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Lohnenswert: 
innovative Kraft-Wärme-Kopplung 
Wie kann die Nutzung der effizienten Technik der KWK speziell in Wärmenetzen noch weiter vorangebracht werden? Im Zusammenspiel mit erneu-
erbaren Energien und Wärmespeichern eröffnet die neu eingeführte Förderkategorie für innovative KWK-Systeme attraktive Zukunftsperspektiven.

„Aus effizienter KWK wird 
innovative KWK“
Drei Fragen an Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
Wirtschafts- und Energieminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen, zur wachsenden Bedeutung 
der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) im Zuge 
der Digitalisierung

Warum ist die KWK so wichtig 
für die Versorgungssicher-
heit und den Klimaschutz?
Durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) werden fossile 
Energieträger sowohl für die 
Strom- als auch für die Wär-
meversorgung genutzt. 
Durch die doppelte Energie- 
Erzeugung werden Nutzungs-
grade von mehr als 90 Pro-
zent erreicht. Das schafft 
keine andere Technologie. 
Die KWK-Technologie ist 
steuerbar und bietet zu jeder 
Zeit gesicherte Leistung. Die 
Anlagen tragen zudem zur 

Integration erneuerbarer 
Energien in den Stromsektor 
bei, indem sie deren fluktuie-
rende Einspeisung in das 
Netz gezielt ausgleichen. Die 
hocheffizienten und klima-
freundlichen KWK-Kraftwerke 
können künftig zudem auch 
statt mit Kohle oder Erdgas 
mit regenerativ produzierten 
Gasen oder Biomethan arbei-
ten, wodurch sich wichtige 
CO2-Einsparungen erzielen 
lassen. Die Vielzahl der Vor-
teile macht die KWK zu einem 
wichtigen Baustein der Ener-
giewende. An der Schnitt-

stelle zwischen Strom- und 
Wärmemarkt erfüllt die Effi-
zienztechnologie hervorra-
gend die Bedingungen des 
energiepolitischen Dreiecks 
hinsichtlich Versorgungssi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit 
und Klimaschutz. Daher wer-
den wir den Ausbau von KWK 
und der damit verbundenen 
Nah- und Fernwärme in Nord- 
rhein-Westfalen weiterhin 
unterstützen.

Welche Impulse kann dabei 
„Innovative KWK“ setzen?
Aus effizienter Kraft-Wär-
me-Kopplung wird innovative 
KWK, wenn sie mit erneuer-
baren Energien und Spei-
chern verknüpft wird. Da-
durch kann man noch flexibler 
auf schwankende Strom ein-
speisungen reagieren. Durch 
den Einsatz von Wasserstoff 
und Methan aus regenerativ 
erzeugtem Strom wird die 
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NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Die Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung 
steht vor neuen Herausforderungen. Seit 
Längerem schon trägt sie erfolgreich zur res-
sourcenschonenden Energieerzeugung bei: 
Ihr cleverer Kopplungsprozess zeichnet sich 
dadurch aus, dass die bei der Stromproduk-
tion entstehende Wärme energetisch genutzt 
wird und nicht – wie bei herkömmlichen Ver-
brennungsprozessen – ungenutzt als Ab - 
wärme verloren geht. So werden effizient 
Strom und Wärme gleichzeitig bereitgestellt 
und Brennstoff im Vergleich zur getrennten 
Erzeugung eingespart.
 Im Zuge der Energiewende steht die KWK 
jedoch vor neuen Aufgaben. Unter anderem 
stellen der sinkende Wärmebedarf im Gebäu-
deneubau und die zunehmende Einbindung 
von Wärme aus erneuerbaren Quellen in das 
Wärmenetz Herausforderungen dar. Zugleich 
ist aber auch eine stärkere Orientierung am 
Strommarkt und dadurch eine Flexibilisie-
rung der KWK-Anlagen bei der Strom- und 
Wärmeerzeugung gefragt, um auch der Inte-
gration von erneuerbarem Strom ins Energie-
netz besser gerecht zu werden. KWK-Anla-
gen können in der Zukunft immer dann, wenn 
erneuerbare Energiequellen aufgrund ihrer 
fluktuierenden Einspeisung nicht zur Verfü-
gung stehen, flexibel auf den tatsächlichen 
Strom- und Wärmebedarf reagieren.

Innovative KWK-Systeme

Eine vielversprechende Lösung hierfür bieten 
sogenannte innovative KWK-Systeme, wie sie 
das 2017 novellierte Kraft-Wärme-Kopplungs- 
gesetz definiert. Dabei handelt es sich um 
besonders energieeffiziente und treibhaus-
gasarme Systeme, in denen KWK-Anlagen 
Strom und Wärme bedarfsgerecht erzeugen 

oder umwandeln – und zwar in Verbindung 
mit hohen Anteilen von Wärme aus erneuer-
baren Energien. Seit Sommer 2018 werden 
diese innovativen KWK-Systeme durch Aus-
schreibungsrunden der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) gezielt gefördert. Somit liefert die 
BNetzA die wirtschaftliche Unterstützung, 
um ein hocheffizientes und innovatives Sys-
tem einzuführen.
 Die notwendigen Bestandteile eines sol-
chen Systems, die zwingend an dasselbe 
Wärmenetz angeschlossen sein müssen, 
sind laut Förderrichtlinien mindestens je:

