
PRÄMIERTES PROJEKT 

INNSBRUCKER KOMMUNALBETRIEBE 

INNSBRUCK 

Vollautomatische Einregulierung der Hydraulik der Heizungsanlage 

 Betrieb von Bädern und Freizeitanlagen 

 Energieservices 

 Bereitstellung hochwertiger Informations- und Telekommunikationslösungen vorwiegend auf Basis von Glasfaser-
technologie 

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

Der Umstieg auf ein nachhaltiges Energiesystem ist bei der IKB auch mit einer laufenden Erhöhung der Energieeffizienz 
verbunden. Dabei setzt die IKB höchste Standards und geht mit gutem Beispiel voran. In den eigenen Liegenschaften wird 
Energie sparsam und innovativ eingesetzt.   

Im Jahr 2011 wurde damit begonnen, für die energetisch relevanten Liegenschaften zentral und zeitnah sämtliche Energie-
verbrauchswerte zu monitoren, Einsparkonzepte abzuleiten und Effizienzprojekte durchzuführen. 2015 wurde ein Ener-
giemanagementsystem nach ISO 50001 erfolgreich implementiert und zertifiziert. 

UNTERNEHMENSPROFIL 

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) ist ein moderner 
kommunaler Dienstleister und bietet intelligente Energie- und 
Infrastrukturlösungen mit folgenden Schwerpunkten an:  

 Erzeugung, Verteilung und Vertrieb von elektrischer  
Energie 

 Wasserversorgung 

 Abwasserentsorgung 

 Abfallsammlung 

klimaaktiv.at 
bmlfuw.gv.at 



HEIZUNG/LÜFTUNG/KLIMATISIERUNG 
Vor Einführung der Maßnahme 

Wärmeverteilung 
Die Wärmeverteilung ist historisch durch Zu- und Umbauten ge-
wachsen. 

Durch das nicht abgeglichene Hydrauliksystem ergab sich eine hohe 
Heizungsumlaufwassermenge mit geringer Spreizung und eine hohe 
Rücklauftemperatur, Unter- und Überfunktion von etlichen Heizkör-
pern und überdimensionierte Pumpen mit hohem Stromverbrauch. 

Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 

Beschreibung der Maßnahme 

Vollautomatischer Abgleich des Hydrauliksystems 
Die Durchführung eines vollautomatischen Abgleichs der Heizungshydraulik brachte folgende Ergebnisse: 

Reduzierung der umlaufenden Wassermenge von 24 m³ auf 15 m³ pro Stunde. 

Die Anlagenspreizung konnte verdoppelt werden und ist nun ideal für die Umstellung auf eine Beheizung mit Wärmepumpe, 
welche die Abwärme aus dem Trafoverlust eines Umspannwerks ab Heizsaison 16/17 verwenden werden wird.   

Einsparung von thermischer Energie in Höhe von 19.000 kWh/Jahr durch Optimierung des Wärmeverteilsystems 

Einsparung von elektrischer Energie in Höhe von ca 17.000 kWh/Jahr durch Verringerung des Pumpenstrombedarfs. Das 
bedeutet ca 70 % Einsparung des bisherigen Pumpenstrombedarfs und entspricht dem Jahresstrombedarf von 4 bis 5 Haushal-
ten. 

Die Gesamteinsparung von ca 36.000 kWh pro Jahr ist in Bezug auf den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes (Verwaltungs-
gebäude mit Rechenzentrum) nicht besonders hoch, aber doch ein wichtiger Schritt zur laufenden Verringerung des Energie-
verbrauchs. Die nächsten Schritte werden sein die Umstellung von der Gasheizung auf eine Wärmepumpenheizung und die 
Beseitigung von weiteren Hydraulikfehlern, die im Zuge der Maßnahmen erkannt wurden. 

ERGEBNISSE 

Energieeinsparung: 36.000 kWh/a 

Kosteneinsparung: 2.900 EUR/a 

Einmalige Investition: 31.000 EUR 

Jahr der Realisierung: 2014  

KONTAKT 

Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 

Ing. Stefan Hetzenauer 

Salurnerstraße 11 

6020 Innsbruck 

Tel.: +43 676 83 686 5932 

E-Mail: stefan.hetzenauer@ikb.at 

www.ibk.at 
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