
Die Europäische Union hat be-
schlossen, die Energieeffi-
zienz bis 2020 um 20 % zu er-

höhen, die Kohlendioxid-Emissio-
nen um 20 % zu senken und den
Anteil erneuerbarer Energien am
Primärenergieeinsatz auf 20 % aus-
zubauen. Hohe Energieeffizienz,
niedrige spezifische Kohlendioxid-
Emissionen und der Einsatz erneu-
erbarer Energien sollen zu einer Re-
duktion der Treibhausgasemissio-
nen und des Ressourcenverbrauchs
beitragen.

Wird eine Primärenergiequelle
durch eine andere ersetzt, so ist die
Bewertung der dadurch verursach-
ten Veränderungen verhältnismä-
ßig einfach. Soll jedoch Wärme, die
durch Verbrennung eines Primär-
energieträgers erzeugt wird, durch
Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung
(KWK) ersetzt werden, so wird es
notwendig, der Wärme einen Anteil
der notwendigen Primärenergie zu-
zuweisen, welche für die gekoppel-
te Strom- und Wärmeproduktion
aufgewendet werden muss. Die
Grundlage für diese Zuordnung
kann beispielsweise eine energeti-
sche oder ökonomische Basis sein.
Die Wahl der Zuordnungsmethode
gestaltet sich jedoch schwierig, da
die bisher üblichen Bewertungsme-
thoden die Realität der Kraft-Wär-
me-Kopplung unvollständig abbil-
den und es somit schwierig ist, die

Vorteile der Kraft-Wärme-Kopp-
lung eindeutig zu quantifizieren.

An der Schwierigkeit der Bewer-
tung von Fernwärme aus
Kraft-Wärme-Kopplung
wird deutlich, dass die
drei oben genannten
Zielkriterien der EU für
2020 noch keine umfas-
sende technische Be-
wertung aller Technolo-
gieoptionen erlauben.
Insbesondere die Be-
rücksichtigung der qua-
litativen Aspekte ver-
schiedener Energiefor-
men findet sich in den
genannten Kriterien
nicht direkt wieder. Es

erscheint daher sinnvoll, die Wan-
delbarkeit einer gegebenen Ener-
gieform in mechanische Arbeit als
zentrales Qualitätskriterium in die
Betrachtung mit einzubeziehen. Da
mechanische Arbeit theoretisch
verlustfrei in jede andere Energie-
form wandelbar ist, kann sie als
Maß für die höchste erreichbare
Energiequalität angesehen werden.
Im Gegensatz dazu ist Wärme auch
theoretisch nur begrenzt in andere
Energieformen überführbar und
damit von minderer Qualität.

Die Berücksichtigung des Quali-
tätsaspekts der verschiedenen
Energieformen kann helfen, das
übergeordnete Ziel einer maxima-
len Einsparung von fossiler und er-
neuerbarer Primärenergie kosten-
günstig zu erreichen. Der vom
Fraunhofer Institut für Umwelt-, Si-
cherheits- und Energietechnik
(Umsicht), Oberhausen, entwickel-
te ExergyFingerprint verbindet da-
bei eine innovative Bewertungsme-
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ExergyFingerprint

Neues Bewertungs-
werkzeug für Energie-
versorgungsszenarien
Das Fraunhofer Umsicht hat mit dem ExergyFingerprint ein neues Be-
wertungswerkzeug für Energieversorgungsszenarien entwickelt. Die mit
Energiebedarf und -verbrauch verbundene Exergie wird in dieser Dar-
stellung in Energie und Qualität aufgeteilt. Der ExergyFingerprint kann
unter anderem helfen, die exergetischen Vorteile der Kraft-Wärme-
Kopplung einfach und verständlich darzustellen. Die Autoren stellen das
Bewertungswerkzeug anhand verschiedener Szenarien vor.
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Bild 1. Vergleich von Energie- und Exergieinhalt   
verschiedener Energiespeicher
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Bild 2. Eindimensionale Darstellung des Nutzenergiebedarfs (dNeb) eines
deutschen Durchschnittshaushalts (dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr)
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thode für Bedarfs- und Verbrauchs-
szenarien, welche die Wandelbar-
keit von Energie explizit erfassbar
macht, mit einer transparenten gra-
fischen Darstellung.

