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KRAfTWERKE IM KEllER 
DIE KWK vOR DEM DuRCHBRuCH IN EIN- uND ZWEIFAMIlIENHäuSERN?

um die schwankende Wind und Son
nenstromerzeugung auszugleichen, 

werden viele dezentrale Blockheizkraft
werke gebraucht – auch in Wohnhäu
sern. Deshalb ist jetzt die gesetzliche 
Förderung verbessert worden. Zudem 
steht eine Vielzahl neuer Geräte in den 
Startlöchern. Brechen für die Stromer
zeugung im Heizungskeller schon bald 
goldene Zeiten an?

Die Potenziale für die MiniKraft
WärmeKopplung (KWK) sind riesig: 
Deutschlandweit werden 26 Millionen 
Wohnungen mit rund 17 Millionen Zen
tralheizungen versorgt. Nur ein Zehntel 
dieser Heizkessel verschiedenster Größe 
entspricht dem Stand der Technik. 20% 
sind älter als 24 Jahre mit schlechten 
Wirkungsgraden unter 65%. „Veraltete 
Heizungsanlagen durch ein hoch ener
gieeffizientes MiniBlockheizkraftwerk 
zu ersetzen, schont das Klima und den 
Geldbeutel“, empfiehlt das Bundesum
weltministerium (BMU). Um die Kleinst
kraftwerke im Heizungskeller voranzu
bringen, hat das BMU das MiniKWK
Impulsprogramm neu aufgelegt (siehe 
Infokasten). Gleichzeitig lassen einige 
Neuentwicklungen – zum Teil mit Stir
lingmotoren, zum Teil auch schon mit 
Brennstoffzelle als Stromgenerator – den 
Durchbruch der KWK in Ein und Zwei
familienhäusern erhoffen. Die Senertec 
GmbH etwa hat für größere Wohn und 

Gewerbeobjekte bereits seit Jahren das 
MiniBHKW Dachs mit 5,5 kWel im 
Programm. Wie Pressesprecher Michael 
Mark erläutert, habe der Schweinfurter 
Hersteller speziell für Ein und Zweifa
milienhäuser den Dachs Stirling SE mit 
1 kWel entwickelt, der mittlerweile markt
verfügbar sei.

breite angebotspalette 
Angebot und Vielfalt dieser Mikro

KWKGeräte wachsen ständig und ne
ben einigen Technologieunternehmen 
treten jetzt auch namhafte Größen der 
Heizungsbranche in dieses zukunfts
trächtige Marktsegment ein. Mehrere 
Hersteller bieten die Geräte mit elektri
schen Leistungen bis zu 3 kW, die auch 
„Strom erzeugende Heizungen“ genannt 
werden, für den monovalenten Einsatz 
an; das heißt, das KleinstBHKW ist die 
einzige Heizquelle für das Gebäude, wo
bei in der Regel Spitzenlastbrenner inte
griert sind. Darüber hinaus werden die 
Geräte mit Wärmespeichern ausgestattet. 
Zeiten mit erhöhtem Strom und gerin
gerem Wärmebedarf können durch Laden 
des Speichers gepuffert werden. Letzterer 
sorgt dafür, dass das Gerät nicht zu häu
fig taktet. Bei Bedarf kann der geladene 
Speicher kurzfristig größere Wärmemen
gen bereitstellen, zum Beispiel für ein 
Duschbad. Der Großteil der marktverfüg
baren MikroBHKW ist für den Brennstoff 

Erdgas konzipiert. Überschüssiger Strom 
wird hier nach dem KWKGesetz ins Netz 
eingespeist, wofür der Netzbetreiber den 
Marktpreis von circa 5 Cent/kWh plus 
5,41 Cent KWKZuschlag vergütet. Zu
dem wird der KWKZuschlag aber auch 
auf den selbst verbrauchten Strom be
zahlt!

