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V on 2002 bis 2004 wurde das 

alte Müngersdorfer Stadion in 

Köln bei laufendem Betrieb zum 

neuen RheinEnergieSTADION mit rund 

50.000 Zuschauerplätzen umgebaut. Die 

markante Architektur mit der brücken-

artigen Tragwerk-Konstruktion für das 

Dach und den vier Pylonen, die abends 

als Lichtstelen weithin sichtbar sind, ist 

unverwechselbar – und die 72 m hohen 

„Lampen“ waren Gegenstand eines der 

Projekte, bei dem sich die städtische Be-

treibergesellschaft bereits vor einigen um 

das Energiesparen kümmerte. 

Christoph Seiler, technischer Leiter im 

RheinEnergieSTADION berichtet: „In je-

dem Pylon befinden sich 250 Leuchtstoff-

lampen mit einem Anschlusswert von 70 

kVA. Im Jahr 2009 haben wir eine Span-

nungsreduzierung eingebaut, die es beim 

Bau des Stadions noch nicht gab. Mit dieser 

Anlage werden nicht die vollen 230 V ab-

gerufen, sondern nur 190 V.“ Als Resultat 

kann eine Einsparung von bis zu 45,7 % ver-

meldet werden. Die Stromkosten betragen 

nun p. a. 5.200 Euro, der Wartungsaufwand 

1.200 Euro. Der Return on Investment war 

nach 37 Monaten erreicht.

Neben dieser Maßnahme, bei der es aus-

schließlich um Licht-Design geht, hat die 

Kölner Sportstätten GmbH (KSS) auch 

die Beleuchtung für weitläufige Flächen 

im Blick. So sollen 2015 auf drei Außen-

parkplätzen des Stadions die bestehenden 

Leuchtmittel durch LEDs ersetzt werden. 

Die Kalkulation beruht hier nicht allein 

auf den Spielterminen des 1. FC Köln, für 

die die PKW-Stellflächen zur Verfügung 

gestellt werden, sondern auf der Verwen-

dung für diverse weitere Veranstaltungen 

und ein städtisches Sportzentrum. Auch 

die Tiefgarage des Stadions, die unterir-

disch dem Grundriss der Tribünen folgt, 

soll auf LED umgerüstet werden.

Den Verzicht auf Wasser machte sich die 

KSS bei den Urinalen zunutze. Im Laufe der 

vergangenen Jahre wurden im öffentlichen 

Bereich 6 x 8 Trockenurinale eingesetzt – 

eine Maßnahme, die sich lohne, anfangs 

aber Schwierigkeiten mit sich brachte, wie 

Seiler berichtet: „Der Geruch war zunächst 

unangenehm. Mittlerweile gibt es aber gute 

Geruchsverschlüsse, mit denen wir das in 

den Griff bekommen haben.“

Draht statt Wasser

Ein Projekt, mit dem das RheinEnergie-

STADION besonders viel Energie spart, ist 

die neue Regelanlage der Rasenheizung, die 

vor kurzem eingebaut wurde. „Diese neue 

Anlage spart viel Energie“, sagt Christoph 

Seiler. Noch kann er aber keine konkreten 

Zahlen nennen, da der vergangene Winter 

sehr mild war; die Rasenheizung wurde 

nicht ein Mal genutzt. 

Beleuchtung und Sonneneinstrahlung
Im Kölner RheinEnergieSTADION wurde die Rasenheizung ausgetauscht. Aber es spielen auch verschiedene 
Arten des Lichtes ihre Rolle beim Einsparen von Energie.

Das Dach des Stadions kann nicht für die Regenwassersammlung genutzt werden. Solarzellen sollen aber nachgerüstet werden.
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Die Besonderheit der neuen Regelung: 

Das System der Danfoss-Tochter DEVI 

ist rein elektrisch. Es wird also kein Was-

ser/Glykol-Gemisch auf Temperatur ge-

bracht, sondern Heizdrähte in Matten. 

„Das Handicap bei der herkömmlichen 

Heizung mit Wasser-Kreislauf ist, dass es 

nur einen Knopf zum Ein- und Ausschal-

ten für das gesamte Spielfeld gibt“, so Sei-

ler. „Wir haben jetzt aber sechs Parzellen 

im Rasen, die wir komplett unabhängig 

voneinander ansteuern können.“ Wichtig 

ist diese Trennung, weil die Sonnenstrah-

len nicht überall gleichmäßig den Boden 

erreichen. Der Strafraum vor der Süd-

tribüne liegt im Winter nahezu komplett 

und dauerhaft im Schatten, im Norden ist 

nicht den ganzen Tag über Schatten, hier 

ist der Bedarf an Wärme deutlich geringer 

als vor der Südtribüne. 

