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91 Von den beiden Tiefbrunnen werden stündlich 
bis zu 100.000 Liter Grundwasser je Wärmepumpe 
(2) gefördert.

2 Das Herzstück der Anlage: zwei Großwärme-
pumpen sorgen für eine maximale Heizleistung von 
2x 645 kW. Das zugeführte Grundwasser wird hier 
um etwa drei Grad abgekühlt und die gewonnene 
Energie zum Heizen genutzt.

3 Im Schaltschrank kommt der Strom aus der 
Trafostation in der Arena an und wird auf die beiden 
Wärmepumpen und die Umwälzpumpen verteilt.

4 Damit die Rasenheizung nach längerem 
Stillstand im Winter nicht einfrieren kann, ist sie 
mit einem Glykol-Wasser-Gemisch befüllt. Ein 
Plattenwärmetauscher gibt Wärme an die Rasen-
heizung ab.

5 Die unter dem Rasen verlegte Rasenheizung 
gibt Wärme mit einer Temperatur von bis zu 
30 Grad an das Erdreich ab: Der Rasen bleibt 
auch im Winter bespielbar. Zur Frostfreihaltung 
außerhalb der Spieltage kann die Anlage mittels 
Wärmetauscher direkt aus dem Grundwasser 
bedient werden.

6 Zur Reserve- und Spitzenlastabdeckung sind 
zwei mit CO2-neutralem Erdgas betriebene Gas-
Brennwertkessel (900 und 700 kW thermische 
Leistung) sowie ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
mit 33 kW elektrischer und 70 kW thermischer 
Leistung eingebaut. Der vom BHKW erzeugte 
Strom wird direkt für den Eigenverbrauch des 
Stadions genutzt.

7 Auch der gesamte VIP- und Logentrakt mit Um-Auch der gesamte VIP- und Logentrakt mit Um-
kleidekabinen und Büros wird über diese Heizungs-kleidekabinen und Büros wird über diese Heizungs-
anlage bedient. Lüftungsregister und Luftkanäle anlage bedient. Lüftungsregister und Luftkanäle 
sorgen immer für frische, aber gut temperierte sorgen immer für frische, aber gut temperierte sorgen immer für frische, aber gut temperierte sorgen immer für frische, aber gut temperierte 
Luft. Im Winter wird diese über die 
Heizungsanlage angewärmt, 
im Sommer genügt das den 
Brunnen entnommene 
Grundwasser zur Kühlung.

8 Der Strom für Umwälz-
pumpen, Kompressoren 
und Regeleinrichtungen 
wird über das neben dem 
Stadion befindliche Umspann-
werk und eine Trafostation am Stadion 
geliefert. Er stammt aus erneuerbarer Energie.

9 Das von den Wärmepumpen zurückgeführte 
Grundwasser wird über Schluckbrunnen versickert.

Hinsichtlich der energetischen Konzeption der Heiz-, Kühl- und Lüftungs-
systeme ist die Augsburger Fussballarena weltweit einzigartig. Der 
überwiegende Teil des Energiebedarfs wird durch die Nutzung 
des Grundwassers mittels Wärmepumpen abgedeckt.

Erstklassig und klimaneutral –
das Fußballstadion des FC Augsburg   

CO2-neutrales Stadion – die WWK-Arena setzt auf nachhaltige Energieversorgung
Die WWK-Arena wird nicht nur mit Strom aus regenerativen Energien versorgt, sondern auch CO2-neutral 
beheizt und gekühlt und ist damit eines der wenigen CO2-neutralen Stadien weltweit. Entwickelt wurde 
das Energiekonzept der Arena gemeinsam durch die Stadtwerke Augsburg (swa) und die Lechwerke AG 
(LEW).

Herzstück der Anlage sind zwei Grundwasser-Wärmepumpen, welche hauptsächlich die Rasenheizung 
des Stadions sicherstellen. Als Energiequelle dient das Grundwasser, das am Standort Lechfeld ganzjährig 
mit einer Temperatur von etwa zehn Grad verfügbar ist. Das Grundwasser liegt rund zehn Meter unter der 
Oberfl äche. Mittels der elektrisch betriebenen Wärmepumpen wird die Energie des Grundwassers auf ein 
höheres Temperaturniveau gehoben, so dass die Wärme für die Beheizung nutzbar wird. Im Sommer wird 
das Grundwasser zudem für die Kühlung der Gebäude genutzt. Neben der Wärmepumpenanlage 
gibt es eine in 201 9 erweiterte Heizzentrale bestehend aus zwei mit zertifi ziertem 

Gas betriebenen Heizkesseln sowie einem Blockheizkraftwerk für die kombinierte Strom- und Wärme-
erzeugung. Die Leistungserhöhung war notwendig geworden, um u.a. das neue Verwaltungsgebäude zuver-
lässig mit Energie zu versorgen.

Auch wenn einer der Wärmeerzeuger ausfällt oder gewartet werden muss, sorgt die hybride Anlage dafür, 
dass die Versorgung des Stadions ökologisch, nachhaltig und sicher gewährleistet ist.

Das Energiekonzept des Stadions vermeidet jährlich rund 450 Tonnen klimaschädliches CO2.

     Heizzentrale mit Gaskesseln und BHKW zur 
kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung.

                                                 

6  Heizzentrale mit Gaskesseln und BHKW zur 
kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung.