Nicht nur Erdgas
Alternativ kann auch mit Biomethan, 

das physikalisch mit Erdgas identisch ist, 
EEGStrom produziert werden. Hier liegt 
die Vergütung je nach Herkunft des „vir
tuellen Biogases“ bei rund 20 Cent/kWh. 
Allerdings ist Biomethan auch im Einkauf 
wesentlich teurer als Erdgas. Deshalb 
lohnt es sich im EinfamilienhausBereich 
kaum. Ökonomisch vorzüglich ist hier 
der Erdgasbetrieb bei einem möglichst 
hohen StromEigenverbrauchsanteil, um 
Bezugspreise von über 20 Cent zu sub
stituieren. In Gebieten ohne Erdgasan
schluss kommen die teilweise von den 
Herstellern angebotenen Flüssiggasvari
anten in Betracht.

bild 1: bluegen von ceramic fuel cells (cfc), Mikro-blockheizkraftwerk mit brennstoffzelle, 
produziert in deutschland

Q
ue

lle
: W

er
ks

bi
ld

bild 2: die Schweinfurter SenerTec gmbh 
hat den „dachs Stirling SE“ ins rennen 
geschickt. der kleine dachs (1 kwel und 
6 kwth plus 18 kw mit zusatzbrenner) kann 
auch mit flüssiggas „gefüttert“ werden. 
zum System gehört noch ein 530-liter-
Pufferspeicher. 
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otto, Stirling,  
dampfexpansions-Motor ...

Unter den Antriebstechnologien ist der 
bewährte GasOttomotor nach wie vor 
gefragt. 2011 brachte Vaillant mit dem 
Ecopower 1.0 das bislang kleinste KWK
Gerät mit Ottomotor auf den Markt. Es 
leistet 1,0 kWel und 2,5 kWth. Zum System 
gehören ein Wärmespeicher mit 300 oder 
500 Liter und ein Brennwertgerät nach 
Wahl bis zu 28 kWth für die Spitzenlast. 
Seit 1. Oktober bietet Vaillant das Eco
power 1.0 auch als Einzelgerät an. Damit 
wird die individuelle Einbindung bereits 
im Haus vorhandener Heizgeräte und 
Pufferspeicher ermöglicht. Das Gerät ar

beitet mit einem HondaMotor, der in Ja
pan und den USA schon in über 100.000 
StromerzeugungsEinheiten eingesetzt 
wird. Seit März 2012 wird nun das „Heim
kraftwerk“ der Intelli production GmbH 
in Serie gefertigt. Bereits im September 
2005 hatten die Ingenieure aus Barleben 
bei Magdeburg mit der Entwicklung ei
nes kleinen BHKW begonnen. Herzstück 
des Aggregates ist ein selbst entwickel
ter EinzylinderMagermixmotor mit 500 
ccm. Die elektrische Nennleistung des 
Heimkraftwerks beträgt 2,5 kW bei einer 
Heizleistung von 8,75 kW. Neben dem 
Heimkraftwerk und dem Vaillant Ecopo
wer 1.0 sind noch eine Reihe an Kleinst
BHKW mit elektrischen Leistungen über 
3 kW erhältlich, die durch modulierende 
Leistung – zumindest bedingt – für Ein 
und Zweifamilienhäuser geeignet sind.

Eine wahre Renaissance erlebt zurzeit 
der Stirlingmotor! Den Anfang machte 
der neuseeländische WhisperGen: Seit 
2010 werden die bei Efficient Home 
Energy SL in Spanien produzierten Stir
lingMikroBHKW in Deutschland ange
boten. Aktuell sind darüber hinaus Geräte 
von DeDietrichRemeha, Senertec und 
Viessmann erhältlich. Während im Whis
perGen ein VierzylinderStirling arbeitet, 
bauen die anderen drei Geräte auf dem 
einzylindrigen MicrogenStirling auf. 
Der in England entwickelte Motor ver
fügt über Freikolbentechnik ohne Kur
beltrieb, wobei der Arbeitskolben direkt 
mit dem Erreger eines Lineargenerators 
verbunden ist. Alle vier Stirlinggeräte 
leisten 1 kWel. Mit integrierten Spit
zenlastbrennern liegen die thermischen 
Leistungen der kompakt aufgebauten 
Geräte – das Viessmann Vitotwin 300W 
ist sogar wandhängend – zwischen 14 
und 26 kW. Hermetisch abgeschlossene 
Arbeitsräume ermöglichen Stirlingmo
toren einen nahezu verschleißfreien und 
dadurch wartungsarmen Betrieb. Nach
teil im Vergleich zu Ottomotoren ist der 
geringe elektrische Wirkungsgrad von 
10–15%. Dieser liegt beim Vaillant Eco
power 1.0 bei 26%. 