u  eine neue oder modernisierte KWK- 
Anlage mit einer Mindestgröße von 1 MW

u  eine fabrikneue Anlage zur Bereitstellung 
von erneuerbarer Wärme

u ein elektrischer Wärmeerzeuger

Bei der erneuerbaren Wärmequelle kann es 
sich beispielsweise um Solarthermie-, Geo-
thermie- oder um Wärmepumpen-Anlagen 

handeln. Der Anteil dieser Wärme muss zur-
zeit mindestens 30 Prozent der Wärmebereit-
stellung des Gesamtsystems entsprechen. 
Ab der Ausschreibung 2021 wird dieser Anteil 
auf 35 Prozent erhöht. 
 Der elektrische Wärmeerzeuger kann 
beispielsweise eine hochmoderne Power-to- 
heat-Anlage sein, die überschüssig produ-
zierten Strom aus dem Netz nimmt und zum 
Heizen nutzt. So wird das Stromnetz entlastet 
und die Versorgung abgesichert.

Die Vorteile

Innovative KWK-Anlagen tragen dazu bei, 
erneuerbare Energien in geringerem Umfang 
abregeln zu müssen, indem sie den Über-
schussstrom direkt zum Heizen nutzen. Ihre 
sich ergänzenden Wärmeerzeuger – KWK- 
Anlage, erneuerbare Wärmequelle und der 
elektrische Wärmeerzeuger – treiben die 
Nutzung erneuerbarer Energien in Wärme-

netzen voran und erhöhen zugleich die Ver-
sorgungssicherheit. Ein innovatives KWK- 
System ist somit eine zukunftsorientierte, 
effiziente und klimafreundliche Anwendung, 
die sektorübergreifend Vorteile für die Strom- 
und Wärmeversorgung bereitstellt. 

Lippstadt geht voraus

Das von der Bundesnetzagentur per Aus-
schreibungsrunden organisierte Förderpro-
gramm bietet nun die große Chance, einen 
innovativen, hocheffizienten Ansatz zu etab-
lieren und einer wirtschaftlich attraktiven 
Breitennutzung zuzuführen.
 Die Stadtwerke Lippstadt haben für ihr 
innovatives KWK-System im Jahr 2018 einen 
Zuschlag innerhalb der ersten Ausschrei-
bungsrunde erhalten. In Lippstadt wird das 
Blockheizkraftwerk eines Klinikstandorts 
modernisiert und durch eine Solarthermie-
anlage sowie eine Wärmepumpe ergänzt. 
Der größte Teil der geforderten Wärme aus 
erneuerbaren Energiequellen (mindestens 
30 Prozent) wird hier über die Solarthermie 
im Sommer gedeckt. Die stromgetriebene 
Wärmepumpe wird bedarfsgerecht dazuge-
schaltet. Die Lippstädter gehen mit diesem 
Konzept neue Wege und sorgen so für eine 
klimaschonende und nachhaltige Energiever-
sorgung.
 Unterlagen und Informationen zur Förde-
rung erhalten Interessenten bei der Bundes-
netzagentur. Die Ausschreibungsphasen fin-
den zweimal jährlich statt, jeweils zum 1. Juni 
und 1. Dezember.

Infos unter www.bundesnetzagentur.de

Kraft-Wärme-Kopplung zu -
dem noch klimafreundlicher. 
In Zeiten, in denen über-
schüssige Strommengen 
pro duziert werden, kann auf 
diese Weise eine Abregelung 
minimiert werden.

Wie passen Digitalisierung 
und KWK zusammen?
Die Digitalisierung bietet 
dem Wirtschafts- und Energie-
standort Nordrhein-Westfa-
len viele Chancen. Sie ist un -
ver zichtbar für die Energie-
wende: Wir brauchen eine 
digitale Infrastruktur, um das 
komplexe Energiesystem 
optimal zu steuern. Intelli-
gente Stromnetze – soge-
nannte Smart Grids – vernet-
zen dezentrale Erzeugungs-
anlagen,Blockheizkraftwerke, 
Fernwärmestrukturen, Spei-
cher und Elektromobilität 
und ermöglichen ihre Steue-
rung und Optimierung in 

Kommunikation und intelli-
gente Steuerung der einzel-
nen Elemente durch eine 
zentrale Leitstelle sorgt für 
eine maximale Flexibilisie-
rung des Gesamtsystems. 
Damit ist die Digitalisierung 
unverzichtbarer Bestandteil 
der Energiewende und für 
den Energiesektor von enor-
mer Bedeutung.