Darstellung des Energiebedarfs
in zwei Dimensionen

Die Grundlage der entwickelten
Bewertungsmethode ist das Exer-
giekonzept. Exergie bezeichnet da-
bei die maximale Arbeit, die aus ei-
nem betrachteten System im Zu-
sammenspiel mit der Umwelt theo-
retisch gewonnen werden kann.
Der mit einem System verbundene
Exergiewert ist wie auch die innere
Energie des Systems eine Zustands-
größe und damit technologieunab-
hängig. Da die Exergie stets eine Ei-
genschaft der Gesamtheit aus be-
trachtetem System und Umwelt ist,
bietet es sich an, die Exergie als
»verbunden« mit einem System zu
bezeichnen.

Insbesondere bei der Energieform
Wärme unterscheidet sich die Exer-
gie, die mit einem System verbun-
den ist, von der Energie des Systems
(Bild 1).

Ein Kilogramm heißes Wasser bei
85 °C hat, bezogen auf einen Refe-
renzzustand von 0 °C, eine (innere)
Energie von rd. 0,1 kWh, während
die mit dem Wasser verbundene
Exergie für den gegebenen Refe-

Im Gegensatz dazu hat eine Batte-
rie, die 0,1 kWh elektrische Arbeit
gespeichert hat, auch gleichzeitig
0,1 kWh Exergie gespeichert, und
das unabhängig von der Tempera-
tur der Umwelt. Natürlich kann die
in der Batterie gespeicherte Energie
in Form von Strom vielseitiger und
effizienter genutzt werden (z. B. um
einen Motor anzutreiben) als das
heiße Wasser, welches in der Praxis
nur noch zu einfachen Wärme-
zwecken eingesetzt werden kann. 

Die exergetische Betrachtung be-
rücksichtigt sowohl die Größe des
betrachteten Systems als auch des-
sen Wandelbarkeit in mechanische
Arbeit, die im Folgenden Wandel-
barkeit genannt wird. Dieser Aspekt
macht es schwierig, allein anhand
eines bestimmten Exergiewerts
festzustellen, ob das damit verbun-
dene System eine hohe Wandelbar-
keit und geringe Größe besitzt oder
eher groß ist, jedoch nur eine gerin-
ge Wandelbarkeit aufweist. Bei-
spielsweise hätte auch ein System

den Exergieinhalt von 0,1 kWh.
Bei der hier vorgestellten Metho-

de wird daher die Qualität getrennt
von der Quantität berechnet, wobei

die universelle Anwendbarkeit für
verschiedene Energieformen ge-
wahrt bleibt. Die Methode ermög-
licht es, die mit einem System ver-
bundene Exergie in eine mit dem
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Tafel 1. Verbrauchsdaten eines deutschen Durchschnittshaushalts

Nutzenergieklasse Verbrauchsart Gesamt- Qualität
anteil (Wandelbarkeit)
%1 Referenz: 0 °C

Strom Anteil am Strom-
verbrauch

Kühlen und Gefrieren 31 2 100
TV/Audio 22 2 100
Büro 23 2 100
Diverse 15 1 100
Umwälzpumpe 9 1 100

Summe bzw. Mittelwert 100 8 100

Licht 2 100

Prozesswärme Anteil an der 
Prozesswärme

Kochen 43 2 48
Spülen 18 1 18
Waschen 18 1 26
Trocknen 21 1 22

Summe bzw. Mittelwert 100 5 33

Warmwasser 12 13

Raumwärme 74 7
1 des durchschnittlichen Nutzenergiebedarfs (dNeb)

Bild 3. Zweidimensionale Darstellung des Nutzenergiebedarfs eines 
deutschen Durchschnittshaushalts (dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr) 
für eine Referenztemperatur von 0 °C
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System verbundene Energie und ei-
ne Wandelbarkeit aufzuteilen, wo-
bei die Energie den quantitativen
und die Wandelbarkeit den qualita-
tiven Anteil der Exergie darstellt.
Das Produkt aus der mit dem Sys-
tem verbundenen Energie und der
Wandelbarkeit ergibt die mit dem
System verbundene Exergie. Da die
Wandelbarkeit ein Maß für die Qua-
lität der Energie ist (hochwertig =
hohe Wandelbarkeit) wird im Fol-

tischen) Qualität gesprochen. Die
Wandelbarkeitsmethode bildet die
Grundlage für die Darstellung und
Bewertung von Bedarfs-/Versor-
gungsszenarien im ExergyFinger-
print. Für das betrachtete Kilo-
gramm Wasser ergibt sich die
Wandlungsenergie1 von rd. 0,1 kWh
und eine Qualität (Wandelbarkeit)

peratur von 0 °C. Die Qualität
(Wandelbarkeit) zeigt auf den ers-
ten Blick, wie wertvoll die betrach-
tete Energie ist. 

