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Wärme fürs kalte Zürich
Dass am Morgen heisses Wasser aus der Duschbrause fliesst, ist für
uns selbstverständlich. Vielen ist dabei nicht bewusst, welch
immenser Aufwand hinter diesem Komfort steckt. Ein grosser Teil der
Wärme für die Stadt Zürich wird im Holzheizkraftwerk Aubrugg
produziert.
Die Sonne strahlt auf die Autobahnbrücken nieder, die das Holzheizkraftwerk Aubrugg

umringen und gleichzeitig mit diesem gebaut wurden. Das Kraftwerk wirkt wie eine modernistische Burg. Und ist ähnlich schwer zugänglich, zumindest für Fussgänger. Aus dem

Gelände ragt der 105m hohe, rot-weiss bemalte Kamin, der weit herum sichtbar ist. Nicht

nur für die Schwamendinger ist er eine wichtige Landmarke. Lautes Autorauschen vermischt sich mit dem Lärm eines startenden Flugzeugs. Die Vögel im Gebüsch sind kaum

zu hören. Der Kontrast zu den umliegenden Familiengärten, Bauernhöfen und niedrigen
Mehrfamilienhäusern könnte kaum grösser sein.
Eingehängter Ofen

Moderne Fernwärmesysteme gibt es seit circa 1880; das Werk Aubrugg gehört zur dritten
Generation aus den 1970er Jahren. Heute entsprechen die meisten Fernwärmesysteme
diesem Stand und viele ältere Systeme wurden entsprechend nachgerüstet. Der Architekt Pierre Zoelly entwarf das markante Bauwerk 1974. Es ist für fünf Heizkessel ausgelegt, eingebaut wurden damals jedoch nur zwei für die Verbrennung von Gas und fossilen

Brennstoffen. Der 2009/10 neu eingebaute Holzverbrennungsofen nimmt das vierte und
fünfte Feld ein. Es hat also noch einen freien Platz für einen neuen Heizkessel, weiter kann

das Kraftwerk Aubrugg aufgrund seiner räumlichen Lage nicht expandieren. Den neuen,
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über 30m hohen Heizkessel in die bestehende Zoelly-Halle einzubauen war die grösste

Herausforderung, denn das Dach konnte nicht geöffnet werden. Der Ofen steht nicht auf
dem Boden, sondern ist an riesigen Stahlträgern aufgehängt.
Garantierte Wärme fürs ganze Jahr

Das Heizwerk Aubrugg ergänzte die 1969 gebaute Kehrichtverwertungsanlage Hagen-

holz. Seither kann der Fernwärmebedarf ganzjährig abgedeckt werden. Das Holzheizwerk

ist nur im Winter im Betrieb und deckt die Bedarfsspitzen mit ökologisch produzierter
Wärme. Die Fernwärme der Stadt Zürich wird zu 65% aus Kehricht, zu 15% durch Holzenergie und zu 20% aus weiteren – nach wie vor fossilen – Brennstoffen erzeugt. ERZ Ent-

sorgung + Recycling Zürich ist der grösste Wärmeproduzent auf Stadtgebiet und könnte

circa 170‘000 Zürcher Haushalte mit Wärme versorgen. Doch 30% werden von sieben

grossen Institutionen wie dem Unispital, der ETH und dem Kinderspital bezogen. Seine
Lage ist ideal, sowohl was die Anlieferung mit Holz als auch die Abnahme der erzeugten

Wärme betrifft. Der mitproduzierte Strom von 44’000 MWh pro Jahr entspricht dem jähr-

lichen Stromverbrauch von 10‘000 Familienhaushalten, ist sozusagen ein ‚Abfallprodukt’
und wird in das Stromnetz von EKZ eingespiesen.
Holz aus der Region

Für die Umrüstung auf die Holzverbrennung musste nur ein einziges, neues Gebäude er-

stellt werden: eine Lagerhalle für 7‘000 Kubikmeter Holzschnitzel. Das volle Lager reicht
für eine Woche Betrieb, denn täglich werden 1‘000 Kubikmeter Holzschnitzel verfeuert.
300 Tonnen Holz pro Tag produzieren circa 730 Megawattstunden Wärme und 264 MWh

Strom pro Tag. Das Holz stammt aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern und wird
wochentags von Lastwagen und Traktoren der ZürichHolz AG angeliefert, einem Kooperationspartner des Kraftwerks. Diese beschäftigt etwa 60 Subunternehmer für die Holzernte und den Transport und ist damit ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Im Holzkessel
wird nur naturbelassenes Frischholz verwendet. Für Abbruchholz mit Farb- und anderen

Rückständen ist der Ofen nicht ausgelegt, er würde kaputt gehen. Das angelieferte Holz

soll noch mindestens 30% Wasser enthalten, damit das Feuer im Innern des Ofens nicht
zu heiss wird. Die Schnitzel werden über Bänder in die Kesselhalle gefördert und da in

den riesigen Heizkessel eingespiesen. In diesem habe ein Einfamilienhaus Platz, meint der
Techniker, der durch die Anlage führt.
Gezähmte Feuersbrunst

