
  

 

 

 

 

 

Energikontor Sydost – Die Energieagentur Südost-Schweden 

 

Energikontor Sydost - die Energieagentur Südost-Schweden - wurde 1999 im Rahmen eines 

EU-Projekts durch einen Verband lokaler und regionaler Verwaltungsbehörden in Kronoberg 

initiiert. Die Gründung wurde vor allem dadurch angeregt, dass der Klimawandel auf europäi-

scher und globaler Ebene zunehmend in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit geriet 

und ein zunehmender Bedarf an qualifizierten und unabhängigen Fachkräften im Energie- und 

Transportbereich bestand. 2007 wurde Energikontor Sydost in eine GmbH umgewandelt, wo-

bei die Regionalräte, Landkreise und Gemeinden in Blekinge, Kalmar und Kronoberg Haupt-

gesellschafter sind. Die zentrale Geschäftsstelle von Energikontor Sydost befindet sich in 

Växjö, sowie Zweigstellen in den Städten Oskarshamn, Kalmar und Karlskrona. Insgesamt 

sind in der Einrichtung etwa 30 Angestellte beschäftigt. Der Auftrag der Energieagentur ist 

es, aktuelle, objektive und unabhängige Informationen zu Energie- und Transportthemen be-

reitzustellen. 

 

Projekte und Handlungsfelder 

Eine der Hauptaufgaben von Energikontor Sydost ist die Initiierung und Durchführung von 

Projekten mit dem Ziel, die Energieeffizienz und die Nutzung von erneuerbaren Energien zu 

steigern. Die Energieagentur versucht dabei, die lokal und regional durchgeführten Projekte 

strategisch und systematisch mit der europäischen und internationalen Ebene zu verbinden. 

Die größten Auftraggeber der Energieagentur sind die Europäische Union, die Schwedische 

Energieagentur, die Schwedische Verkehrsbehörde und die Schwedische Behörde für Bil-

dung. Zielgruppen sind sowohl Privatpersonen als auch öffentliche Einrichtungen in Südost-

Schweden. 

 

In den EU-Projekten arbeitet Energikontor Sydost mit anderen Energieagenturen und weiteren 

Organisationen in ganz Europa zusammen. Energikontor Sydost ist Mitglied des Verbandes 

der Schwedischen Energieagenturen (FSEK) sowie des europäischen Pendants Federane und 

ist dort in verschiedenen Gremien aktiv. 

 

Die Handlungsbereiche der Einrichtung lassen sich in drei Themengebiete unterteilen:    

• Gebäude (Energieeffizienz, Erneuerbare Energien)   

• Lernen und Lifestyle (Information, Bildung, Verhaltensänderungen)  

• Transport (Kraftstoffe, Mobility Management, Gütertransport)  

 

Die Arbeit von Energikontor Sydost beinhaltet neben der Projektumsetzung die Durchführung 

von Investitionen und die aktive Verbreitung und Weitergabe von Erfahrungen und guten 

Beispielen. Letzteres wird durch die Organisation von Konferenzen, Präsentationen auf Fach-

tagungen oder in Schulen sowie durch Fachartikel, Berichte, Broschüren, Zeitschriften, News-

letter oder über das Internet realisiert.   



  

 

 

 

 

Die Stadt Växjö 

 

Die Stadt Växjö ist eine Mischung aus einer idyllischen Kleinstadt, einer Universitätsstadt 

und einem regionalen Kultur- und Unterhaltungszentrum, gelegen inmitten des südöstlichen 

Schwedens. 83.000 Einwohner zählt die Gemeinde und innerhalb eines 100 km Radius leben 

insgesamt 1,2 Millionen Menschen. Viele verschiedene Unternehmen haben sich hier ange-

siedelt – über 7.000 Firmen unterschiedlicher Größe und Art. Große internationale Firmen 

wie Volvo, Alstom, Södra, Getinge, Carrier, Visma SPCS AB, Atea, IST, A-Betong, Balco, 

Saab AB, RottneIndustri AB, Boss Media und Skrivab kooperieren dabei mit kleineren Un-

ternehmen in vielfältiger Weise. 

