast auf gleichem Niveau zur Verfügung
steht, sind besonders Kunden mit einem gleichbleibenden Verbrauch interessant. Dies
ist z.B. bei Kunden der Fall, die Prozesswärme benötigen. Eine weitere Möglichkeit, die
Abnahme der Fernwärme in den abnahmeschwachen Sommermonaten zu erhöhen, sind
Adsorptionskälteanlagen für Kühlung und Klimatisierung. Diese Anlagen eignen sich gut
für Energie-Contracting, insbesondere da sich ausgehend von großen Abnehmern der
Aufbau von Nahkältenetzen für weitere Kunden anbietet. Eine weitergehende Förderung
solcher Kältenetze würde neben einer Erhöhung des Wärmeabsatzes auch zu einer Verbesserung der Anlagenauslastung beitragen. Unter Berücksichtigung der sich verändernden
klimatischen Bedingungen und des steigenden Komforts, sind Fern- und Nahkältenetze
eine gute Möglichkeit zur weiteren Effizienzsteigerung von Müllheizkraftwerken.
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Die WSW sind auch für die Fernwärmeversorgung im gesamten Gebiet der Stadt
Wuppertal zuständig und betreiben neben dem oben genannten Fernwärmenetz auf
den Wuppertaler Südhöhen auch ein Dampfnetz im Tal. Dort wird die produzierte
und ausgekoppelte Fernwärme als Dampf über eine überwiegend im Tal verlegte
Netzinfrastruktur an die angeschlossenen Kunden geliefert. Das Netz wurde historisch so dimensioniert, dass insbesondere große Industriekunden (z.B. Textil- und
Chemieunternehmen) entlang der Wupper ihren Bedarf jederzeit decken konnten. In
Anbetracht eines sich stark veränderten Abnahmeumfanges, bedingt unter anderem
durch Werkschließungen, Umwandlungen von Industriearealen in Einzelhandelsflächen und abnehmerseitige Energieeinsparmaßnahmen, liegen die vorhandenen
Fernwärmeproduktionskapazitäten und Teile der vorhandenen Netzinfrastruktur heute
deutlich über dem Bedarf. Die in der Talachse benötigte Leistung ist in den letzten
Jahren stetig zurückgegangen und hat sich innerhalb von 25 Jahren fast halbiert. Bild 4
zeigt die Bestandssituation mit zwei getrennten Netzen. In grün ist die neue etwa 3,2 km
lange neue Verbindungsleitung zwischen dem MHKW und dem Talnetz dargestellt.
Zusammen werden etwa 480 GWh Wärme pro Jahr an etwa 1.200 Anschlusspunkte
geliefert. Die Fernwärmeproduktion in der Talachse erfolgt derzeit durch zwei an der
Wupper gelegene Heizkraftwerke (HKW) der WSW in den Stadtteilen Elberfeld und
Barmen. Zusätzlich betreiben die WSW kleinere, im Wesentlichen ölgefeuerte Reserveund Spitzenlastheizwerke, um die Fernwärmeproduktion auch bei Ausfällen und besonders hohem Bedarf zu gewährleisten.

HKW-Unterbarmen
HKW-Barmen

HKW-Elberfeld

HW-Viehhof

Fernwärme Übersicht
geplante Fernwärmeleitung
Dampf
Heißwasser

Bild 4:

MHKW-Wuppertal

Fernwärmenetze in Wuppertal

Datenquelle: CC-BY-4.0 – Stadt Wuppertal – offenedaten-wuppertal.de
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Das HKW Barmen ging erstmals Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb und wurde in den
Folgejahren mehrfach erweitert und modernisiert. Im Rahmen der letzten Grunderneuerung im Jahr 2005 wurde eine moderne Gas- und Dampfturbinen- (GuD-) Anlage
eingebaut. Beim HKW Elberfeld handelt es sich um ein zu Beginn des 20. Jahrhunderts
in Betrieb gegangenes Steinkohlekraftwerk, das zwar ebenfalls mehrfach modernisiert
wurde, aber in wenigen Jahren am Ende seiner technischen Laufzeit angekommen
sein wird. Deshalb musste über eine Nachfolgelösung nachgedacht werden. Auch sind
aufgrund des Alters und der veränderten Abnahmestruktur Anpassungen am vorhandenen Netz notwendig. Aufgrund der aktuellen Situation am Energiemarkt hat das
alte Kohlekraftwerk eine deutlich bessere Auslastung als das moderne Gaskraftwerk.
Die strategische Neuausrichtung der Fernwärme wurde unter Berücksichtigung folgender Zielstellungen erarbeitet:
• Dauerhafter Erhalt der KWK in Wuppertal,
* Trotz großer Unsicherheiten bei der Entwicklung der Energiemärkte sollte eine
möglichst stabile Wirtschaftlichkeit erreicht werden;
• Unterstützung der Energiewende,
* Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie an der Wärmeversorgung,
* Reduktion der CO2-Emissionen;
• Verbesserung der Systemeffizienz,
* In der Erzeugung durch Erhöhung der Anlagenauslastung,
* Im Netz durch Erhöhung der Absatzdichte und Reduktion der Wärmeverluste;
• Der Kundenstruktur gerecht werden,
* Bereitstellung von Heizwärme und Prozessdampf.
Da das Fernwärmenetz und die Energieeinspeisung eng miteinander verknüpft sind,
wurden beide Maßnahmen in einem gemeinsamen Projekt betrachtet. Es wurden eine
Vielzahl von Varianten, unter anderem auch die Erneuerung des Steinkohlekraftwerks,
untersucht. Auf der Basis von Primärenergieträgern ließ sich aber kein gesichert wirtschaftlicher Betrieb darstellen. Außerdem sollte möglichst der Anteil an erneuerbarer
Energie in der Fernwärme erhöht werden.