Zwar keine Neu, aber eine technische 
Besonderheit stellt der Lion Powerblock 
dar: Er setzt als einziges Aggregat auf 
einen DampfexpansionsMotor. Der ur
sprüngliche Hersteller, die Firma Otag 
Vertriebs GmbH & Co. KG aus Olsberg im 
Sauerland hat seit 2005 rund 300 Lions 
mit 2 kWel verkauft, musste im Dezember 
letzten Jahres jedoch Insolvenz anmel
den. Nach technischen Schwierigkeiten 
wollte das Unternehmen sämtliche Lions 
mit einem überarbeiteten Motor nachrüs
ten, überstand aber die finanziellen Be
lastungen hieraus nicht. Die Firma Otag 
ist mittlerweile aufgelöst worden, doch 
nun geht es in Olsberg mit dem Nach

folgerunternehmen Lion Energy GmbH 
weiter. Während Lion Energy die Pro
duktion der gasbetriebenen Lions wieder 
aufgenommen hat, bietet das österreichi
sche Partnerunternehmen Button Energy 
nach wie vor die Pelletsvariante „Bison 
Powerblock“ an, für die ein optimierter 
Pelletsbrenner entwickelt worden ist.

... und die brennstoffzelle
Weitere Technologien für die Mikro

KWKAnwendung sind zwar vielver
sprechend, stecken aber zum Großteil 
noch in der Entwicklung: Vor allem 
BrennstoffzellenGeräte, die den Brenn
stoff direkt in elektrische und thermische 
Energie umwandeln und daher keinen 
Generator benötigen, erreichen Strom
ausbeuten über 30%. Sowohl Geräte mit 
PEMBrennstoffzelle (Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell) als auch solche mit 
FestoxidBrennstoffzelle SOFC (Solid 

bild 4: durch „freikolbentechnik“ ist der 
Microgen-Stirlingmotor nahezu verschleiß-
frei und dadurch wartungsarm. der arbeits-
kolben ist hier direkt mit dem Erreger des 
lineargenerators verbunden. Ein kurbeltrieb 
ist nicht erforderlich. die bereits erhältli-
chen Strom erzeugenden heizungen von 
dedietrich-remeha, Senertec und Viess-
mann setzen auf den Microgen-Stirling. 
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bild 3: wärmespeicher ermöglichen einen 
wärmegeführten und stromoptimierten be-
trieb von Mikro-kwk-anlagen: zeiten mit 
erhöhtem Strom- und geringerem wärme-
bedarf können durch laden des wärmespei-
chers überbrückt werden.
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Neue zuschüsse für Minis

Das Mini-KWK-Impulsprogramm mit Zu-
schüssen für BHKW bis 50 kWel ist bereits 
im September 2008 eingeführt und Ende 
2009 flugs wieder eingestellt worden, 
nachdem das vorgesehene Finanzbudget 
erschöpft war. Seit 1. April 2012 können 
nun wieder Anträge beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) 
gestellt werden. Die gravierendsten än-
derungen sind, dass die einmaligen In-
vestitionszuschüsse nur noch für BHKW 
bis 20 kWel gewährt werden: Für ein 
Mikro-BHKW mit 1 kWel, wie es in einem 
Einfamilienhaus eingesetzt werden kann, 
beträgt die Förderung 1.500 Euro. Eine 
20-kW-Anlage erhält 3.500 Euro. Außer-
dem entfällt die Förderung für Anlagen 
in Neubauten sowie in Gebieten, in denen 
es ein Anschluss- und Benutzungsgebot 
für Fernwärme gibt. Für neue Bauvor-
haben greift das EE-Wärmegesetz, das 
ja ebenfalls die Kraft-Wärme-Kopplung 
berücksichtigt. 
Damit kleine Blockheizkraftwerke die 
durch die Energiewende erforderliche 
Rolle als Kompensation des fluktuieren-
den Wind- und Solarstromes einnehmen 
können, müssen sie flexibel sein und weit 
reichende Effizienzmaßnahmen erfüllen. 
Fördervoraussetzung ist außerdem, dass 
die Anlagen in einer liste enthalten sind, 
die auf der Homepage des Bafa veröf-
fentlicht ist. Wie Natascha Wessel vom 
Bafa schildert, ist die Resonanz auf das 
neu aufgelegte programm sehr gut. 2.643 
Anträge (Stand Oktober 2012) seien bisher 
gestellt worden. von den Zuwendungsbe-
scheiden entfielen 42% auf Mikro-KWK-
Geräte bis 3 kWel. Die Ablehnungsquote 
sei äußerst gering. „Bisher sind 3,2 Mio. 
Euro Fördermittel bewilligt worden.“, sagt 
Wessel.