Växjö hat die Vision, eine Stadt zu sein, in der es sich gut und gern leben lässt und das ganz 

ohne fossile Brennstoffe - Fossil Fuel Free. Auch wenn Växjö auf dem Weg zu diesem Ziel 

schon ein großes Stück vorangekommen ist, bleibt noch viel zu tun. Bis 2015 sollen die CO2-

Emissionen in der Stadt im Vergleich zu 1993 um 55 % reduziert worden sein und bis zum 

Jahr 2030 will Växjö ganz auf fossile Brennstoffe verzichten können. 

Die Stadt blickt mittlerweile auf Jahrzehnte erfolgreicher Umwelt- und Klimaschutzpolitik 

zurück. Der politische Konsens und die Mitwirkung aller politischen Akteure haben Ergeb-

nisse hervorgebracht, die sich sehen lassen können!  

Der Pro-Kopf CO2-Ausstoß in Växjö ist zwischen 1993 und 2009 um 34 % gesunken und 

liegt mit 3,5 t pro Einwohner auf einem bereits sehr niedrigen Level. Allerdings musste im 

Jahr 2010 ein erneuter Anstieg der CO2-Emissionen aufgrund des sehr kalten Winters (und 

des vermehrt notwendigen Einsatzes von Mineralöl in dem Heizkraftwerk) verzeichnet wer-

den und so liegt die aktuelle CO2-Minderungsrate nur bei 22 %. Die Prognose für 2011 zeigt 

jedoch, dass wir uns wieder auf dem bekannten niedrigen Niveau befinden. Das Problem des 

in Spitzenzeiten notwendigen Einsatzes von Mineralöl wird sich auch bald erledigt haben: in 

Kürze wird ein zusätzlicher Biomasseheizkessel installiert. 

Alle politischen Parteien und Akteure sind hinsichtlich unserer Klimaschutz- und Energiepo-

litik einer einstimmigen Meinung. Die Industrie, Nichtregierungsorganisationen und die Bür-

gerinnen und Bürger werden an allen Entscheidungen und Maßnahmen beteiligt. Die bislang 

erfolgte CO2-Reduzierung ist insbesondere im Bereich Wärmeerzeugung erreicht worden und 

hier auf den Wechsel des eingesetzten Energieträgers Heizöl zu Biomasse zurückzuführen, so 

dass mehr als 80 % der für die Wärmeproduktion benötigten Energie aus erneuerbaren Quel-

len stammt. Der größte Anteil der Emissionen stammt allerdings aus dem Transportbereich, 

aber auch hier ist in jüngster Zeit ein Rückgang zu verzeichnen. Dies ist vor allen dem stei-

genden Anteil von umweltfreundlichen Fahrzeugen und Biokraftstoffen zu verdanken. 

Mehr Informationen zu Växjö finden Sie in englischer Sprache unter: www.vaxjo.se 



  

 

 

 

 
 
Energieversorgung Växjö   

 
VEAB – Växjö Energi AB (Städtischer Energieversorger) 

Der Hauptlieferant von Wärme, Strom und Kälte in der Provinz Kronoberg ist Växjö Energi 

AB. Das vom Unternehmen betriebene Sandvik Biomasse Heizkraftwerk in Växjö stellt durch 

KWK erzeugten Strom sowie Fernwärme und -kälte bereit. Der Anteil des ursprünglich ein-

gesetzten Heizöls als Brennstoff konnte in den vergangenen 25 Jahren von 100 % auf 5 % 

reduziert werden. Heute werden in der Anlage hauptsächlich Holz aus Holzschlaggebieten, 

Baumrinde, Holzspäne und Torf zur Erzeugung von Energie genutzt. Im Ergebnis dieser Um-

stellung auf einen fast ölfreien Betrieb konnte das Unternehmen 85.500 m³ Öl/Jahr einsparen, 

was einer CO2-Emissionsreduktion in Höhe von 249.000 t entspricht. 