Mit der Wandelbarkeitsmethode
kann nun die Bewertung von Ener-
giesystemen genauer und anschau-
licher vorgenommen werden. In
Bild 2 ist der energetische Bedarf ei-
nes deutschen Durchschnittshaus-
halts je Person und Jahr dargestellt.
Um die Übersichtlichkeit zu erhö-
hen, wurden die Werte auf den
durchschnittlichen Nutzenergiebe-
darf2 (dNeb) bezogen, der in
Deutschland bei rd. 9 MWh je Per-
son und Jahr liegt.
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Bild 4. Zweidimensionale Darstellung des Nutzenergiebedarfs eines deut-
schen Durchschnittshaushalts (dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr) bei
Versorgung mit Gas-Brennwertkessel für eine Referenztemperatur von 0 °C
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Bild 5. ExergyFingerprint für einen deutschen Durchschnittshaushalt*
Versorgungsszenario: Erdgas-Brennwertkessel = Referenz-Szenario 
Benötigte Investitionen: Erdgas-Brennwertkessel
* durchschnittlicher Exergieverbrauch: 11,3 MWh je Person und Jahr; 

der Exergieeinsatz entspricht der Summe allen ausgefüllter Flächen; dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr
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1 Für einfache Fälle der Betrachtung von
Brennstoffen und Wärmeströmen reicht es
im Allgemeinen aus, die Wandlungsener-
gie als die Energiedifferenz zwischen Um-
gebung und betrachtetem System zu ver-
stehen. Für bestimmte Energieformen
(z. B. massefreie Wärmeströme) lässt sich
die Wandelbarkeit als das Verhältnis der
mit dem Energiestrom verbundenen Exer-
gie zur transferierten Wärme verstehen.
Da die thermodynamische Herleitung um-
fangreich ist und nicht wesentlich zum
besseren Verständnis des ExergyFinger-
prints beiträgt, wird an dieser Stelle auf ei-
ne genaue Darstellung der Wandelbar-
keitsmethode verzichtet.

2 Für eine instruktivere Darstellung wurden
hier für die Bereiche Kühlen und Beleuch-
tung statt der Nutzenergien die ins Haus
gelieferten Endenergien (elektrischer
Strom) dargestellt. Diese Vereinfachung
basiert auf der Annahme, das Kühlung
und Beleuchtung nicht mit alternativen
Energieformen bereitgestellt werden kön-
nen. Streng genommen ist dies nicht rich-
tig, für die Betrachtung eines Haushalts er-
scheint diese Vereinfachung jedoch legi-
tim, da beispielsweise thermisch betriebe-
ne Kühlschränke nicht üblich und kaum
wirtschaftlich darstellbar sind.

genden vereinfacht von der (exerge-

von rd. 24 % bei einer Referenztem-



Es wird deutlich, dass der größte
Anteil des Energiebedarfs durch
Heizung und Warmwasserberei-
tung verursacht wird. Das aus Bild 2
ableitbare Optimierungspotenzial
liegt dementsprechend vor allem in
der Reduzierung des Heizbedarfs,
wenn angenommen wird, dass zum
Erhalt eines modernen Lebensstan-
dards der Warmwasserverbrauch
nicht reduziert werden kann.

Tafel 1 zeigt die Bild 2 zugrunde
liegenden Daten. In der rechten
Spalte Qualität (Wandelbarkeit)
wird erkennbar, dass insbesondere
die Versorgung mit Heizungswärme
und Warmwasser eine nur geringe
Qualität der Versorgungsenergie er-
fordern. Die hier angegebenen Wer-
te von 7 bzw. 13 % stellen dabei je-
weils den theoretisch fundierten
Mindestbedarf an Qualität für diese
Versorgungsaufgaben dar, die in
der Praxis jedoch nur annähernd
erreicht werden können. 

Nutzenergiebedarf und Qualität
(Wandelbarkeit) werden im Bild 3 –
dem ExergyFingerprint-Bedarfsdi-
agramm – kombiniert dargestellt.
Es wird ersichtlich, dass Energie
nicht eindimensional ist, sondern
dass auch die Wertigkeit der Ener-
gie berücksichtigt werden sollte.