Mit dem Lift geht es in den zehnten Stock hinauf, um den Heizkessel von oben nach unten

zu begehen. Hier ist es warm wie in einer Sauna und die Sicht nach unten ist schwin-

delerregend. Über 35 Meter sind es bis zum Boden, der leuchtendrot glänzt. Die Räume
sind nicht nur auffallend sauber, sondern auch von einer exquisiten, fast schon poppigen
Farbigkeit: Handläufe und Rohre sind gelb und rot, Gehäuse und Träger helltürkis gestri-

chen. Die Farben sind Funktionen zugeordnet und unterstützen die Orientierung. Hier
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oben ist es laut und es riecht nach Öl. Durch ein kleines Guckloch kann man im Innern

des Kessels das grellorange-lodernde Feuer sehen. Es hat eine Temperatur von 830 bis

860°! Der Kessel ist mit 50 Zentimetern Steinwolle isoliert und der Boden ist mit einer
Quarzsandschicht bedeckt. Im unteren Bereich ist der Kessel mit feuerfestem Material
ausgemauert. Der Ofen muss sorgfältig aufgeheizt und langsam abgekühlt werden, damit

das Mauerwerk nicht reisst. Dies stellt eine ausklügelte Prozesssteuerung sicher. Im Ofen
kühlt ein Wasserkreislauf im Mantel die heissen Verbrennungsgase ab. Von einer Seite her

wirbelt die Hitze durch den Ofen; das Wasser nimmt diese auf, verdampft und produziert
mit einem Generator Strom für die Anlage und das Netz der Stadt Zürich sowie Dampf und
Wasser für das Fernwärmenetz.
Wirbelschichtofen

Auf zwei Seiten des Kessels sind Ölbrenner installiert. Diese braucht es, um den Ofen überhaupt in Betrieb zu nehmen und am Ende der Saison auch wieder kontrolliert herunterzu-

fahren. Sie sind quasi das Feuerzeug für den Ofen, heizen diesen auf eine Temperatur von

circa 600°. Ab dann brennen die zugeführten Holzteile selbständig. Während des Betriebs
wird durch die Brenner Luft zugeführt, um das Holz in Bewegung zu bringen. Während

des Verbrennungsprozesses wird es so von unten nach oben gewirbelt. Das Verfahren ist
technisch aufwändig und teuer, verbrennt aber das Material fast vollständig. Zurück bleibt

weniger als ein Prozent Asche und die Schadstoffwerte sind sehr tief. Weil der Kessel höher als sonst üblich ist, dauert die Verbrennung länger. Dies verbessert die Abgaswerte

zusätzlich. Die pro Jahr zurückbleibenden 700 Tonnen Asche und Sand wurden früher auf
Deponien entsorgt, was viel kostete. Günstiger und ökologisch sinnvoller ist es, das Restmaterial an Betonwerke abzugeben. Diese waschen es und produzieren damit Frischbeton

oder Zuschlagstoffe für Recyclingbeton. Das mit Preisen prämierte neue Verfahren ist aber
nur möglich, weil für die Verbrennung unbelastetes Frischholz verwendet wird.
Hochmoderne Leitstelle

Nur 35 Personen arbeiten im hochkomplexen und weitgehend automatisierten Betrieb,

zehn davon sind auswärts für die Überwachung und den Unterhalt des Netzes zuständig.
Es wird rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet; dass man vor allem Männer an-

trifft, erstaunt daher wenig. Im ‚Hirn’ der Anlage, der Leitstelle, arbeiten sieben Männer.

Die Anlage wird immer nur von einem Mitarbeiter überwacht, welcher im Bedarfsfall die
Pikettorganisation aufrufen kann. Durch verschiedene Massnahmen ist das Werk heute
sehr zuverlässig, zu Störungen kommt es äusserst selten. Und falls es zu kurzen Ausfällen

kommt, merkt das der Endkunde kaum noch. Während für die Wärmeversorgung Wasser
der Energieträger ist und Ausfälle erst nach drei bis vier Stunden spürbar würden, reagiert der ‚Dampfverbund’ schneller. Die grossen Kunden – etwa das Kinderspital – werden in solchen Fällen frühzeitig informiert.
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Kaum noch grössere Störungen
Das letzte Mal kam es 2011 zu einer grösseren Störung, als eine erdverlegte Röhre

durchrostete. Innert kürzester Zeit flossen 700’000 Liter Wasser aus. Das Teilstück innert
kürzester Zeit zu ersetzen, war eine logistische Meisterleistung. Die grösste Gefahr für die

Fernwärmeleitungen liegt also darin, dass vom Erdreich Wasser an Rohre dringt. Diese
sind warm, was die Korrosion beschleunigt. Das Rohrstück ist als ‚corpus delicti’ im Ein-

gangsbereich des Heizwerks ausgestellt. Ein kleines Loch von gerade mal 15 Zentimetern
Durchmesser führte zu unzähligen, teils erbosten Telefonaten an die Service-Stelle. Am

Morgen kalt duschen zu müssen – und sei das nur für einen oder zwei Tage – empfinden
die Bürger heute als Zumutung.
Saubere Abluft

Der Holzverbrennungsofen in Aubrugg leistet einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der
2000-Watt-Gesellschaft. Der Kessel wurde so gebaut, dass die Schadstoffe in der Abluft

weit unter den erlaubten Grenzwerten liegen. Darauf ist man besonders stolz. Die Keh-

richtverwertungsanlagen Josefstrasse und Hagenholz standen früher ausserhalb der
Stadt. Heute befinden sie sich mitten in Wohnquartieren. Seit den 1970er Jahren werden
laufend verbesserte Filteranlagen eingebaut. «Die Luft, die hier herauskommt, ist saube-

rer als die von der Autobahn», sagt die Kommunikationsverantwortliche des ERZ – und:
«Die Wärme wird da produziert, wo sie gebraucht wird».

