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D as Thema Energieversorgung 

stellt angesichts der steigenden 

Energiepreise und dem wachsen-

den Bewusstsein für Klimaschutz gerade 

für große Sport- und Veranstaltungsstät-

ten eine der zentralen Herausforderungen 

im Betrieb dar. Durch den Einsatz moder-

ner Technik lassen sich im Energiesektor 

auf langfristige Sicht erhebliche Einspa-

rungen vornehmen. Die Dringlichkeit hat 

schon vor einigen Jahren die Düsseldorfer  

ESPRIT arena erkannt. Mit einer Kapazi-

tät von bis zu 66.000 Personen gehört die 

2005 eröffnete Multifunktionsarena zu den 

modernsten Spielstätten in Europa. Durch 

ihr verschließbares Dach und ihr einzigar-

tiges Heizsystem bietet sie höchsten Kom-

fort zu jeder Jahreszeit. Folgerichtig, dass 

dieser Komfort einen erhöhten Energieauf-

wand mit sich zieht. 

Gemeinsam mit den Stadtwerken Düs-

seldorf wurde im Jahr 2012 das gesamte 

Energiemanagement der Arena auf den 

Prüfstand gestellt und anhand einer umfas-

senden Analyse der Verbrauchswerte nach 

Optimierungsmöglichkeiten der Gebäude-

technik untersucht.

Die wohl wichtigste Erkenntnis für die Ver-

antwortlichen der Arena war, dass die Mo-

dernisierung mit einem Blockheizkraftwerk 

großes Einsparpotenzial bietet. Durch die 

moderne Kraft-Wärme-Kopplung, die vor 

Ort gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt, 

kann die eingebrachte Energie effizient ge-

nutzt werden und dadurch weitreichende 

Einsparungen von Kosten erreicht und ein 

Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 

„Mit den Stadtwerken als innovativem 

Partner gehört eine solche Überprüfung 

der Bestandsanlagen zur Routine. Dass wir 

nun eine Möglichkeit gefunden haben, die 

Effizienz der ESPRIT Arena derart zu stei-

gern, ist dabei natürlich ein absoluter Er-

folg“, hieß es von Seiten der ESPRIT Arena 

damals.

CO2-Einsparung von 226 Tonnen im Jahr

Bei der Umsetzung der Modernisierung 

vertraute die Arena auch den Experten 

des lokalen Energieversorgers, die sowohl 

Blockheizkraftwerk: 
Die ESPRIT arena produziert selbst
Fast drei Jahre nach der Installation des hauseigenen Blockheizkraftwerks blicken die Verantwortlichen der 
ESPRIT arena zufrieden auf die Maßnahme, die bares Geld spart.

Düsseldorfer ESPRIT arena setzt mit dem hauseigenen Blockheizkraftwerk auf Nachhaltigkeit und Kostenreduktion.
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die Planung als auch die Abstimmung der 

technischen Parameter mit den Lieferanten 

übernahmen. Im Rahmen der energeti-

schen Modernisierung wurden die vorhan-

denen Erdgaskessel von einem Fachbetrieb 

mit einem modernen Blockheizkraftwerk 

mit Brennwertnutzung erweitert und das 

eigene Kraftwerk in die zentrale Gebäude-

leittechnik der Halle eingebunden. Allein 

mit der produzierten Leistung des Block-

heizkraftwerks könnten rund 330 Vier-

Personen-Haushalte mit Strom versorgt 

werden. Durch die Inbetriebnahme des 

hauseigenen Kraftwerks verbesserte sich 

die Umweltbilanz des Gebäudes zudem im-

mens: So beträgt die CO2-Einsparung der 

ESPRIT arena allein durch die Moderni-

sierung 226 Tonnen pro Jahr. Gleichzeitig 

effizient und umweltbewusst zu agieren, ist 

den Überlegungen zur Inbetriebnahme des 

BHKWs vorausgegangen.

