
District Heating – Mathematik heizt ein

Aktuell ist gerade in punkto Energiewende das 
Heizen ein großes Diskussionsthema. Um un-
abhängiger vom Gas zu sein, hört man immer 
häufiger Fernwärme und Wärmepumpen soll-
ten Gasheizungen ersetzen oder ergänzen. 
Fernwärme (District Heating) ist ein zentrali-
siertes Heizsystem. Dabei gelangt die Wärme 
über Rohrleitungen von einem Kraftwerk in 
das Gebäude. Eine eigene Heizanlage braucht 
es nicht. Die Zentralisierung ermöglicht den 
Einsatz verschiedener Energiequellen, noch ist 
das meist ein Mix aus Erdgas, Müllverbrennung 
sowie Steinkohle. In Zukunft sollen überwie-
gend erneuerbare Energien vertreten sein. 

Fernwärme hat Potenzial

Besonders geeignet ist die Heiztechnik für 
städtische Gebiete und Gebäudekomplexe, 
denn die Verlegung der Netze und der Bau 
der Erzeugungsanlagen rechnet sich dann, 
wenn möglichst viele an das Fernwärmenetz 
angeschlossen sind. Im Jahr 2010 lebten be-
reits etwa 73 Prozent aller 502 Millionen EU-
Einwohner:innen in urbanen Gebieten. Das 
Potenzial ist demnach groß, dennoch spielt 
Fernwärme noch eine relativ kleine Rolle. Be-
sonders in Deutschland wird im europäischen 
Vergleich noch nicht viel Gebrauch von der 

Im Projekt »District Heating« arbeitet ein Team unserer Abteilung »Systemanalyse, 
Prognose und Regelung« daran, mit moderner Mathematik digitale Zwillinge von 
Gebäuden zu modellieren. Gemeinsam mit dem schwedischen Institut Fraunhofer-
Chalmers Centre for Industrial Mathematics FCC soll so mit Hilfe von Simulationen 
die Beheizung mit Fernwärme optimiert werden.
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Technik gemacht. In Schweden dagegen verfü-
gen nahezu alle Städte über eine mit Biomasse 
betriebene Fernwärme und mehr als 50 Prozent 
läuft bereits über die zentrale Heizlösung – 
Tendenz steigend.

Europäische Mathematik optimiert 
Fernwärmetechnik

Kein Wunder also, dass unsere schwedischen 
Fraunhofer-Kolleginnen und -Kollegen dort 
die Forschung vorantreiben. Im Projekt »Dis-
trict Heating« modelliert ein ITWM-Team um 
Sophie Hertzog seit 2019 mit Forschenden des 
Fraunhofer FCC digitale Zwillinge von Gebäu-
den, um die Fernwärmetechnik zu optimieren. 
»Am Anfang standen sehr vereinfachte Mo-
delle und wir arbeiteten u. a. mit Modelica, 
einer Modellierungssprache zum Modellieren, 
Simulieren, Optimieren und Analysieren dyna-
mischer Systeme«, erklärt die Wissenschaftle-
rin. Dabei fließen zunächst verschiedene Basis-

eigenschaften des Gebäudes mit ein: etwa die 
Größe, die Anzahl der Etagen, die Lage und 
Ausrichtung, Anzahl der Fenster oder die Bau-
materialien. »Ergänzt wird der digitale Zwilling 
dann um komplexere stochastische Einflüsse 
und wir berücksichtigen Fragen wie: Wie viele 
Menschen sind statistisch gesehen in dieser 
Art Gebäude? Wie nutzen sie die Fenster zum 
Lüften? Oder die Jalousien zum Beschatten? 
Was für einen Warmwasserverbrauch gibt es? 
Welche elektrischen Geräte strahlen Wärme 
ab?«, so die Forscherin.

Aktuell wird so mit einem entwickelten Soft-
waretool die Wärme in Gebäuden prognosti-
ziert. In Zukunft soll dann der Verbrauch der 
Energie in den Mittelpunkt rücken. Zudem 
wird auf Basis der Arbeiten auch die Regelung 
der Heizungsanlagen in den Blick genommen. 
Sogenannte Modellprädiktive Regler (MPC) 
könnten dann dafür sorgen, dass tageszeitab-
hängig die Menge an Energie fließt, die ge-
braucht wird.

www.itwm.fraunhofer.de/energie-sys
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