Echtzeit. Die Verknüpfung 
verschiedener Erzeuger und 
Verbraucher sowie der Ein-
satz von Smart Metern 
er laubt in einem digitalen 
Energiesystem ein aktives 
Lastmanagement. Virtuelle 
Kraftwerke tragen dazu bei, 
unterschiedliche Energie-
technologien digital unter-
stützt zu verknüpfen. Die 
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Viel zu entdecken
Spannende neue Projekt-Entwicklungen aus der Welt der Kraft-Wärme-Kopplung

wasser und Abgas werden über Wärmetau-
scher mehr als 80 Prozent der Primärenergie 
zurückgewonnen, an das Kesselspeisewas-
ser abgegeben und so dem Heizungskreislauf 
zugeführt. Die Heizungsvorlauftemperatur 
beträgt konstante 90 °C. Durch diesen effizi-
enten Einsatz der Abwärme reduzieren die 
Druckluft-Wärme-Kraftwerke den Energiever - 
brauch der Druckluftbereitstellung. Zudem 
entlasten sie bei einem Stromausfall das vor-
handene Notstromsystem nun enorm, da die 
benötigte Druckluft mittels Erdgas bereitge-
stellt werden kann. Nach nur einigen Sekun-
den laufen die Geräte wieder nahezu auf vol-
ler Leistung und stellen so sicher, dass es zu 
keinen Produktionsstopps durch fehlende 
Druckluft kommt. In Düren weiß man eben 
mit Druck umzugehen. 

Düren: Kraft-Wärme-Kopplung
mal ganz anders

Ob zum Reinigen von Werkstücken oder zum 
Versorgen pneumatischer Antriebe – Druck-
luft wird in beinahe jeder Produktionsstätte 
gebraucht. So auch im Industriepark 
Düren-Niederau, dessen zentrale Einrichtun-
gen die Firma Veolia bewirtschaftet. Hier hat 
man einen in die Jahre gekommenen konven-
tionellen Druckluftkompressor durch eine 
Innovation aus dem Hause Bosch ersetzt. 
Zur Erzeugung von Druckluft verwenden 
jetzt zwei Druckluft-Wärme-Kraftwerke 
(DWKW) mechanische Energie aus einem 
Motor. Das Funktionsprinzip ähnelt dem 
eines Blockheizkraftwerks, nur dass hier 
statt Strom und Wärme sehr effizient Druck-
luft und Wärme gekoppelt und erzeugt wer-
den. Anstelle eines Generators zur Strompro-
duktion treibt der Motor des DWKW einen 
Verdichter zur Produktion der Druckluft an. 
Die kompakte Bauweise der Anlage bleibt 
dabei erhalten. Aus Verdichteröl, Motorkühl-

Machen ordentlich Druck: die neuen Druckluft-Wärme-Kraftwerke Marke Bosch

die Fernwärmekunden zu diesem Zeitpunkt 
keine Wärme benötigen, dann können die 
Stadtwerke jetzt die parallel erzeugte Wärme 
im neuen Speicher zwischenparken. Ist die 
Stromproduktion im Kraftwerk aber unrenta-
bel, weil eine große Menge Strom aus rege- 
nerativen Quellen vorrangig in das Netz ein-
gespeist wird, dann kann die gespeicherte 
Wärme für die Versorgung der Fernwärme-
kunden genutzt werden. Diese Option der zeit- 
lichen Entkopplung der Produktion von Strom 
und Wärme macht die Energieerzeugungs- 
strategie der Stadtwerke zukunfts tauglich 
für die Energie- und Wärmewende – und für 
den Umgang mit erneuerbaren Energien.

Um einen flexibleren und wirtschaftlicheren 
Einsatz ihres erdgasbetriebenen Heizkraft-
werks zu ermöglichen, haben die Stadtwerke 
Duisburg nebenan einen Fernwärmespeicher 
der Superlative errichtet, in dem sich nun große 
Wärmemengen regelrecht „parken“ lassen. 
Mit einem Speichervolumen von 43.800 Kubik-
 metern Wasser und innovativer Zwei-Zonen- 
Speichertechnologie zählt er zu den größten 
und modernsten Wärmespeichern Deutsch-
lands. Sein Speichervermögen erlaubt es, den 
Betrieb des Heizkraftwerks, eines Gas- und 
Dampfturbinen-Heizkraftwerks in effizienter 
Kraft-Wärme-Kopplung, besser nach dem 
tatsächlichen Bedarf und gezielter an der 
Marktsituation auszurichten. 
 Wenn der erzeugte Strom profitabel an 
der Strombörse verkauft werden kann, aber 

Duisburg: ein gigantischer 
Parkplatz für Wärme 
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Infos unter www.bosch-kwk.de

Infos unter www.stadtwerke-duisburg.de

Familie Wehres vor ihrem Haus – geplant sind bis zu 20 
weitere innovative E-Speicher in Bottrop

Und es ward Licht. Licht zu jeder beliebigen 
Tages- und Nachtzeit, das im Haus von Familie 
Wehres in Bottrop aus der eigenen Mikro- 
KWK-Anlage stammt – welche erst kürzlich 
durch einen innovativen elektrischen Batte-
riespeicher raffiniert ergänzt wurde. Die vor 
einigen Jahren im Rahmen des großangeleg-
ten KWK-Modellversuchs „100 Mikro-KWK- 
Anlagen in Bottrop“ installierte Anlage ist 

