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Neueste Technologie  
für SYNUS und GartenCarré 

KLIMASCHONEND

Die Stadtwerke Karlsruhe versorgen die beiden neuen 

Gebäude mit Kälte und Wärme.  

Kälte durch Fernwärme

Die Kälteerzeugung mittels Absorp-

tionskälteanlagen hat in der Vergan-

genheit regelmäßig den Einsatz von 

"nassen" Rückkühlwerken vorausge-

setzt, da die im Prozess entstehende 

Abwärme nur bei Außentemperaturen 

unter 30 Grad Celsius abgeführt wer-

den konnte. Bei sommerlichen Tem-

peraturen, die man in Karlsruhe ja gut 

kennt, wird dies üblicherweise durch 

Nasskühltürme erreicht: Durch das Be-

sprühen der Rückkühlflächen erhöht 

man die Kühlleistung erheblich. Seit 

neuestem gibt es aber eine weiter-

In direkter räumlicher Nähe zum ZKM 

- Zentrum für Kunst und Medientech-

nologie in Karlsruhe wird zurzeit ein 

bisher unbebautes Grundstück in der 

Gartenstraße in der Nähe der Agentur 

für Arbeit bebaut: Das Projekt „SYN-

US und GartenCarré“ wurde von der 

Eigentums-Wohnbau-Gesellschaft 

(EWG) Karlsruhe entwickelt. Den Ar-

chitektenwettbewerb hat das Büro 

Kramm & Strigl Darmstadt gewonnen. 

Die Fertigstellung ist für 2013 und 

2014 geplant.

Es werden zwei Gebäude erstellt, die 

unterirdisch über eine gemeinsame 

Tiefgarage verbunden sind. Besonders 

das Bürogebäude, genannt "SYNUS", 

hat mit seiner Gebäudefassaden-Wel-

lenfront eine ungewöhnliche archi-

tektonische Struktur aufzuzeigen. Es 

nimmt die gemeinsame Technikzen-

trale für die Wärme- und Kälteversor-

gung für beide Gebäude auf. 

Die Wärmeversorgung erfolgt dabei 

mit Fernwärme aus dem Netz der 

Stadtwerke Karlsruhe. Für die Kälte-

versorgung wurde die Kombination 

aus fernwärmebetriebener Absorp-

tionskälte und konventioneller Kom-

pressionskälte gewählt, durchgeführt 

von den Stadtwerken im Rahmen 

eines so genannten "Anlagencontrac-

tings". Dieses bedeutet: Die Stadtwer-

ke zahlen die kompletten Investitionen 

für die Anlage und betreiben diese 

anschließend fünfzehn Jahre lang. 

Die Nutzer des Gebäudes entrichten 

einen Kältepreis, der langfristig die An-

lage rückfinanziert und außerdem eine 

günstige und klimaschonende Kältelie-

ferung beinhaltet. Denn "Basisenergie" 

ist die Karlsruher Fernwärme: Um-

weltfreundlich und CO2-arm mit Kraft-

Wärme-Kopplung und aus Raffinerie-

Abwärme erzeugt.
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entwickelte Absorptionskälteanlage, 

die auch noch bei Außentemperaturen 

weit über 30 Grad Celsius die entste-

hende Abwärme an die Umgebung ab-

geben kann. Dies erlaubt den Einsatz 

von sogenannten trockenen Rückküh-

lern selbst an den heißen Karlsruher 

Sommertagen!

Diese Technologie wird in diesem 

Neubau angewandt, damit bundes-

weit erstmalig in "großem Stil" ein-

gesetzt. Denn trockene Rückkühler 

haben deutliche Vorteile gegenüber 

Nasskühltürmen: Kein Wasserbedarf, 

keine Schwadenbildung, keine Legi-

onellenproblematik, geringeres Ge-

wicht und sie sind leiser und niedriger. 

Die verwendete neue Kältetechnik ist 

also ideal für den Einsatz mitten in der 

Stadt. So übernehmen also die Stadt-

werke die Kälteversorgung des SYN-

US und GartenCarré-Gebäudes. 

Pionierarbeit in Karlsruhe

Weil es selbst für die Wissenschaft 

hochinteressant ist, erfolgt dies im 

Rahmen eines von der Technischen 

Universität Berlin gesteuerten Feld-

tests. Echte Pionierarbeit , von der an-

dere lernen sollen. Die Idee "Kälte aus 

Fernwärme mit neuer Technologie" ist 

so gut, dass das Land Baden-Württem-

berg sogar eine Umweltförderung in 

Höhe von 150.000 Euro zugesagt hat, 

"Damit trägt das Land die Hälfte der 

Mehrkosten für die neue Technologie."

Da die wesentlichen Anlagenteile im 

Keller des SYNUS-Gebäudes stehen, 

sind sie weder zu sehen, noch zu hö-

ren. Und auch die Rückkühlwerke sind 

klein und kompakt, sie stehen auf dem 

Dach des Gebäudes. Das ganze Jahr 

über liefert die Anlage beiden Gebäu-

den angenehme Klimakälte: Immerhin 

1.250 Kilowatt Kälteleistung, damit 

Arztpraxen, Büros, Klinikpersonalschu-

le, Wohnungen und sogar ein kleines 

Rechenzentrum im angenehm tem-

perierten Bereich bleiben. Drei Ab-

sorptionskälteanlagen, die den Namen 

"Hummel" tragen, werden die Haupt-

arbeit liefern. Ein Turboschraubenver-

dichter ebenfalls modernster Bauart 

ergänzt sie.

Die Stadtwerke als Contractor und An-

lagenbetreiber beweisen damit erneut, 

dass sie Wärme und Kälte mit mo-

dernsten Mitteln, basierend auf dem 

Klimaschützer Nummer Eins: der Fern-

wärme, liefern können. So werden die 

innovativen und modernen Gebäude 

durch neue und fortschrittliche An-

lagentechnik vervollständigt. 

Jürgen Disqué,  

Telefon 599-2120 

juergen.disque@ 

stadtwerke-karlsruhe.de

Absorptionskälteanlage, Quelle: TU, Berlin
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