5. Aufbau einer Netzverbindung
Auf der einen Seite gab es also den Bedarf nach einer neuen Energiequelle für das
Talnetz, auf der anderen ein modernes, emissionsarmes Müllheizkraftwerk, das weitere
Wärmeabnehmer suchte. Da schien eine Verbindung naheliegend, tatsächlich liegen aber
3 km und 160 Höhenmeter dazwischen. Um die beiden Netze und das Müllheizkraftwerk miteinander zu verbinden, muss eine etwa 3,2 km lange neue Fernwärmetrasse
verlegt werden. Die Dampfleitung hat einen Durchmesser von 500 mm, mit Isolierung
sogar 900 mm. Hinzu kommen noch die Kondensatleitung und weitere Hilfs- und
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Versorgungsleitungen. Das gesamte Leitungssystem außerhalb der Anlage wird erdverlegt. Entlang der neuen Trasse werden weitere Versorgungsgebiete erschlossen. Dies
ist mit Investitionen von über 15 Millionen Euro verbunden. Darüber hinaus sind in
vergleichbarer Höhe Investitionen im Müllheizkraftwerk, unter anderem in eine neue
Turbine, notwendig. Trotz dieser hohen Investitionen ist unter Berücksichtigung aller
Vorgaben, insbesondere der ökologischen und ökonomischen Zukunftsfähigkeit, die
Netzkopplung und Anbindung des MHKW die beste Variante.
Um die Energie im Frischdampf nach dem Kessel optimal zu nutzen, wird der Dampf
im MHKW zukünftig zunächst über eine neue Gegendruckturbine zur Stromerzeugung
geleitet und so auf den Druck und die Temperatur des Dampfnetzes gesenkt. Hierdurch
wird auch weiterhin sichergestellt, dass die Wärme zu über neunzig Prozent in der sehr
effizienten Kraft-Wärme-Kopplung hergestellt wird und die wichtige Stromeigenversorgung der Anlage weiterhin gegeben ist. Trotz der niedrigen Strompreise rechnet sich
die Investition in eine Turbine mit hohem Wirkungsgrad.
Das zurückkommende Kondensat muss aufbereitet werden, da sich wegen der großen
Leitungslängen Verunreinigungen nicht ausschließen lassen. Aufgrund von Netzverlusten und da bei einigen Kunden der Dampf für Produktionszweck verwendet wird,
kommen im Durchschnitt nur etwa fünfzig Prozent des eingespeisten Dampfes als
Kondensat zurück. Die zur Nachspeisung notwendige sehr große Wasseraufbereitung
wird ebenfalls im MHKW neu errichtet. Wegen der ungewöhnlichen Größe dieser
Anlage wurde bei der Projektierung besonderer Wert auf eine möglichst Energie- und
betriebsmitteloptimierte Auslegung gelegt.

6. Abfallherkunft
Die Abfälle, die im MHKW Wuppertal entsorgt werden, stammen aus dem näheren
Umfeld. Der überwiegende Teil sind kommunale Abfälle aus dem südlichen Bereich des
EKOCity Zweckverbandes. Zu dem Zweckverband gehören die Städte Bochum, Herne,
Remscheid und Wuppertal sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis, der Kreis Mettmann und
der Kreis Recklinghausen (Bild 5). Dieses Gebiet hat mit insgesamt etwa 2,4 Millionen
Einwohnern auf einer Fläche etwas über 2.000 km2 eine hohe Siedlungsdichte. Dem Verband stehen drei Anlagen zur Verfügung. Der gesamte Sperrmüll aus der Region wird in
Bochum in einer Anlage des USB Service GmbH (Bochum) aufbereitet. Darüber hinaus
werden das RZR I der AGR in Herten und das MHKW Wuppertal bedient. Entgegen
der bisherigen Prognosen steigt aktuell die Einwohnerzahl und damit auch die Menge
der kommunalen Abfälle. In relativ geringem Umfang werden auch Gewerbeabfälle aus
dem Anlagenumfeld entsorgt.
Die Brennstoffbeschaffung erfolgt also regional. Um die geplante Energieabgabe zu
erreichen, müssen keine zusätzlichen Abfälle akquiriert werden. Daher entstehen durch
diese Maßnahme auch keine zusätzlichen Emissionen am Standort, es werden aber
die Emissionen des HKW Elberfeld vermieden. Durch das gesamte Projekt werden
nicht nur Schadstoffemissionen an SO2, NOx und Feinstaub vermieden, sondern auch
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Wuppertal
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Bild 5:
Gebiet des EKOCity Zweckverbandes