damit in der Lage, noch flexibler auf den aktu-
ellen Strombedarf der Familie zu reagieren. 
„Durch den Einsatz von Mikro-KWK-Anlagen 
in Kombination mit einem Batteriespeicher 
kann der produzierte Strom im Objekt flexibler 
genutzt werden“, erläutert Prof. Klaus Görner, 
der als wissenschaftlicher Leiter des Gas- 
und Wärme-Instituts Essen das neue, vom 
Land NRW geförderte An  schluss projekt „KWK 
plus Speicher“ durchführt. Der Einbau von 
zusätzlichen Stromspeichern für einige Mikro- 
KWK-Anlagen aus dem ersten Bottroper Pro-
jekt dient nun der Erforschung dieser Flexibi-
lisierung des Anlagenbetriebs. Die Verbrei-
tung der Nutzung von Mikro-KWK-Anlagen in 
Privathaushalten oder gemischt ge nutzten 
Gebäuden ist wichtig für den dezen tralen 
Ausbau erneuerbarer Energien – die Flexibili-
sierung der Anlagen mittels Speicher macht 
die Kraft-Wärme-Kopplung mit Blick auf die 
naturgemäß schwankende Energiebereitstel-
lung durch erneuerbare Energien zu kunfts-
fähig und stellt die Versorgung mit Strom und 
Wärme sicher.

Bottrop: Ein Speicher wird zum 
hellen Vergnügen

Infos unter www.gwi-essen.de

Hightech sorgt für reichlich Wärme: der neue Wärmespeicher in Duisburg-Wanheim

Neuss: Stromherstellung in 
Eigenregie 

Das Neusser Unternehmen Noll GmbH ver-
kauft Werkzeuge namhafter Hersteller. Seit 
einiger Zeit ist man nun selbst Hersteller – 
von energieeffizient produziertem Strom. 
Das Werkzeug dazu: eine Brennstoffzelle, die 
per Kraft-Wärme-Kopplung zusätzlich auch 
noch Wärme liefert, die wiederum in einem 
Wasserspeicher gespeichert wird. 
 Anstatt das wasserstoffreiche Erdgas 
zur Energienutzung zu verbrennen, wandelt 
das waschmaschinengroße Brennstoffzel-
len-Blockheizkraftwerk BlueGEN die im Erd-
gas chemisch gespeicherte Energie durch 
eine elektrochemische Reaktion lautlos und 
direkt in Elektrizität, Wärme und Wasser um. 
Der elektrische Wirkungsgrad beträgt dabei 
bis zu 60 Prozent. Durch die Nutzung der 
Wärme liegt der Brennstoffausnutzungsgrad 
sogar bei insgesamt 85 Prozent. Eine zusätz-
lich installierte Photovoltaik-Anlage auf dem 
Dach trägt dazu bei, dass der Neusser Werk-
zeughändler seinen Energiebedarf nun zu 
fast 100 Prozent selbst deckt. Die Maßnah-
men wurden auch durch Fördermittel aus 
dem Programm progres.nrw finanziert. Es 
steht bereits fest, dass sich die Investition 

Infos unter www.bluegen.de 

schon nach sieben Jahren amortisieren wird. 
Und auch die Umwelt freut sich über rund 40 
Prozent weniger CO2-Emissionen.
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KWK im Waschmaschinen-Format: Brennstoffzelle 
BlueGEN im Haus der Firma Noll
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„Eine gute Zukunft für Wärmenetze jeder Art“

Welche Rolle spielt die innovative KWK 
für die Wärmewende in Ballungsräumen?
Wenn die Prognose der Experten so eintrifft, 
wie bereits vor rund fünf Jahren aufgestellt, 
dann werden um das Jahr 2050 herum mehr 
als 65 Prozent der Weltbevölkerung in Bal-
lungsräumen rund um die heutigen Groß- 
und Megastädte leben. Dass daraus beson-
dere Anforderungen an die Energieversor-
gung entstehen, liegt auf der Hand. Uns 
interessiert und beschäftigt da seit geraumer 
Zeit vor allem der Wärmemarkt, der meiner 
Ansicht nach eine Schlüsselrolle einnimmt: 
Eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist ein 
Schlüssel zur Energiewende und zum Klima-
schutz, denn der Bedarf ist hoch, und wir 
brauchen besondere Anstrengungen, diesen 
Wärmebedarf über möglichst effiziente, 
nachhaltige und dabei noch bezahlbare Quel-
len zu decken. Dabei ist die Kraft-Wärme- 
Kopplung besonders wichtig, denn sie ist 
eine hocheffiziente und bei richtiger Ausle-
gung auch hochflexible Technik. Ich halte 
eher größere Anlagen am Rand der jeweiligen 
Verbrauchszonen für die effizienteste und 
am einfachsten zu realisierende Lösung; sie 

Ein Gespräch über KWK und die Wärmewende mit Dr. Andreas Cerbe, Netzvorstand RheinEnergie AG, in seiner Eigenschaft als Präsident des AGFW, 
des Energieeffizienzverbandes für Wärme, Kälte und KWK e. V.

Ordentlich Dampf ablassen – 
auf energiereiche Art

sind und bleiben insofern 
dezentral, als sie immer 
noch ortsnah erzeugen. 
Das mindert einerseits 
die Transportverluste der 
Wärme, andererseits 
lässt sich der Strom recht 
einfach auch in überregi-
onale Netze einspeisen. 
Wir kombinieren zuwei-
len auch, als Absicherung 
der Vor-Ort-Leistung, 
Nah wärme mit Fernwär - 
me oder gar mit Wärme-
pumpen.