Weitere Infos: [] www.bafa.de
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Oxyd Fuel Cell) werden derzeit entwi
ckelt. Im bundesweiten Projekt Callux, 
das von 2008 bis 2015 angelegt ist und 
vom Bundesbauministerium unterstützt 
wird, werden bereits circa 250 Brenn
stoffzellenGeräte unter Praxisbedingun
gen getestet. Bis Ende 2013 sollen bis zu 
560 BrennstoffzellenHeizgeräte im Rah
men von Callux installiert und zum Teil 
bis 2015 betrieben werden. Trotz Ver
besserungen ist die schnelle Degradation 
der BrennstoffzellenStapel (Stacks) nach 
wie vor eines der größten Probleme.

Als erstes Unternehmen hat die Ceramic 
Fuel Cells (CFC) GmbH als deutsche Nie
derlassung der australischen Mutterfi rma 
mittlerweile mit dem freien Endkunden
verkauf eines kleinen Brennstoffzellen
Heizgerätes begonnen. Das SOFCGerät 
BlueGen wird in kleinen Stückzahlen in 
Heinsberg bei Aachen produziert. Den 
Vertrieb übernimmt der KWKAnbieter 
Sanevo home energy aus Offenbach, der 
auch den WhisperGen vertreibt. Die CFC 
GmbH meldete im Mai, bereits 355 Be
stellungen vorliegen zu haben. Bis dato 
waren in Australien und Deutschland so
wie sieben weiteren Ländern insgesamt 
189 Anlagen von Ceramic Fuel Cells in 
Betrieb. Vor allem Stadtwerke und Ener
gieversorger reißen sich um das BlueGen, 
das seine Praxistauglichkeit unter ande
rem im CalluxFeldtest bewiesen habe, 
wie CFCGeschäftsführer Frank Obernitz 
erklärt. Das Gerät leistet 1,5 kWel und nur 
0,6 kWth. Damit kommt es auf einen sa
genhaften elektrischen Wirkungsgrad 
von 60%!

BlueGenAnlagen eignen sich somit 
besonders für den stromgeführten Be
trieb und für Gebäude mit hohem Strom 
und geringem Wärmebedarf, wie z.B. 

kwk-gesetz: Novelle verabschiedet! 

Der Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der 
gesamten Stromerzeugung ist von 2002 bis 
2010 gerade mal um 1,5% (= 14 terawatt-
stunden) auf 15,4% gestiegen. Ein beträcht-
licher teil des Zuwachses lässt sich allerdings 
nicht auf das KWK-Gesetz, sondern auf das 
EEG zurückführen: vor allem KWK-Strom aus 
Biogasanlagen und Biomasseheizkraftwer-
ken legte in den letzten Jahren kräftig zu. um 
das nationale Ziel von insgesamt 25% KWK-
Strom bis 2020 zu erreichen, hatten verbände 
und Branchenteilnehmer gefordert, auch die 
gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung 
mit fossilen Energieträgern durch das KWK-
Gesetz stärker zu fördern. Dessen Neufassung 
konnte erst nach zweimaligem verschieben 
verabschiedet werden und ist am 19. Juli in 
Kraft getreten.
Mit der Novellierung wurden alle KWK-
Zuschlagszahlungen angehoben und für 