In Bild 3 wird an der x-Achse er-
kennbar, dass der größte Anteil des
Nutzenergiebedarfs (wie bereits in
Bild 2 dargestellt) durch Heizung
und Warmwasser gestellt wird.
Durch die Verwendung der Wandel-
barkeit als Maß für die Qualität der
Energie auf der y-Achse ist jedoch
festzustellen, dass dieser Bedarf auf
einem sehr niedrigen Qualitätsni-
veau vorliegt. Da die Qualität des
Energiebedarfs multipliziert mit
dem benötigten Nutzenergieanteil
dem Exergieanteil der Nutzenergie
entspricht, ist der Exergiebedarf für
jede Versorgungsaufgabe an der
Größe der entsprechend eingefärb-
ten Fläche zu erkennen. Hierbei
wird an der ähnlichen Größe der
blauen und der roten Fläche deut-
lich, dass, obwohl der Strombedarf
(blau) nur bei 8 % des Nutzenergie-
bedarfs liegt, der Exergiebedarf für
diese Anwendungen in etwa so groß
ist, wie für die Heizung (rot).

Weiterhin wird in Bild 3 deutlich,
dass die Prozesswärme auf unter-
schiedlichen Qualitätsniveaus be-
nötigt wird, jedoch insgesamt nur
5 % des gesamten energetischen
Bedarfs ausmacht. Für die Darstel-
lungen in den Bildern 4 bis 9 wer-
den daher zur Vereinfachung die

Anwendungen der Prozesswärme
(Kochen, Trocknen, Spülen und Wa-
schen) zu einem durchschnitt-
lichen Prozesswärmebedarf zu-

die orangene Linie (Durchschnitt –
Prozesswärme) angedeutet ist.
Ebenso werden alle Anwendungen,
die nur durch Strom bedient wer-
den können, zu einer Säule zu-
sammengefasst, um die Übersicht-
lichkeit der Darstellung zu erhöhen.
Der Strombedarf für Beleuchtung

wurde hier ausgenommen, da er
durch den Einsatz von Energiespar-
lampen bedeutend stärker redu-
ziert werden kann als dies für die
anderen betrachteten Stroman-
wendungen möglich ist. Im Folgen-
den wird jedoch auf den Einfluss
des Nutzerverhaltens auf den Exer-
gyFingerprint nicht näher einge-
gangen.

Bereits am Bedarfsdiagramm des
ExergyFingerprints (Bild 3) wird er-
sichtlich, dass es sinnvoll ist, Ener-
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Tafel 2. Übersicht über die Spezifikationen der diskutierten Szenarien

Szenario Heizbedarf Versorgung Investitionen / Voraussetzungen
kWh/(m2 · a)

Strommix
1 160 KWK Fernwärme Wärmenetz und Heizkraftwerk (HKW)
2 160 KWK LowEx Fernwärme Wärmenetz und modernes GuD-HKW
3 40 Gas-Brennwertkessel Dämmung und Isolierverglasung, 

Gas-Brennwertkessel
4 40 KWK LowEx Fernwärme Dämmung und Isolierverglasung, 

Wärmenetz und modernes GuD-HKW

Bild 6. ExergyFingerprint für einen deutschen Durchschnittshaushalt*
Szenario 1: konventionelle Kraft-Wärme-Kopplung 
Benötigte Investitionen: Heizkraftwerk und Fern- oder Nahwärmenetz
* durchschnittlicher Exergieverbrauch: 11,3 MWh je Person und Jahr; 

der Exergieeinsatz entspricht der Summe aller ausgefüllten Flächen; dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr
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Referenz 160 Gas-Brennwertkessel, Gas-Brennwertkessel,

sammengefasst, der im Bild 3 durch



gie im Hinblick auf Quantität und
Qualität darzustellen. Würde nur
die Energiemenge bewertet, ergä-
ben sich die Einsparpotenziale al-
lein auf der x-Achse, wodurch Po-
tenziale auf der y-Achse ignoriert
würden. Diese können jedoch we-
sentlich zur Primärenergieeinspa-
rung beitragen. Dies wird im Fol-
genden dargestellt.

Die Gesamtfläche, die sich durch
die zweidimensionale Darstellung
der benötigten Energie und der
Wandelbarkeit ergibt, stellt den Ge-
samt-Exergiebedarf eines deut-
schen Durchschnittshaushalts dar.
Summiert man die Flächen auf, so
ergibt sich ein Exergiebedarf für den
Durchschnittshaushalt von nur rd.
1,6 MWh je Person und Jahr. Das
heißt, dass der Exergiebedarf eines
Durchschnittshaushalts in etwa
sechsmal niedriger ist als dessen
Energiebedarf bzw. die benötigte
Qualität im Durchschnitt nur rd.
16 % (1/6) beträgt, wenn ein gleich-
bleibender Energieverbrauch vor-
ausgesetzt wird.