Bei der Finanzierung entschied sich die 

Arena für eine individuelle Contracting-

Lösung, wonach die Arena als Käufer und 

Inhaber der Anlage auftritt, die Stadt-

werke das Kraftwerk hingegen betreiben, 

warten und mit Erdgas beliefern. Die Ex-

perten der Stadtwerke sind so jederzeit  

in der Lage, sich per Datenleitung in das 

Kraftwerk einzuwählen und die für den 

Betrieb erforderlichen Parameter abzu-

rufen. „In der Umsetzungsphase waren 

wir immer vor Ort und wir werden auch 

während des laufenden Betriebs eine si-

chere und effiziente Wärme- und Ener-

gieversorgung der Arena gewährleisten“, 

verspricht Markus Dittmann, Vertriebsin-

genieur im Bereich Contracting der Stadt-

werke Düsseldorf.

Und auch von Seiten der Arena ist man mit 

dem Betriebsmodell zufrieden: „Die Be-

triebsführung des BHKWs wurde von den 

Stadtwerken Düsseldorf komplett übernom-

men und wir sind mit der Zusammenarbeit 

vollauf zufrieden“, sagt Martin Ammer-

mann, als Geschäftsführer der Düsseldorf 

Congress Sport & Event GmbH verantwort-

lich für den Betrieb der ESPRIT arena.

Ein weiterer Vorteil im Einsatz dieser Tech-

nik liegt in den umfassenden staatlichen 

Fördermöglichkeiten. Denn neben dem 

Zuschuss beim Kauf des Blockheizkraft-

werks kann jede produzierte Stromstunde 

ins öffentliche Netz eingespeist, und damit 

finanziell vergütet werden. Diesbezüglich 

zeigt sich aber der hohe Energiebedarf ei-

ner Arena, denn der erzeugte Strom von der 

Düsseldorfer Arena wurde bislang vollstän-

dig für den eigenen Betrieb genutzt, eine 

Einspeisung ins öffentliche Netz hat daher 

bisher nicht stattgefunden. Dennoch ver-

spricht dieses Modell der finanziellen För-

derung Potenzial für Stadien und Arenen, 

die es schaffen einen Überschuss an Ener-

gie zu produzieren.

Amortisation nach gut 3 Jahren

Doch auch ohne die Einspeisung in das öf-

fentliche Netz blicken die Verantwortlichen 

der ESPRIT arena zufrieden auf das Projekt 

Blockheizkraftwerk. „Die Erwartungen an 

die durchgeführten energetischen Moder-

nisierungsmaßnahmen wurden voll erfüllt 

und wir sind mit den Ergebnissen sehr zu-

frieden“, berichtet Ammermann. Der Ener-

gieverbrauch der Arena hängt aufgrund der 

Multifunktionalität sehr stark von der Be-

legung durch Veranstaltungen und der Art 

des Events ab. Das BHKW erzeugt Strom, 

der nicht extern eingekauft werden muss 

und die Wärme wird durch den Einsatz von 

Erdgas erzeugt, das mit geringeren Bezugs-

nebenkosten – beispielsweise durch die 

Kraft-Wärme-Kopplung-Umlage eingekauft 

wird. Die Kosteneinsparung ist bedeutend, 

sodass sich das BHKW in der ESPRIT arena 

nach etwa 3,26 Jahren amortisiert.

„Weitere Maßnahmen zur Energieeinspa-

rung, die in der ESPRIT arena in den letzten 

Jahren umgesetzt wurden, sind der Einsatz 

von LED-Leuchtmitteln, von wassersparen-

den Perlatoren, wasserlosen Urinalen sowie 

von Bewegungsmeldern. Darüber hinaus 

wurden die Anlagenlaufzeiten und Parame-

ter in der Regelungstechnik sowie die Re-

gelung der Heizungszentrale optimiert. 

Kai Baumann (im Hintergrund), Technischer Leiter der ESPRIT arena und Friedhelm Stähr von den 
Stadtwerken Düsseldorf nehmen das BHKW in Augenschein.
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Die ESPRIT arena ist ein prominentes Projekt 
in Sachen KWK in der Region. Weitere Infos 
zu diesem Thema unter www.kwk-für-nrw.de