Bei dem in Köln eingebauten System, das 

laut Christoph Seiler sonst hauptsächlich 

in Skandinavien zum Einsatz kommt, 

haben die Greenkeeper einen weite-

ren Vorteil: Die Aufheiz-Zeiträume sind 

deutlich kürzer. Es muss nicht, wie im 

Falle der herkömmlichen wassergeführ-

ten Heizung, ein zweites Medium aufge-

heizt werden. Unterstützung erhalten die  

Greenkeeper außerdem von zehn Boden-

temperaturfühlern, die einzelne Parzel-

len automatisch ein- und ausschalten, 

je nachdem, ob die Sonneneinstrahlung 

ausreicht oder nicht. 

Wenn auch noch keine Zahlen vorgelegt 

werden können: Laut Seiler entspricht das 

Einsparpotenzial gemäß einfacher Rech-

nung bis zu fünf Sechstel der unter Voll-Last 

arbeitenden Gesamtfläche, sobald einzel-

ne Parzellen nicht im Betrieb sind. Dass er 

mit seinem Team 2014 für den Rasen den 

von der DFL neu geschaffenen Titel für den 

„Pitch of the Year“ erhielt, ist auch dem 

Temperaturmanagement zu verdanken.
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Spannung reduziert: 250 Lampen pro Lichtstele.

Stadionwelt: Welchen Stellenwert 
hat in Ihrem Betrieb die Nachhal-
tigkeit?
Rütten: Sie hat einen absolut hohen 
Stellenwert! Schon in der Planungs- 
und Bauphase haben wir versucht, 
vieles noch einzubringen. Zum Bei-

spiel eine Zisterne zur Grauwasser-Nutzung 
hätten wir gern gehabt, das ging nur wegen der 
baulichen Gegebenheiten nicht.

Stadionwelt: Welche Ihrer Maßnahmen waren 
bislang am erfolgreichsten?
Rütten: Beim Thema Energieeinsparung war 
dies die sinnvolle Zuteilung der Nutzer. Wir ha-
ben die Kostenstellen beim Verbrauch isoliert 
und können jetzt viel genauer ansteuern als 
vorher. So ist es zum Beispiel möglich, nur den 
Teil des Logenbereiches zu kühlen, der auch 

gerade genutzt wird. Außerdem hat uns die 
neue Rasenheizung viel gebracht.

Stadionwelt: Wo sehen Sie jetzt noch beson-
deres Potenzial?
Rütten: Wir haben auf jeden Fall die Solar-
energie auf dem Schirm. Als das Stadion ge-
baut wurde, ließ sich eine Solaranlage wegen 
des hohen Eigengewichtes der Module auf un-
serem Dach statisch nicht darstellen. Sobald 
die technischen Möglichkeiten gegeben sind, 
werden wir aber nachrüsten. Da bin ich sehr 
zuversichtlich.

Stadionwelt: Holen Sie externe Berater hinzu, 
wenn es darum geht, Energie zu sparen?
Rütten: Ja. Es werden Projekte ausgeschrie-
ben, vieles ergibt sich aber auch im Tagesge-
schäft. Ich halte wenig von jenen Fachleuten, 

die angeblich alles können. Wir setzen bei der 
Kühlung oder Lüftung auf den einen Experten. 
Bei der Rasenheizung ist es aber ein völlig an-
derer. 

Stadionwelt: Als Tochtergesellschaft der Stadt 
Köln müssen Sie sich rechtfertigen und den 
Konsenz suchen. Welche Akzeptanz finden 
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in den ent-
scheidenden Gremien?
Rütten: Die Politik ist beim Thema Nachhal-
tigkeit sehr aufgeschlossen. Ich habe noch 
nie Stimmen gehört, die gefordert haben, dass 
wir unsere Bemühungen aufgeben sollen. Es 
kommt natürlich darauf an, überzeugend zu 
kommunizieren. Wenn ich erkläre, dass diese 
oder jene Investition vielleicht etwas höher ist, 
sie sich aber in 3 oder 5 Jahren amortisiert, 
erhalte ich auch Zustimmung.  

„Es kommt darauf an, überzeugend zu kommunizieren“
Hans Rütten, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH, im Interview über Nachhaltigkeit im RheinEnergieSTADION.

Hans Rütten
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