 Pauschale Lösungen gibt es eher selten: 
Eine intelligente Nahwärmelösung für einen 
Siedlungsbereich kann eine sehr sinnvolle 
Variante sein.

Wie können die KWK, Nah- und Fernwärme 
mehr Versorgungssicherheit schaffen?
Heutige moderne KWK-Anlagen lassen sich 
höchst flexibel einsetzen und wir erleben, 
dass wir unsere Fahrweise in Minuten-Schrit-
ten dem Bedarf anpassen. Diese Flexibilität 
macht KWK-Strom etwa zur idealen Ergän-
zung für die aus sich heraus volatilen Erneu-
erbare-Energie-Anlagen. Wenn wir, wie mit 
unserer Anlage Niehl 3 im Kölner Norden der 
Fall, in weniger als 15 Minuten aus dem war-
men Stand-by auf die Volllast von über 450 MW 
elektrische Leistung kommen, dann zeigt 
dies, dass wir bei aufkommender Dun-
kelflaute auch sofort in die entstehenden 
Leistungslöcher hinein produzieren können. 
So etwas leisten heute nur Gas-und-Dampf-
turbinen-Anlagen. Noch betreiben wir sie rein 
mit Erdgas. Im Jahr 2050 könnte der Brenn-
stoff zu einem großen Teil auf synthetischem 
Weg und somit treibhausgasarm entstehen.

Dr. Andreas Cerbe

Für den Modellversuch zum Wohle vieler steht in Krefeld 
eine ganze Reihe von Akteuren 

Nachmachen 
ausdrücklich erwünscht
Unter der Bezeichnung „KWK-Inno.Net Kre-
feld“ ist in der Samt- und Seidenstadt ein 
Modellversuch gestartet worden, bei dem zur 
Steigerung der Energieeffizienz nicht mehr 
allein der Wärmebedarf eines einzelnen Hau-
ses im Vordergrund steht, sondern die intelli-
gente Vernetzung mit Mini-Blockheizkraft-
werken in anderen Gebäuden. Intelligente 
Steuerungstechnik lässt auf diese Weise ein 
virtuelles Kraftwerk entstehen, das nicht nur 
unter wirtschaftlichem Aspekt in den Ener-
giemarkt integriert werden kann, sondern bei 
optimaler „Fahrweise“ der Geräte für alle 
Beteiligten ein Maximum an Vorteilen erzielt –
die Mieter eingeschlossen. Denn diese haben 
die Möglichkeit, den KWK-Strom, der direkt in 
ihrem Haus produziert wird, auch direkt zu 
beziehen. Durch dieses Mieterstrommodell 
fallen keine Kosten für den Transport des 
Stroms durch das öffentliche Netz sowie fast 
keine Steuern und Umlagen an, was in einem 
Strompreis resultiert, der deutlich unter dem 
eines Bezugs allein aus dem öffentlichen 
Netz liegt. 
 Das Besondere am Krefelder Modell ist 
eine wirtschaftlich optimierte Betriebsfüh-
rung, die jedoch immer erst dann von den 
Anlagenkomponenten umgesetzt wird, wenn 
die lokale Versorgungssicherheit gewährleis-
tet ist. Das intelligente Wärme-Management- 
System berücksichtigt unterschiedlichste 
Einflussgrößen wie die tatsächlichen Strom- 

und Wärmeverbräuche, aber auch die aktuel-
len Gas- und Strompreise. Der Einsatz dezen-
traler Wärmespeicher hilft, die Versorgungs-
sicherheit und Flexibilität auf der Wärmeseite 
zu erhöhen. 
 Hinter diesem Modellversuch steckt die 
erfolgreiche Teilnahme der Stadt Krefeld 
unter Einbindung verschiedener Projektpart-
ner am Landeswettbewerb „KWK-Modell-
kommunen NRW“, begleitet von einer Leit-
stelle bei der EnergieAgentur.NRW. Aufgrund 
der angewendeten Methoden lässt sich die-
ses innovative Konzept auch auf weitere 
Kommunen und Regionen in NRW übertra-
gen, gerade auch in dünner besiedelte Regio-
nen, wo sich die Investition eines Fernwärme-
netzes nicht rechnet.

Infos unter www.kwk-innonet.de

Sobald prozessbedingt eine Druckreduzie-
rung stattfinden muss, geht beim Betrieb 
konventioneller Dampfturbinen viel zu oft 
wertvolle, im Dampf enthaltene Energie 
ungenutzt verloren. Nicht so bei der evo, der 
Energieversorgung Oberhausen. Hier werden 
seit Kurzem kleinere Mengen Prozessdampf, 
aber auch geringe Druckdifferenzen im 
Dampfsystem rentabel in Strom umgewan-
delt, anstatt den Druck mechanisch über 
Ventile zu reduzieren. Das Geheimnis des 
Erfolgs: eine innovative Mikro-Dampfturbine 
nach KWK-Prinzip, entwickelt von dem noch 
jungen Hightech-Unternehmen TURBONIK, 
einem Spin-off des Fraunhofer-Instituts für 
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik 
(UMSICHT). Das Besondere an der neuen 
Technologie ist die Direktkopplung von Tur-
bine und Generator, der Einsatz vollständig 
ölfreier Lager sowie ein optimiertes Laufrad-

