
Das Limmattal gehört zu den wichtigsten Entwicklungsgebieten der Schweiz. Die Bevölkerung 
wächst, die Zahl der Arbeitsplätze steigt und damit auch der Energiebedarf. Deshalb und mit Blick 
auf die Energiestrategie 2050 des Bundes sind neue umweltfreundliche Lösungen gefragt. Im Lim-
mattal heisst eine klimaschützende Lösung «Limeco Regiowärme». Sie wird aus der Abwärme der 
Kehrichtverwertungsanlage (KVA) gewonnen. Mit dem Ausbau der Wärmeversorgung wird die 
CO2-Belastung künftig um rund 67 000 Tonnen pro Jahr reduziert.
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2023 mit einer jährlichen CO2-Reduktion von rund 67 000 Ton-
nen. Die KVA von Limeco verwertet heute rund 93 000 Tonnen 
Abfall pro Jahr. Sie erreicht ihr Lebensende im Jahr 2033. Die 
auf das Jahr 2034 geplante neue Anlage soll eine grössere Kapa-
zität aufweisen und so auch den künftig steigenden regionalen 
Wärmebedarf decken. Auch wenn dieser durch andere Wärme-
quellen wie beispielsweise Holzschnitzel gedeckt werden könn-
te, ist die Variante mit einer KVA zu favorisieren – sowohl aus 
ökonomischen als auch aus ökologischen Gründen. Denn dank 
der Nutzung ihrer Abwärme leisten Kehrichtverwertungsan-
lagen einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Ener-
gieversorgung.

ÖKOLOGISCHER MEHRWERT UND SOLIDER BUSINESSPLAN
Die Trägergemeinden von Limeco, Dietikon, Geroldswil, Ober-
engstringen, Oetwil a.d.L., Schlieren, Unterengstringen, Urdorf 
und Weiningen, fällten mit ihrer Zustimmung zum Ausbau der 
Fernwärme einen wegweisenden Entscheid und ermöglichten 
damit den Bau eines nachhaltigen Energieversorgungssystems. 
Gleichzeitig nutzten sie die Gelegenheit, öffentliche Bauten wie 
Schul- und Gemeindehäuser sowie Hallenbäder anzuschliessen. 
Mit dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach konnte 2019 ein Anker-
bezüger gewonnen werden. Ab 2020 setzt das Einkaufszentrum 
Regiowärme mittels Absorptionstechnik auch zum Kühlen ein. 
Privatpersonen wie Investoren interessieren sich gleichermas-
sen für Limeco Regiowärme. Denn trotz des ökologischen Mehr-
werts schliesst Regiowärme bei der Vollkostenrechnung besser 
ab als andere Heizsysteme. 
Regiowärme erfüllt die kantonalen Mustervorschriften im Ener-
giebereich (MuKEn). Diese gibt vor, dass bei Sanierungen von 
Öl- oder Gasheizungen mindestens zehn Prozent des zukünfti-
gen Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien oder Abwärme 
gedeckt werden müssen.
Die Totalinvestitionen von rund 170 Mio. Franken finanziert 
Limeco selbst. Dem Ausbauprojekt liegt ein solider Business-
plan zugrunde, der eine vollständige Amortisierung der In-
vestitionen in einem vernünftigen Zeitrahmen zulässt. Das 
Anschlusspotenzial im gesamten Versorgungsgebiet liegt bei 

RÉSUMÉ

UNE ÉNERGIE PROPRE POUR LE LIMMAT TAL
Le Limmattal fait partie des principales zones de développement 
de Suisse. La population s’accroît, le nombre d’emplois augmente, 
tout comme les besoins en énergie. C’est pourquoi des solutions 
écologiques sont nécessaires. L’une des solutions du Limmattal 
pour protéger le climat s’appelle «Limeco Regiowärme». L’énergie 
est obtenue grâce à la chaleur résiduelle de l’usine d’incinération 
des ordures ménagères (UIOM). L’extension de la distribution de 
chaleur permettra de réduire les émissions de CO2 de près de 
67 000 t par an. Il sera à terme possible de fournir une puissance 
raccordée de 133 MW dans l’ensemble du territoire desservi, soit 
une vente d’énergie de près de 255 000 MWh par an. 
Les communes porteuses du projet Limeco permettent la con-
struction d’un système d’approvisionnement en énergie durable 
en acceptant l’extension du réseau de chaleur à distance. Elles 
profitent simultanément de cette occasion pour raccorder les bâti-
ments publics tels que les écoles et les bâtiments collectifs, ainsi 
que les piscines couvertes. Il a été possible de conclure un contrat 
de livraison de chaleur pour déjà plus de 400 immeubles, avec une 
puissance raccordée de 44,5 MW et une consommation d’énergie 
annuelle estimée à 80 000 MWh. Toutes les conduites de distri-
bution principales doivent être construites d’ici fin 2024. C’est à 
partir de là qu’interviendra la densification des différentes zones.