 

Vorreiter in Sachen Energieversorgung 

Das 1887 in Växjö gebaute Kraftwerk war das erste Schwedens – und das dritte weltweit! Nur 

fünf Jahre zuvor waren die beiden weltweit ersten Kraftwerke in London und New York in 

Betrieb genommen worden. 90 Jahre später, also 1980, war VEAB wiederum der erste Ener-

gieerzeuger in Schweden, der ein Heizöl-basiertes Heizwerk mit großem Erfolg auf Biomas-

sefeuerung umstellte. Drei Jahre später, 1983, war VEAB erneut das erste Energieunterneh-

men, welche eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage auf der Basis von Biomasse in Betrieb 

nahm. Dank der großtechnischen Investition in die Fernwärmeerzeugung und -verteilung hat 

sich die Luftqualität in Växjö bedeutend verbessert und die Stadt hat sich im Bereich umwelt-

freundliche Wärmeerzeugung national und international profilieren können. 

 

Fernwärme, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Fernkälte 

Fernwärme ist eine intelligente und umweltfreundliche Alternative zu Einzelheizungsanlagen 

in Wohnungen, Schulen und anderen Gebäuden. Trotz guter Ausgangsbedingungen macht 

Fernwärme  in Schweden nur etwa die Hälfte der Wärmeerzeugung aus. Dabei ist es möglich, 

diese Fernwärme unter Nutzung örtlich vorhandener Energiequellen zu erzeugen und so Ab-

fallprodukte aus der Holzindustrie zu verwenden, die sonst nicht genutzt würden. 

Kraft-Wärme-Kopplung bedeutet, dass Strom und Wärme gleichzeitig produziert werden. 

Damit ist dieses Verfahren im Vergleich zu anderen Formen der Stromerzeugung energieeffi-

zienter und umweltfreundlicher. In Växjö setzt sich die Energieerzeugung zu einem Drittel 

aus Strom und zwei Dritteln aus Wärme zusammen. Da die Stromnetze in weiten Teilen  



  

 

 

 

 

Nordeuropas eng miteinander vernetzt sind, führt eine Erhöhung des Anteils an Kraft-Wärme-

Kopplung darüber hinaus auch zu einer geringeren Abhängigkeit von Importstrom, der noch 

immer hauptsächlich aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl erzeugt wird. 

 

Die Erzeugung von Fernkälte basiert auf dem gleichen Prinzip wie die Erzeugung von Wär-

me. Im Gegensatz zu der Vielzahl an kleineren Kühl- und Klimageräten kommt auch hier ein 

zentrales Kraftwerk zum Einsatz, das Wärme in Kälte umwandelt und insgesamt umwelt-

freundlicher ist. Im VEAB Sandvik Heizkraftwerk wird die Kälte durch Absorptionskältema-

schinen aus dem zurückfließenden Warmwasser des Fernwärmenetzes erzeugt. 

Grundsätzlich kann die Erzeugung von Kälte jedoch ganz kostenfrei sein, wenn sie z.B. aus 

Seen gewonnen und in separate Kaltwassernetze eingespeist wird.  

 

Funktionsweise 

Das Warmwasser gelangt über Fernwärmerohre des Sandvik Heizkraftwerks  in die Haushal-

te. Jeder Haushalt verfügt über eine Wärmeübergabestation mit zwei Wärmetauschern, wo-

durch das Warmwasser in die Heizungsanlage bzw. das Warmwasserleitungssystem des Hau-

ses eingespeist wird. Das Wasser wird durch das geschlossene System geleitet und so für die 

Heizung des Hauses genutzt. Anschließend wird das abgekühlte Wasser zur Anlage zurückge-

leitet, ein Teil wird direkt in den Heizkessel zur erneuten Erhitzung, ein anderer Teil in eine 

Kühlanlage geleitet, wo Kaltwasser durch Absorptionskältemaschinen erzeugt wird. Dieses 

Kaltwasser wird dann über ein separates Fernkältenetz zu den Kühl- und Klimageräten ein-

zelner Gebäude geleitet. 