Referenzszenario 
des ExergyFingerprint

Der ExergyFingerprint ist ein
Hilfsmittel zur Verdeutlichung von

le herauszustellen, die bei der Ener-
gieversorgung eines Haushalts aus-
geschöpft werden können, wird die
Darstellung des Bedarfs um die Dar-
stellung der Versorgung ergänzt. In
Bild 4 wird dem Nutzenergiebedarf
ein Versorgungsszenario für die üb-
liche Versorgung des Haushalts mit
Strom aus dem deutschen Strommix
und Wärme aus einem Gas-Brenn-
wertkessel gegenübergestellt.

Anhand der grauen Fläche wird
deutlich, dass große Exergieverluste
bei diesem Versorgungsszenario
auftreten. Durch die Aufteilung der
Exergie in Qualität (Wandelbarkeit)
und Energie (Wandlungsenergie)
wird jedoch deutlich, dass die Exer-
gie durch die Diskrepanz der benö-
tigten zur gelieferten Qualität ins-
besondere bei der Wärmeversor-

gung verschwendet wird. Da die-
sem Verlust keine messbaren Ener-
gieverluste entsprechen, wird ein
Exergieverlust durch Senkung der
Qualität auch als innerer Exergie-
verlust oder als Exergiezerstörung
bezeichnet. 

Besonders auffällig ist die Tatsa-
che, dass Strom und Erdgas diesel-
be Wandelbarkeit von 100 % haben.
Für den Praktiker ist dies kaum
nachzuvollziehen, da Strom nur un-
ter Inkaufnahme von Wandlungs-
verlusten aus Gas oder anderen
Brennstoffen erzeugt werden kann.
Vor dem theoretischen Hintergrund
des Exergiekonzepts sind jedoch
beide Energieformen gleich gut in
Arbeit wandelbar – wie also lässt
sich der Unterschied der beiden
Energieformen darstellen? Durch
die Erweiterung von Bild 4 um die
Berücksichtigung der Wandlungs-
verluste lässt sich diese Frage be-
antworten. Durch diese Erweite-
rung ergibt sich die grundlegende
Darstellung des ExergyFingerprints
für den Referenzfall in Bild 5.

In Bild 5 werden im ExergyFinger-
print auch die nicht im Haushalt
anfallenden Verluste, welche bei der
Wandlung der Primärenergie zu
Nutzenergie auftreten, berücksich-
tigt. Sie sind optisch durch eine
senkrechte schwarze Linie von dem
Teil der Energie, die im Haushalt be-
nötigt wird (Nutzenergie) abge-
grenzt. Der farbige Balken oberhalb
der Verluste ermöglicht eine Zuord-
nung der Verluste zu den verursa-
chenden Anwendungsgebieten. 

Bei Betrachtung dieser Verluste
wird ersichtlich, dass im Verhältnis
zur tatsächlich benötigten Energie
die Verluste bei den mit Strom be-
friedigten Versorgungsbedürfnis-
sen am höchsten sind. Damit wird
auch klar, worin sich Gas und Strom
im ExergyFingerprint optisch
unterscheiden lassen. Der Einsatz
von Strom (Sekundärenergie)
bringt stets größere Wandlungsver-
luste (vorgelagert im Kraftwerk) mit
sich, als der direkte Einsatz von Gas
(Primärenergie) im Haushalt.
Durch die Berücksichtigung der
Wandlungsverluste wird also si-
chergestellt, dass alle Technologien
nach den gleichen Regeln bewertet
werden und dass der ExergyFinger-
print die Realität der Versorgungssi-
tuation möglichst genau abbildet. 

Der Name ExergyFingerprint für
die prinzipielle Darstellungsform
des Diagramms in Bild 5 wurde auf-
grund der spezifisch charakterisie-
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Bild 7. ExergyFingerprint für einen deutschen Durchschnittshaushalt*
Szenario 2: LowEx KWK 
Benötigte Investitionen: GuD-Heizkraftwerk und Niedertemperatur 
Fern- oder Nahwärmenetz
* durchschnittlicher Exergieverbrauch: 11,3 MWh je Person und Jahr; 

der Exergieeinsatz entspricht der Summe aller ausgefüllten Flächen; dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr
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renden Eigenschaft dieses Dia-
gramms gewählt. Fast jedes Be-
darfs-/Verbrauchsszenario hat ei-
nen einzigartigen ExergyFinger-
print mit hohem Wiedererken-
nungswert.