mehrere hunderttausend Tonnen CO2 pro Jahr. Darüber hinaus wird auch die durch
die Rückkühlung des HKW Elberfeld verursachte Erwärmung der Wupper vermieden.
Da das Müllheizkraftwerk nicht wärmegeführt betrieben wird und daher die Energie
auch in verbrauchsarmen Zeiten zur Verfügung steht, wird zusätzlich ein Power-toHeat-System in die Anlage integriert. Hierdurch kann in den verbrauchsärmeren Nachtstunden Energie für die verbrauchsstarken Morgenstunden in einem Wärmespeicher
zwischengespeichert werden. Dies ermöglicht es, in Spitzverbrauchszeiten auf den
Einsatz von Öl oder Gas zu verzichten. Hierfür werden zwei 1,5 MW Wärmetauscher
mit den beiden großen, ohnehin zu errichtenden neuen Speisewasserbehältern verbunden. In den verbrauchsarmen Zeiten kann somit das Wasser aufgewärmt werden,
und in den Spitzenzeiten wird dann der ansonsten für die Speisewasservorwärmung
benötigte Dampf ins Netz eingespeist. Da dies in den Wintermonaten oft vorkommen
wird, rentieren sich die Zusatzkosten relativ schnell. Die Berechnungen haben auch
gezeigt, dass sich zusätzliche Investitionen in weitere Speicherkapazität unter den
aktuellen Rahmenbedingungen am Standort nicht rechnen. Die spätere Nachrüstung
zusätzlicher Speicherkapazität ist möglich.
Bei der Auswahl der optimalen Strecke für die Fernwärmeverbindungsleitung waren
eine Vielzahl von Vorgaben und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. So sollte
die Leitungen unterirdisch verlegt werden, bei einem möglichst geringen Eingriff in
die Natur. Es sollten auch möglichst wenig Anwohner bei der Baumaßnahme beeinträchtigt werden.
Schon in einer frühen Phase des Projektes wurden die betroffenen Bezirksvertretungen
und Anwohner informiert.
Auch über eine Internetplattform wird kontinuierlich über den aktuellen Projektstand
informiert. Durch die frühzeitige und intensive Öffentlichkeitsarbeit konnte eine breite
Akzeptanz für das Projekt geschaffen werden. Die Inbetriebnahme des Gesamtsystems
ist für das dritte Quartal 2018 vorgesehen.
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Unter anderem sprechen die nachfolgenden Gründe für eine verstärkte Förderung des
Ausbaus von Fernwärme- und Nahkältenetzen, die durch Müllheizkraftwerke versorgt
werden, durch Investitionszuschüsse:
• Es handelt sich um eine Einmalförderung, die auf Dauer sowohl einen ökologischen
als auch einen ökonomischen Nutzen bringt.
• Der Energieträger Abfall ist eine heimische, langfristig verfügbare Ressource.
• Durch Investitionen in den Ausbau der Netze werden besonders Unternehmen des
Mittelstandes gefördert.
• Sowohl die angeschlossenen Unternehmen als auch Mieter und Wohnungseigentümer profitieren von einer sicheren, umweltfreundlichen und kostengünstigen
Energieversorgung.
• Die Vorgaben des EEWärmeG § 7 Abs. 3 können erfüllt werden.
• Durch eine Nichtnutzung werden Potenziale zur Reduzierung von Emissionen
verschenkt.
Darüber hinaus gibt es Überlegungen, ein Power-to-Gas-Projekt zu realisieren. Hierbei
soll weiterer überschüssiger Strom zur Wasserstoffproduktion genutzt werden. Dieser
soll dann in Brennstoffzellenbussen und gegebenenfalls in Abfallsammelfahrzeugen
mit Brennstoffzellen genutzt werden.
All diese Maßnahmen ermöglichen eine deutliche Erhöhung und Flexibilisierung der
Energienutzung des Müllheizkraftwerkes. So wird mit einem modernen, emissionsarmen, dezentralen und flexiblen System die Fernwärmeversorgung in Wuppertal
zukunftsfähig neu aufgestellt.
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