 

Fernwärmefluss 

Das Wasser wird im Heizkessel fast ausschließlich durch Biomasse erhitzt. Der so entstehen-

de Dampf gelangt in eine Dampfturbine, wo er in mechanische Energie umgewandelt wird. 

Die Turbine besitzt zwei Turbinenläufer, die einen Generator antreiben. Der Wasserdampf 

gelangt bei einer Temperatur von 540 °C und einem Druck von 140 bar in den Generator, wo 

die mechanische Energie bei einer Geschwindigkeit von 1.500 Umdrehungen pro Minute in 

Strom umgewandelt wird. Wenn der Dampf aus der Turbine kommend in den Kondensator 

eintritt, gibt er die Wärme in das darin enthaltene Kühlwasser ab, das dann die Fernwärme 

bereitstellt. 

 



  

 

 

 

 

 

 Das im Heizkessel entstehende Rauchgas wird vom Dampf separiert und in die Rauchgasrei-

nigungsanlage weitergeleitet. Dort werden die entsprechenden Schadstoffpartikel aus dem 

Gas herausgefiltert, bevor es in die Atmosphäre freigegeben wird. 

 

 

Fernwärme/-kältesystem (Quelle: VEAB) 

 

Das für das Fernwärmesystem genutzte Warmwasser wird in einen Speicherbehälter mit ei-

nem Fassungsvermögen von 40.000 m³ geleitet, wo es zum Ausgleich von Spitzenlasten ge-

speichert wird. Der Speicher gleicht außerdem Schwankungen im Netz aus und hält einen 

Druck von 5.8 bar mit einer Flüssigkeitssäule von ungefähr 58 m aufrecht. 

 



  

 

 

 

 

Über die Rohre des weit verzweigten Fernwärmnetzes zirkuliert das Wasser dann ständig 

zwischen der Sandvik Anlage und den Verbrauchern. Durch das Warmwasser wird dem 

Verbraucher die benötigte Wärme bereitgestellt, bevor das abgekühlte Wasser dann zurück in 

die Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage geleitet wird. 

 

Der durch VEAB erzeugte Strom wird in das Stromnetz eingespeist und deckt derzeit etwa 25 

– 30 % der in Växjö jährlich benötigten Menge ab. Bis 2014 soll eine zusätzliche Kraft-

Wärme-Kopplungsanlage installiert worden sein, die den vor Ort klimafreundlich erzeugten 

Stromanteil erhöht und den Bedarf an Mineralöl während Spitzenbedarfszeiten weiter verrin-

gert. 

 

VEAB hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass Fernwärme als sichere, sinnvolle und um-

weltfreundliche Methode der Wärmeversorgung anerkannt wird. Die Entwicklung des Fern-

wärmenetzes begann im Zentrum von Växjö und in den Wohngebieten, die ursprünglich ei-

gene lokale Heizzentralen hatten. Nach dem Anschluss dieser Gebiete an das Wärmenetz 

wurden auch Industrie- und Gewerbegebiete und seit 1997 weitere zentral gelegene Wohnge-

biete an die Versorgung mit Fernwärme angeschlossen. 

- Fernwärmekunden: 7.230 (6.177 Einfamilienhäuser) 

- Länge des Fernwärmeleitungsnetzes: 365 km 

- Biomasseanteil bei der Erzeugung: 98 % (normale Winter) 

- Erzeugung von Wärmeenergie: 582 GWh 

 

VEAB betreibt außerdem in den Ortschaften in Ingelstad, Rottne and Braås kleinere Heiz-

werke und weiterer Bedarf wurde von umliegenden Ortschaften gemeldet. Der Nutzen dieser 

kleinen Heizwerke ist derselbe wie bei einem großen, jedoch arbeiten die kleineren Anlagen 

bei geringerem Druck und niedrigerer Temperatur. Das Heizwerk in Ingelstad hat sich auch 

zu einer wichtigen Forschungseinrichtung des Bioenergiezentrums der Universität Växjö 

entwickelt, wo an technologischen Verbesserungen gearbeitet und geforscht wird. 

Weitere Informationen finden Sie in englischer Sprache unter: www.veab.se 

 

 

 