Eine vereinfachte Kernaussage
wird im Ampeldiagramm an der
rechten Seite erfasst. Es stellt die
Exergieeinsparung im Vergleich
zum Referenzfall dar. Dabei steht
die Ampelfarbe rot für »keine Ver-
besserung« und somit für den Refe-
renzfall, sowie für alle Versor-
gungsszenarien, welche zu einem
höheren Verbrauch an Exergie füh-
ren. Die Farbe Gelb steht für »Ver-
besserung« und wird für den Be-
reich bis 50 % Verbesserung im Ver-
gleich zum Referenzszenario ver-
wendet. Die Farbe Grün ist ein Indi-
kator für eine »starke Verbesse-
rung«, was bedeutet, dass mehr als
die Hälfte des Referenz-Exergieein-
satzes eingespart werden kann. Der
Exergieeinsatz bezieht sich für den
betrachteten Fall stets auf die Exer-
gie der Primärenergie bzw. der na-
türlichen Ressource. Wie bereits
oben dargestellt, können so Verlus-
te auf dem Weg von der Primärener-
gie zur Nutzenergie berücksichtigt
werden. 

Die grauen Flächen im ExergyFin-
gerprint repräsentieren die gesam-
ten Exergieverluste, die sich aus
wiedergewinnbaren Energieverlus-
ten und Exergievernichtung durch
Verwendung von Energie hoher
Qualität zur Befriedigung von Ener-
giebedürfnissen niederer Qualität
zusammensetzen. 

Am Beispiel des Referenzfalls (Bild
5) der Versorgung eines konventio-
nellen Altbaus mit Gas-Brennwert-
technik wird ersichtlich, dass der bei
weitem größte Anteil der eingesetz-
ten Exergie der Primärenergie unge-
nutzt verloren geht. Mehr als die
Hälfte der Verluste entsteht dabei
durch Wandelbarkeitsvernichtung
bei der Versorgung des Haushalts
mit Energie hoher Qualität (Erdgas)
zur Bereitstellung von thermischer
Energie niedriger Qualität für Hei-
zung und Warmwasser. Es wird so-
mit ersichtlich, dass hier besonders
große Verbesserungspotenziale vor-
handen sind. 

ExergyFingerprint für 
verschiedene Verbrauchs- 
und Versorgungsszenarien

Der Nutzen des ExergyFinger-
prints wird im Folgenden anhand

einiger Beispiele dargestellt. Die
Spezifikationen der diskutierten
Beispiele sind in Tafel 2 zusammen-
gefasst. 

In Bild 6 wird das Szenario 1, also
die Versorgung eines ungedämm-
ten Gebäudes (160 kWh/(m2 · a))
mit konventioneller Fernwärme aus
Kraft-Wärme-Kopplung, im Ver-
gleich zum Referenzfall dargestellt.
Der elektrische Nutzungsgrad des
Heizkraftwerks wurde mit 38 % an-
genommen, während der Gesamt-
nutzungsgrad 85 % beträgt. Die
Transportwärmeverluste wurden
mit 15 % angenommen.

Der Effekt auf den Exergiever-
brauch durch diese Versorgungslö-
sung ist aus dem Ampeldiagramm
ablesbar. Trotz leicht höherem
Energieeinsatz wird 24 % weniger
Exergie verbraucht, um einen
Durchschnittshaushalt zu versor-
gen.

Im ExergyFingerprint wird offen-
sichtlich, dass die Einsparung hier
ausschließlich durch eine niedrige-
re durchschnittliche Qualität des
Energieeinsatzes zur Trinkwarm-

wasserbereitung und Heizung er-
reicht wird. Mit dem ExergyFinger-
print kann somit auf eine sehr bild-
liche Art der exergetische Vorteil der
Kraft-Wärme-Kopplung dargestellt
werden.

In Bild 7 wird die Versorgung mit
LowEx Fernwärme, also sehr ge-
ringwertiger Abwärme aus Kraft-
Wärme-Kopplung dargestellt. Der
Begriff »LowEx-KWK Fernwärme«
bezeichnet dabei die Versorgung
mit Fernwärme auf niedrigem Tem-
peraturniveau durch Wärmeaus-
kopplung aus einem modernen
GuD-Heizkraftwerk, das in dem
dargestellten Beispiel einen elektri-
schen Nutzungsgrad von 49 % und
einen Gesamtnutzungsgrad von
85 % erreicht. Diese Art der Fern-
wärmeversorgung stellt eine Art
exergetischen »Besten Fall« für die
Fernwärmeversorgung des Gebäu-
debestands aus Kraft-Wärme-
Kopplung dar.