* Kontakt: stephane.maechler@limeco.ch

44  | FAC H B E R I C H T AQUA & GAS N o 1  | 2020

LIMEC O REGIOWÄ RME:
SAUBERE ENERGIE  FÜRS LIMM AT TA L

Das Limmattal ist eine Zukunftsregion mit wachsender Bevöl-
kerung und boomender Wirtschaft. Damit einher geht auch ein 
steigender Wärmebedarf. Deshalb baut das 1959 gegründete 
regionale Energieversorgungsunternehmen Limeco in Dietikon 
sein heute 20 km umfassendes Fernwärmenetz in der Region 
aus – und zwar im grossen Stil. Bis 2023 werden zwischen 
Spreitenbach und Oberengstringen rund 30 Kilometer Versor-
gungsleitungen verlegt. Im Januar 2017 wurden die Bauarbeiten 
aufgenommen.
Limeco Regiowärme wird aus regionalem Abfall gewonnen und 
nutzt die Abwärme der Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) in 
Dietikon. Sie ersetzt fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl, eignet 
sich zum Heizen, fürs Warmwasser sowie zum Kühlen und ist 
zu mindestens 90% CO2-neutral. Im Limmattal rechnet man ab 
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Versorgungsgebiet Limeco Regiowärme.
 Orange: abgestimmte Versorgungsgebiete; gelb: mit den Gemeinden abzustimmende Versorgungs gebiete (Energieplan)

Versorgungsleitung DN 200 mit Dehnbogen

Heizverteilung

Kammer für Unterquerung der A1
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einer Anschlussleistung von 133 Mega-
watt, der Energieabsatz bei gut 255 000 
Megawattstunden pro Jahr. 

ANSPRUCHSVOLLER AUSBAU
Ein Ausbau in dieser Grössenordnung 
stellt in einem dicht besiedelten Gebiet 
mit teils hohem Verkehrsaufkommen 
eine grosse Herausforderung dar. So darf 
es als Glücksfall gewertet werden, dass 
Teilabschnitte an neuralgischen Knoten-
punkten gemeinsam mit der Limmattal-
bahn erstellt werden können. 
Die Linienführung der Versorgungslei-
tungen wird mit jeder Gemeinde spezi-
fisch geplant, so können oft zeitgleich 
gemeindeeigene Werksleitungen saniert 
oder ersetzt werden. In Gemeinden mit 
eigenen Gaswerken sind die Verhand-
lungen zeitaufwendiger, weil teilweise 
zuerst die Energiepläne überarbeitet und 
Fernwärmegebiete ausgeschieden werden 
müssen.

START-UP-CHARAKTER
Der Geschäftsbereich «Erneuerbare Ener-
gien» bei Limeco wurde 2016 aus dem 
Stand hochgefahren. Er hat immer noch 
einen «Start-up-Charakter» – und das im 

besten Sinn. Das inzwischen achtköpfige 
Team ist hoch motiviert in der Akquisi-
tion und Kundenberatung und baut suk-
zessive den Unterhalt des wachsenden 
Versorgungsnetzes aus. Dabei wird mit 
dem Ingenieurbüro Durena AG auch auf 
einen langjährigen verlässlichen Partner 
gesetzt.

AKTUELLER AUSBAUSTAND
Für bereits über 400 Liegenschaften, mit 
einer Anschlussleistung von 44,5 Mega-
watt und einem geschätzten Energiever-
brauch von jährlich 80 000 Megawatt-

KENNDATEN
Investition (Mio. Fr.) 170
Anschlussleistung (MW) 133
Wärmeabsatz (MWh/a) 255 600
CO2-Einsparung (t/a) 67 000
Leitungslänge (km)
 heute ca. 20
 Endausbau ca. 50
Temperatur (°C)
 Vorlauf 90–110
 Rücklauf ca. 50
Wirkungsgradverlust je nach Ausbaugrad und Anschlussdichte (%) 8–14 

Heizungskeller Hausstation

stunden, konnten Wärmelieferverträge 
abgeschlossen werden. Im Vergleich zu 
Erdöl beträgt die CO2-Einsparung rund 
20 000 Tonnen – Jahr für Jahr.
2020 werden erste Teilgebiete in den 
Gemeinden Unter- und Oberengstringen 
und weitere Gebiete in Spreitenbach er-
schlossen. In Dietikon, Geroldswil und 
Fahrweid erfolgt die Verdichtung in den 
bereits erschlossenen Gebieten. Bis Ende 
2024 sollten alle Hauptversorgungslei-
tungen gebaut sein. Ab dann erfolgt die 
Verdichtung in den verschiedenen Ge-
bieten.