design für extrem hohe Drehzahlen. Damit ist 
die Mikro-Dampfturbine in ihrem Leistungs-
bereich bis zu 40 Prozent effizienter in der 
Stromerzeugung als konventionelle Dampf-
turbinen. Eine einfache und platzsparende 
Plug-and-play-Installation ermöglicht Nach-
rüstung und Betrieb auch in Bestandsanla-
gen. 
 Ein flächendeckender Einsatz der Technik 
könnte bei schätzungsweise 15.000 Dampf-
kesseln in Deutschland zu einer Einsparung 
von jährlich über 2 Millionen Tonnen CO2 füh-
ren. Bei der evo wird mit einer Stromproduk-
tion von rund 300.000 kWh pro Jahr gerech-
net, was wiederum dem Jahresverbrauch von 
60 Vier-Personen-Haushalten entspricht und 
90 Tonnen CO2 pro Jahr vermeidet. 

Infos unter www.turbonik.de

Das TURBONIK-Gründerteam (v. l. n. r.): Martin Daft, Ralf Paucker, Dr. Björn Bülten, Dr. Johannes Grob

Ist das Konzept eines „LowEx-Netzes“ die 
Technologie der Zukunft?
LowEx- oder Fernwärme-2.0-Netze sind sicher - 
lich ein zukunftsfähiger Weg, aber auf Jahre 
hinaus sicherlich noch kein Allheilmittel. 
Warum? Die Städte in NRW sind gekenn-
zeichnet von einem hohen Bestand an älterer 
Bausubstanz. Diese erfordert recht hohe 
Vorlauftemperaturen bei der Wärme, ein 
LowEx-Niedertemperaturnetz oder Nah- 
wärme aus Wärmepumpen reichen da in aller 
Regel nicht. Unsere heutige Sanierungsquote 
in der Republik stagniert bei knapp unter 
einem Prozent, obwohl die Bauwirtschaft 
boomt. Es wäre angesichts der Verhältnisse 
auf dem Arbeitsmarkt wohl illusorisch, wenn 
wir da den dreifachen Wert ansetzen, und 
selbst dann wird es noch Jahrzehnte brau-
chen, bis wir in den Großstädten und älteren 
Siedlungsgebieten ein gesenktes Tempera-
turniveau zum Einsatz bringen können. 
LowEx-Techniken können wir in Kombination 
punktuell da einsetzen, wo wir neue Sied-
lungsgebiete oder Quartiere von vornherein 
darauf auslegen. In einem Fall in Köln haben 
wir das Areal-Wärmenetz in der Grundlast 
über Wärmepumpen als Niedertemperatur-
netz aufgebaut, aber auch dort müssen wir 
trotz guter Gebäudesubstanz ggf. noch für 
Spitzenlasten über vorhandene KWK-Fern-
wärme den Wärmebedarf unserer Kunden 
absichern. 

Welche Zukunft sehen Sie für die Nah- 
und Fernwärme?
Kurz gesagt, sehe ich für Leitungsenergien, 
insbesondere für Wärmenetze jeder Art, eine 
gute Zukunft. Für die Netze ist es nicht rele-
vant, aus welcher Quelle die Wärme stammt, 
die sie aufnehmen. Wir können sicherlich in 
künftigen Szenarien mit Power2Gas Wärme-
netze auch in einem strengen Klimaschutzre-
gime bewirtschaften. Wir haben gemeinsam 
mit dem Gas-Fernnetzbetreiber Open Grid 
Europe und der Gelsenwasser gemeinsam 
eine Studie beim äußerst renommierten 
Energiewirtschaftlichen Institut in Köln 
beauftragt. Diese kommt zum Ergebnis, dass 
wir durch gezielte Nutzung der heutigen Wär-
menetze auch in Zukunft Klimaziele errei-
chen und trotzdem gegenüber den gerne dis-
kutierten All-electric-Ansätzen Hunderte von 
Milliarden Euro sparen können.

Was erwarten Sie von der Politik?
Ich erhoffe mir ein geschärftes Bewusstsein 
in der Politik dafür, dass wir mit einer zu- 
kunftsgerichteten Weiterentwicklung von 
Wärmenetzen gerade in Ballungsräumen für 
immense Klimaschutzeffekte sorgen können. 
Deswegen erwarte ich einen vernünftigen 
Dialog und ein klares Bekenntnis zum Nutzen 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Dieses Bekennt-
nis ließe sich etwa in einem klug fortentwi-
ckelten KWK-Gesetz zum Ausdruck bringen.
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Adsorptions-Kältemaschine sowie 
ein zuschaltbarer Spitzenlast-

kessel. Das moderne 
Ener giekonzept ver-

setzt den Schokola-
denproduzenten 
in die Lage, zwei 

Drittel seines Strom-
bedarfs selbst zu decken 

und jährlich 1.924 Tonnen CO2 
einzusparen. Die Modernisierung 

wurde bereits als Referenzprojekt und Best-
Practice-Beispiel auf dem jüngsten B.KWK- 
Kongress vorgestellt.