In Bild 7 wird offensichtlich, dass
die Nutzung von hocheffizienter
Kraft-Wärme-Kopplung, die unter
anderem durch den Betrieb des
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Bild 8. ExergyFingerprint für einen Haushalt mit guter Dämmung*

Szenario 3: Erdgas-Brennwertkessel
Benötigte Investitionen: Dämmung der Gebäudehülle und Isolierverglasung,
Gas-Brennwertkessel
* durchschnittlicher Exergieverbrauch: 11,3 MWh je Person und Jahr; 

der Exergieeinsatz entspricht der Summe aller ausgefüllten Flächen; dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr
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Fernwärmenetzes bei niedrigen
Vorlauftemperaturen möglich wird,
im Vergleich zu der in Bild 6 darge-
stellten Versorgung mit konventio-
neller Fernwärme eine weitere Exer-
gieeinsparung von 21 % ergibt. Der
durchschnittliche Exergieverbrauch,
der in etwa dem Primärenergiebe-
darf eines deutschen Haushalts ent-
spricht, kann also durch Einsatz 
von Fernwärme aus hocheffizienter
Kraft-Wärme-Kopplung um bis zu
45 % im Vergleich zum Referenzsze-
nario reduziert werden.

Ein wichtiges Mittel, um eine höhe-
re Primärenergieeffizienz zu errei-
chen, ist die Dämmung eines Ob-
jekts. Mit dem ExergyFingerprint
kann auch ein Szenario abgebildet
werden, das von einem gut gedämm-
ten Haus ausgeht, dessen Wärmever-
sorgung mit einem Gaskessel erfolgt.

gungsszenario dargestellt.
Es wird deutlich, dass die Exergie-

einsparung für dieses Szenario
kaum größer ist als die für das in
Bild 7 gezeigte Szenario der Versor-
gung eines Haushalts ohne Däm-

mung bei Verwendung von LowEx-
KWK Fernwärme. Die Art, wie die
Einsparungen erreicht werden, ist
jedoch grundsätzlich verschieden.
Während bei der Versorgung des
Haushalts mit LowEx-KWK Fern-
wärme die Einsparungen dadurch
erreicht werden, dass Energie mit
geringer Wandelbarkeit dort einge-
setzt wird, wo auch der Bedarf eine
geringe Wandelbarkeit aufweist,
wird die Einsparung in Bild 8 durch
die Reduzierung des energetischen
Bedarfs erreicht.

Da beide Einsparansätze prinzi-
piell kombiniert werden können,
stellt sich die Frage: Welche Vorteile
bringt eine solche Kombination? In
Bild 9 ist dieser Fall exemplarisch
dargestellt. 

Es wird deutlich, dass für Szenario
4 insgesamt 63 % weniger Exergie-
einsatz als im Referenzfall benötigt
werden. Dies wird vor allem durch
Reduzierung des Wärmebedarfs
und die Optimierung der Wärme-
versorgung erreicht, jedoch ist für
dieses Ergebnis ein hoher Investi-
tionsaufwand erforderlich. 

Fazit

In Bild 10 sind die verschiedenen
diskutierten Beispiele in einem Dia-
gramm dargestellt, welches die
durchschnittliche zur Haushalts-
versorgung eingesetzte Qualität
(Wandelbarkeit) zum benötigten
Primärenenergieeinsatz ins Ver-
hältnis setzt. Das Produkt beider
Einspargrößen ergibt den Exergie-
einsatz als das letztendliche Ent-
scheidungskriterium. Es wird er-
sichtlich, dass der Einsatz von Ener-
gie geringer Qualität (hier: Wärme
geringer Temperatur) auch ohne
Energieeinsparungen im Haushalt
zu einer signifikanten Reduktion
des primärenergetischen Exergie-
einsatzes führt. Dies ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass hoch-
wertige Energieträger nicht zur
Deckung geringwertiger Bedürf-
nisse verschwendet werden. Der
Einsatz von Energien geringerer
durchschnittlicher Qualität kann
dabei als Tendenz zu LowEx-Tech-
nologien gesehen werden, während
Energieeinsparungen im Heizungs-
sektor vor allem durch Dämmung
und energiesparendes Verhalten er-
reicht werden können.