Anlagen über 50 bis 250 kW noch eine 
zusätzliche vergütungsklasse eingeführt. 
Außerdem übernimmt die Novelle die ver-
gütungslogik des EEG, nach der die höhe-
ren Sätze der jeweils niedrigeren Größen-
staffel entsprechend des leistungsantei-
les auch für größere Anlagen gelten. Das 
Gesetz enthält jetzt auch einen Absatz, 
nachdem bei Modernisierungen von KWK-

Anlagen, deren Kosten gewisse Anteile an 
den Neuerrichtungskosten übertreffen, 
die Förderzeiträume verlängert werden 
können. Darüber hinaus wird die investive 
Förderung von Wärmenetzen ausgeweitet 
und um die unterstützung von Wärme-
speichern sowie von aus KWK-Anlagen 
gespeisten Kältenetzen und -speichern 
ergänzt.

kwk-anlagengröße kwk-zuschlag alt kwk-zuschlag neu

< 50 kW 5,11 Cent/kWh 5,41 Cent/kWh

50 kW – 250 kW
2,10 Cent/kWh

4,00 Cent/kWh

250 kW – 2 MW 2,40 Cent/kWh

2 MW – 20 MW * 1,50 Cent/kWh 1,80 Cent/kWh

*  Ab dem 1. Januar 2013 erhöht sich der Zuschlag für KWKAnlagen im Anwendungsbereich 
des TreibhausgasEmissionshandelsgesetzes, die ab diesem Datum in Dauerbetrieb genommen 
worden sind, um weitere 0,3 Cent/kWh. www.kwkg2012.de

überblick über Strom erzeugende 
heizungen

Die anschauliche Broschüre „Die Strom 
erzeugende Heizung“ der Arbeitsge-
meinschaft für sparsamen und umwelt-
freundlichen Energieverbrauch (ASuE 
e.v.) liegt in einer aktualisierten und 
deutlich erweiterten Aufl age vor. Sie 
liefert einen aktuellen Überblick über 
den Entwicklungsstand, die Kennzei-
chen und die vorteile der Strom erzeu-
genden Heizungen. Außerdem werden 
die technischen, wirtschaftlichen und 
energetischen Anforderungen an diese 
Systeme skizziert. Ein weiteres Kapitel 
stellt wesentliche Aspekte der Instal-
lation und Einbindung in Heizungs-, 
Warmwasser- und Stromnetze dar. Die 
Broschüre kann auf der ASuE-Homepage 
www.asue.de angefordert oder kos-
tenlos heruntergeladen werden. unter 
www.stromerzeugende-heizung.de ist 
auch eine Geräteübersicht zu fi nden, die 
regelmäßig aktualisiert wird.

1

Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz

Die Strom erzeugende Heizung

moderne Bürogebäude. Allerdings reicht 
die Heizleistung in der Regel nur noch 
für die Warmwasserversorgung. CFC hat 
deshalb mit Gennex sozusagen einen 
„BlueGenBruder“ entwickelt. Dieses 
BrennstoffzellenGrundmodul wird mit 
einem GasBrennwertmodul zu einem 
integrierten KWKGerät mit optimierter 
Wärmeauskopplung kombiniert. Hierzu 
kooperiert CFC mit dem Energieversorger 
EWE Energie AG und dem Heiztechnik
hersteller Gebr. Bruns GmbH. 200 dieser 
Geräte werden von EWE bereits im Nord
westen Deutschlands getestet.

Der BlueGen mit Fokus auf die Stromer
zeugung wird jetzt zu einem Systempreis 
inklusive Montage von 25.500 Euro netto 
angeboten. „Durch steigende Stückzahlen 
konnte der Listenpreis gesenkt werden“, 
sagte BlueGenProduktmanager Frank 
Dahlmanns vor kurzem in Augsburg. Bei 
Endkunden werde stets ein Vollwartungs
vertrag über zehn Jahre abgeschlossen. 
Bald schon wird der BlueGen nicht mehr 
allein auf dem MiniBrennstoffzellen
Markt sein: Zuletzt haben mit der Rie
saer Brennstoffzellentechnik GmbH und 
der Münchner Elcore GmbH auch zwei 
PEMBrennstoffzellenHersteller den Se
rienstart 2013 angekündigt!
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