Die Schokoladenfabrik 
Ludwig Weinr ich 
GmbH & Co. KG in 
Herford ist einer 
der weltweit füh-
renden Hersteller im 
Bereich der Bio- und 
Fairtrade-Schokolade. 
Für die Produktion von 
insgesamt 22.500 Ton-
nen Schokolade im Jahr benötigt 
das Unternehmen ganzjährig Strom, Wärme 
und Kälte. Um seiner ökologischen Verant-
wortung gerecht zu werden, setzt das Unter-
nehmen dabei – neben nachhaltigen Rohstof-
fen und umweltfreundlichen Verpackungen – 
auch auf ressourcenschonende Ener gienut-
zung. Im Zuge eines systematischen Energie-
managements hat das 120 Jahre alte Tradi-
tionsunternehmen nun kürzlich eine neue 
Energiezentrale errichtet, die einen in die 
Jahre gekommenen zentralen Dampfkessel 
und dezen trale Kälteanlagen ersetzt. Effizi-
ent und umweltfreundlich wird dort jetzt die 
Erzeugung von Strom sowie von Heiß-, 
Warm- und Kaltwasser gebündelt. Zum Ein-
satz kommen ein mit Erdgas betriebenes 
Blockheizkraftwerk des Berliner Herstellers 
SES Energiesysteme mit 800 kW elektri-
scher und 861 kW thermischer Leistung, eine 

Marktführer Kraft-Wärme-Kopplung 2019 

Unternehmen der Branche im Überblick

Unsere Service-Angebote

Informationen zu allen Themen finden Sie auf der 
Website www.kwk-für-nrw.de. Dort stehen außer-
dem weitere interessante Praxisbeispiele, Broschü-
ren, Videos und ähnliche Inhalte kostenlos zur Ver-
fügung. 

Nutzen Sie auch das KWK.NRW-Infotelefon 
0211  866 42 277 oder die Hotline der Energie-
Agentur.NRW 0211 837 1930 sowie „EA.TV“ – den 
YouTube-Channel der Energie Agentur.NRW unter 
www.kwk-für-nrw.de (Medien).

Ansprechpartnerin der 
KWK.NRW-Kampagne:
Margit Thomeczek, Leiterin KWK.NRW
E-Mail: info@kwk-für-nrw.de
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Ruhr-Universität Bochum 
wird zum Energieproduzenten

„unique“ – also einzigartig – heißt ein neues 
Energieunternehmen, das seit Kurzem den 
Bochumer Süden mit Wärme und die dort 
ansässige Ruhr-Universität mit Strom ver-
sorgt. Und einzigartig könnte man tatsäch-
lich nennen, was den Studenten jetzt nach-
haltig einheizt: eine effiziente Energiefabrik, 
an der die Universität und die Stadtwerke 
Bochum je zur Hälfte beteiligt sind. In einem 
gemeinsamen Kraftakt ha ben beide Partner 
rund 30 Millionen Euro am Standort in 
Bochum-Querenburg investiert. Direkt vom 
Campus aus versorgt das neue Heizkraft-
werk jetzt die gesamte Uni mit ihren rund 
5.600 Be schäf tigten und 43.000 Studieren-

den sowie die FUW GmbH, eine 
Beteiligungs gesellschaft der 
Stadtwerke, die Wärme für über 
5.000 Wohneinheiten bereitstellt.
 Zum Start der Wärmepro-
duktion nahmen zu nächst drei 
Erdgaskessel ihre Arbeit auf. Im 
Lauf einer Heizperiode werden 
dann immer die beiden Blockheiz-
kraftwerke, das Herzstück der 
Anlage, zugeschaltet. Mit elektri-
schen und thermischen Leistun-
gen von jeweils etwa 9 MW erzeu-
gen sie umweltfreundlichen 

Strom und Wärme mittels Kraft-Wärme- 
Kopplung. Der in den BHKW-Aggregaten 
erzeugte Strom wird dabei zur Deckung eines 
Teils des Strombedarfs der Ruhr-Universität 
genutzt. Gegenüber der bisherigen Versor-
gungssituation wird die Wärme- und Strom-
versorgung für den Bochumer Süden da durch 
jetzt effizienter und umweltfreundlicher. 
Zukünftig werden rund 26.000 Tonnen CO2 
pro Jahr eingespart.

Neuer Leitfaden zum 
Thema „Mieterstrom 
mit KWK“

Broschüre: Uniklinikum 
Bonn spart 
durch Contracting

Beim Energiespar-Contracting finanziert sich 
die technische Modernisierung durch die ein-
gesparten Energiekosten praktisch selbst. 
Im Rahmen eines solchen Contractings wurde 
die Energiezentrale des Uniklinikums Bonn 
mit einer Investitionssumme von rund 6,5 Mil-
lionen Euro durch einen Energiedienstleister 
saniert. 
 Ein Jahr nach Beginn der Einsparphase 
im März 2017 zeigt sich nun: Um rund 2,7 Mil-
lionen Euro konnten die Energiekosten gegen- 
über 2012, dem Referenzjahr vor Beginn der 
Umsetzung, gesenkt werden. Hauptgrund für 
diese Einsparungen: drei neue BHKW mit 
Kraft-Wärme-Kopplung mit jeweils 2,05 MW 
Leistung samt Abgaswärmetauscher. Ange-
stoßen wurde das Projekt im Zuge einer Initial- 
beratung von der EnergieAgentur.NRW. 
 Die Broschüre ist unter dem Stichwort 
„Broschüren“ auf www.energieagentur.nrw 
verfügbar.