Die dargestellten Beispiele zeigen,
dass für ungedämmte Bestands-
bauten der Einsatz von Fernwärme
signifikante Einsparpotenziale he-
ben kann. Dämmung ist auch in
Kombination mit Fernwärme in vie-
len Fällen sinnvoll. Das genaue Maß
der erreichbaren Einsparungen
hängt in jedem Fall von der konkre-
ten Versorgungsstruktur ab, die mit
dem ExergyFingerprint transparent
charakterisiert werden kann. Wird
Fernwärme durch Kraft-Wärme-
Kopplung mit hohem elektrischen
Nutzungsgrad oder durch Abwärme
bereitgestellt, ist generell davon
auszugehen, dass signifikante Ein-
sparungen realisiert werden kön-
nen. Werden ungedämmte Be-
standsbauten mit dieser LowEx-
Fernwärme versorgt, so ist das ge-
samte Energiesystem exergetisch
vergleichbar gut, wie ein umfang-
reich gedämmter Neubau bei Ver-
sorgung mit einem Erdgas-Brenn-
wertkessel.

Für den Neubausektor bietet sich
zusätzlich die Option, einen hohen
Dämmstandard zu realisieren. Die
Kombination von umfangreicher
Objektdämmung und Fernwärme
aus hocheffizienter Kraft-Wärme-
Kopplung erscheint dabei als guter
Weg, um ein Maximum an Exergie-
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Bild 9. ExergyFingerprint für einen Haushalt mit guter Dämmung*

Szenario 2: LowEx KWK 
Benötigte Investitionen: GuD-Heizkraftwerk und Niedertemperatur Fern-
oder Nahwärmenetz; Dämmung der Gebäudehülle und Isolierverglasung
* durchschnittlicher Exergieverbrauch: 11,3 MWh je Person und Jahr; 

der Exergieeinsatz entspricht der Summe aller ausgefüllten Flächen; dNeb = rd. 9 MWh je Person und Jahr

8999.9

0
0

100

Strom
Strommix

Beleuchtung
Strommix

Prozesswärme
Strommix

Warmwasser
Gas

Heizung
Gas

Exergie-
verluste

Bedarf
gedeckt durch

WandlungsverlusteNutzenergie

Exergie-
einsparung im 
Vergleich zu 

Referenz

TUmwelt = 0 °C

150

Q
ua

lit
ät

 (
W

an
de

lb
ar

ke
it)

Energieeinsatz

75

50

25

%

25 50 75 100 125 %

Re
fe

re
nz

 E
ne

rg
ie

ei
ns

at
z

63 %

In Bild 8 ist ein solches Wärmeversor-



einsparung und damit Primärener-
gieeinsparung zu realisieren. 

Um eine begründete Entschei-
dung fällen zu können, sollten wei-
tere Kriterien, insbesondere wirt-
schaftlicher Natur, berücksichtigt
werden. In den Bildern 6 bis 9 sind
daher die benötigten Investitionen
aufgeführt, um deutlich zu machen,
welche zusätzlichen Investitionen
in Dämmung und/oder Infrastruk-
tur notwendig sind. 

Zusammenfassend kann festge-
halten werden, dass der ExergyFin-
gerprint die Exergie auf eine neue
und transparente Weise als das Pro-
dukt von Qualität (Wandelbarkeit)
und Energie darstellt. Er ermöglicht
es auf einfache Weise, verschiedene
Maßnahmen zur qualitätsange-
passten Versorgung mit Energieein-
sparmaßnahmen vergleichbar zu
machen und das Exergiekonzept
einfach zu illustrieren. Hiermit ist
eine Methode und Darstellung ge-
funden, die den Begriff der Qualität
(Wandelbarkeit) und das Konzept
der Exergie intuitiv erfassbar
macht.

Referenzen

[1] Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie, 2007,
Energiedaten 2006,
www.bmwi.de/BMWI/Naviga-
tion/Energie/energiestatisti-
ken.html.

[2] Deutsche Energieagentur,
2008, Stromcheck für Haushal-
te, www.stromeffizienz.de/
stromspar-service/strom-
check0.html.

EuroHeat&Power 38. Jg (2009), Heft 4 45

Bild 10. Übersicht über die verschiedenen Wärmebedarfs- und
Versorgungsszenarien (Primärenergieeinsatz in % des durchschnittlichen
Nutzenergiebedarfs 2006 in Deutschland von 9 MWh je Person und Jahr)
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