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Abb. 12: Bio-Solardorf  Nahwärme Neuerkirch-Külz 2016  

 
Abb. 13: Bio-Solardorf mit Nahwärme Ellern 2018 

 

Abb. 14: Bio-Solardorf mit Nahwärme Breklum 2018

  

Abb. 15: Biodorf Nah- und Prozesswärme Randegg 2018 

 
Abb. 16: FW für Erfurt-Marbach 

 
Abb. 17: FW für Hamburg-Wilhelmsburg (2013) 

 
Abb. 18: FW für Wels (A, 2011) 

 

Abb. 19: FW für Potsdam 2019/20 
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