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Die O2 World Hamburg als Mul-

tifunktionsarena, die unter an-

derem ein Eishockey-Team be-

herbergt, produziert mit ihrer Kälteanlage 

permanentes Eis, wobei auch Wärme ent-

steht. Diese zu nutzen war 2002, als die 

Arena entstand, aber noch kein vordring-

liches Thema. Der Partner für das Facility-

Management aus dem Hause SPIE brachte 

erst später die Idee ein, eine Anlage zur 

Wärmerückgewinnung zu installieren. Man 

entschied sich für die Durchführung des 

Projekts, die Investitionskosten wurden 

geteilt. 

Die Wärmepumpe wandelt die Abwärme 

der Eiskälteanlage in nutzbare Heizwärme 

um, wodurch die Heizung weniger Ener-

gie verbraucht. Pro Betriebsjahr werden 

durch die Wärmepumpe etwa 1.000 MWh 

eingespart, die Reduzierung der jährli-

chen CO2-Emissionen wird mit 24 Tonnen 

beziffert. Dies entspricht dem Jahresver-

brauch von mindestens 50 Einfamilien-

häusern. „Wir entlasten die Umwelt und 

optimieren gleichzeitig unsere Kosten“, 

erklärte Uwe Frommhold, Geschäftsfüh-

rer der O2 World Hamburg, anlässlich 

der Inbetriebnahme der Anlage. „Unse-

ren Energieverbrauch und damit die auch 

die Kosten mit Hilfe der Wärmepumpe 

von SPIE Energy Management um zehn 

Prozent senken zu können, ist ein großer 

Schritt in eine grünere Zukunft.“

Bei der Wärmepumpe handelt es sich um 

einen einstufigen Kolbenkompressor. Die-

ser verdichtet das Kältemittel, das für die 

Kühlung der Eisanlage verwendet wird. 

Die Anlage wird elektrisch angetrieben und 

erzeugt bei dieser Verdichtung eine Heiz-

leistung von bis zu circa 240 kW, die in 

das Heizungsnetz der O2 World eingespeist 

wird. Diese Wärme wurde bisher als Ver-

lust bei der Kälteerzeugung an die Umwelt 

abgegeben. Da die Arena aufgrund ihrer 

Größe fast immer einen Heizungsbedarf 

aufweist, soll auf diesem Wege die Umwelt 

entlastet werden. Die Anlage kann immer 

dann sinnvoll betrieben werden, wenn die 

Kälte für die Arena benötigt wird. Dies ist 

an ca. 5.000 Stunden pro Jahr der Fall.

Wasserkraft und Brauchwasser

Im Maßnahmenkatalog von Jörn Fischer, 

dem F & B Manager der O2 World Ham-

burg, der auch für das Sustainability Ma-

nagement zuständig ist, ist die Einführung 

Mit Wassertanks und Wärmepumpe
Als Indoor-Spielstätte ist die O2 World Hamburg wetterunabhängig. Dennoch können sich die Betreiber über 
Regen freuen, denn die Niederschläge fließen in das Brauchwasser-Reservoire ein.

11.372 m² Dachfläche: Die Hamburger Arena speist Regenwasser in ihre Brauchwasser-Reservoirs. 
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moderner Standards wie Bewegungsmelder 

für die Objektbeleuchtung und der Aus-

tausch von Leuchtmitteln zu Gunsten der 

LEDs bereits abgehakt. Weitere Maßnah-

men stehen im Kontext zum Wasserver-

brauch. So wechselte die Arena von einem 

großen Stromanbieter zu Hamburg Energie 

und bezieht von dort zu 100 % aus Wasser-

kraft gewonnenen atomkraftfreien Strom. 

Eine wesentliche Einrichtung wurde aber 

schon mit dem Bau der Arena realisiert. 

Diese macht sich die 11.372 m² große Dach-

fläche zunutze, um Regenwasser zu sam-

meln, das in die Brauchwasser-Reservoirs 

und die Sprinkleranlage geleitet wird. Bei 

ca. 750 Litern Niederschlag pro Quadrat-

meter im Jahr stehen der Arena somit rund 

8.500 m³ an Brauchwasser gratis zur Ver-

fügung. Das Wasser wird gefiltert und fließt 

dann in zwei jeweils 40.000 l fassende Vor-

ratstanks. „Das Wasser geht durch einen 

Grob- und einen Feinfilter, aber ganz klar 

wird es dabei nicht“, sagt Jörn Fischer. „Vor 

allem in Zeiten des Pollenfluges lässt sich 

eine leicht gelblich Verfärbung nicht ver-

hindern.“ – Dies sollte heutzutage, in Zei-

ten gesteigerten Umweltbewusstseins, kein 

Problem darstellen und bei den Besuchern 

auf Akzeptanz stoßen. 

Globale Strategie

Als globale Strategie des Entertainment-

Konzerns AEG, dem auch die Hamburger 

Arena gehört, ist jedenfalls 1EARTH seit 

2009 ein verbindliches Programm. Es wird 

jährlich ein Report erstellt, der die Fort-

schritte auf dem Weg zum Fernziel 2020 

dokumentiert. Unter anderem ist in den 

Zielvorgaben die Einsparung von 20 % des 

Wasserverbrauchs verankert. „AEG betreibt 

rund 100 Spielstätten weltweit“, erläutert 

Jörn Fischer, „es wird alles aus den USA ko-

ordiniert. In Europa und vor allen Dingen 

Deutschland haben wir einen deutlichen 

Vorsprung, beispielsweise ist bei uns die 

Mülltrennung ja längst eine Selbstverständ-

lichkeit.“ 

Die O2 World Hamburg lag in der Gesamt-

jahres-Wertung für 2013 mit 1.097.389 

Besuchern bei insgesamt 135 Veranstaltun-

gen auf dem dritten Platz des deutschland-

weiten Arena-Rankings von Stadionwelt. 

Spätestens in Anbetracht dieser Zahlen ist 

klar: Wasser- und Stromverbrauch sowie 

Abfälle in großem Umfang gehören nun 

einmal zum Geschäft und lassen sich nie 

ganz vermeiden. Man sei aber in Hamburg 

immer schon umweltbewusst gewesen, sagt 

Fischer, und man versuche weiterhin so 

umweltbewusst zu handeln wie möglich. 

„Umweltschutz kostet natürlich Geld“, sagt 

er. „Aber wenn etwas wirtschaftlich vertret-

bar ist, setzen wir das auch um.“

Gastronomie und Medientechnik: Nur zwei von vielen Stromverbrauchern.
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Bis zu 16.000 Zuschauer passen in die Arena – und werden mit atomkraftfreiem Strom versorgt.
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