Das Who’s who der 
Kraft-Wärme-Kopplung
Ihr persönliches Exemplar liegt schon bereit.

Einfach bestellen oder herunterladen unter

www.energieagentur.nrw/broschueren

Übrigens: Interessierte Unternehmen 

sind herzlich eingeladen, sich in 

den Marktführer.KWK aufnehmen 

zu lassen.

Während ein großer Teil der allgemeinen Strom- 
erzeugung inzwischen aus erneuerbaren 
Energien stammt, sind bei Gebäuden noch 
viele Maßnahmen nötig. Hier sind z.  B. Mieter-
strommodelle gefragt, bei denen in der Nähe 
produzierter Strom unter Umgehung öffentli-
cher Netze und somit preisgünstig direkt zum 
Mieter gelangt. So kann die Energiewende 
auch den urbanen Raum erobern. 
 KWK-Anlagen – also Blockheizkraftwerke 
oder Brennstoffzellen – bieten dabei den Vor-
teil, den Mietern neben Strom auch besonders 
umweltfreundliche KWK-Wärme, sogenannte 
Blaue Wärme©, zu liefern. Im Idealfall ergän-
zen sich Photovoltaik und BHKW zu einer 
besonders effizienten Energieversorgung. 
 Die beiden Verbände Bundesverband 
Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) und Arbeits-
gemeinschaft für sparsamen und umwelt-
freundlichen Energieverbrauch e. V. (ASUE) 
haben dazu jetzt einen Leitfaden herausge-
bracht, der als Schulungsunterlage alle bei 
der Umsetzung relevanten Aspekte beleuch-

Themenblatt 
„Industrielle Abwärme“ 
erschienen
Beim Erreichen der Klimaziele bietet die Wär-
meversorgung große Potenziale zur Einspa-
rung von CO2-Emissionen. Hier empfiehlt sich 
gerade auch der Einsatz bisher ungenutzter 
industrieller Abwärme zur Fernwärmeversor-
gung. Die Einspeisung industrieller Abwärme 
und die Hebung des Potenzials wird von der 
Landesregierung NRW als ein Ziel im aktuellen 
Koalitionsvertrag genannt. Die Kampagne 
KWK.NRW der EnergieAgentur.NRW hat 
daher zu diesem Thema ein interessantes 
Themenblatt „Industrielle Ab wärme NRW“ 
herausgegeben, das unter dem Stichwort 
„Themenblatt“ auf www.energieagentur.nrw 
kostenfrei bereitsteht.

Gelungener Start: die Verantwortlichen der drei beteiligten Unternehmen 
sowie Bochums OB Thomas Eiskirch (ganz rechts)
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Infos unter 
www.stadtwerke-bochum.de

In eigener Sache: 
COGEN-Preis für die 
EnergieAgentur.NRW
Lob aus Brüssel: Die EnergieAgentur.NRW ist 
Preisträger des COGEN Europe Recognition 
Award 2018 in der Kategorie „Policy Develop-
ment“. COGEN Europe ist Europas Dachor-
ganisation der Interessenvertreter der KWK- 
Industrie und würdigt jedes Jahr besondere 
Leistungen bei der Entwicklung, Anwendung 
und Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung. 
In der Begründung heißt es, der Preis erkenne 
sowohl die Effektivität als auch das Engage-
ment der EnergieAgentur.NRW für die 
Umsetzung einer europäischen Gesetzge-
bung an – die EnergieAgentur.NRW hat unter 
anderem Unternehmen und Forschungsein-
richtungen, Verbände und Interessensvertre-
tungen im Auftrag der Landesregierung unter 
dem Dach „KWK.NRW – Strom trifft Wärme“ 
versammelt, um die Aktivitäten und Maßnah-
men im Bereich KWK zu bündeln und zu 
intensivieren. „Der COGEN Europe Recogni-
tion Award 2018 ist eine wichtige Bestätigung 
für unsere Arbeit der vergangenen Jahre, die 
technologischen Möglichkeiten zur Umset-
zung der Energiewende zu entwickeln und zu 
verbreiten. Gleichzeitig ist der Preis für uns 
Ansporn“, so Dr. Frank-Michael Baumann, 
Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW, 
bei der Übergabe.

Ein sehr knackiges KWK-Konzept

tet: die Vorteile für Mieter und Vermieter, die 
Funktionsweisen und rechtlichen Bestimmun-
gen, Fördermöglichkeiten sowie Steuern, 
Umlagen und Contracting als Betriebsmodell. 
Die Broschüre gibt es als Download unter 
www.asue.de oder www.bkwk.de.
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Infos unter 
www.ses-energiesysteme.com


