
Institutsleitung: Dr.-Ing. Ekkehard Liefke  Bankverbindung Mitglied der 
Wissenschaftliche Leitung:  Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner  Sparkasse Essen (BLZ 360 501 05) 
Kaufmännische Leitung:  Dipl.-Betriebswirt Michael Radzuweit  Konto-Nr. 208 033  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möglichkeiten der dezentralen Energieerzeugung 
im Einfamilienhausbereich 

 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner, 
Dr.-Ing. Rolf Albus und 

Dipl.-Ing. Guido Dubielzig 
 
 
 

Internationale ASUE-Fachtagung 
„Dezentrale Stromerzeugung mit Erdgas in 

Einfamilienhäusern“ 
23. November 2005 

Gaswärme-Institut e. V. Essen 
 
 
 
 
 
 

GASWÄRME- 
INSTITUT E.V. 
ESSEN 



 
 
 Seite 1 

GASWÄRME- 
INSTITUT E.V. 
ESSEN 

Möglichkeiten der dezentralen Energieerzeugung 
im Einfamilienhausbereich 

 
Ausgangssituation 
 
Die Bundesregierung hat sich gemäß dem Kyoto-Protokoll zum Ziel gesetzt, die 
jährlichen CO2-Emissionen bis 2010 um 23 Millionen Tonnen gegenüber den 
Emissionen von 1990 zu reduzieren. Eine Möglichkeit mit großem Potenzial bietet die 
Nutzung der gekoppelten Strom- und Wärmebereitstellung durch die so genannte Kraft-
Wärme-Kopplungs-Technologie (KWK-Technologie).  
 
Es wird angestrebt, knapp die Hälfte der CO2-Emissionen durch die gezielte Einführung 
und Förderung dieser klimafreundlichen KWK-Technologien einzusparen. Diese nutzt 
die bei der Stromproduktion entstandene Wärme z. B. für Heizzwecke. Weil die KWK-
Technologie als "CO2-Killer" angesehen wird, ist u. a. am 01.04.2002 das Gesetz für die 
Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWKModG) in Kraft getreten. Bekanntermaßen wird zur Beheizung von Wohnungen 
und Gebäuden und auch zur Warmwasserbereitung der größte Anteil der in 
Deutschland verwendeten Primärenergie verbraucht. Weitreichende Erfolge zur 
deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs in diesem Bereich verspricht die 
konsequente Umsetzung der Energiesparverordnung (EnEV 2000), da insbesondere für 
Neubauten z. B. durch den Einsatz verbesserter Wärmedämmmaßnahmen und 
effizientere Heiztechnik der Wärmebedarf deutlich gesenkt wird, s. Abbildung 1.  
 

 
 
Abbildung 1: Wärmebedarf in Wohnhäusern (Quelle: Shell) 
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Dabei kommt dem Primärenergieträger Erdgas eine zentrale Bedeutung zu, da für 
gasförmige Brennstoffe (Erdgas, Biogas, Grubengas, etc.) ein insgesamt wachsendes 
Potenzial (bis zum Jahr 2050) vorhergesagt wird, s. Abbildung 2. 
 

 
 
Abbildung 2: Anteil am Weltenergieverbrauch (Quelle: Shell) 
 
Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung der 
Primärenergieträger resultieren verschieden hohe CO2-Emissionen je eingesetzter 
Kilowattstunde (kWh) Primärenergie. Anhand einer Beispielrechnung soll dieser 
Sachverhalt verdeutlicht werden: 10 kWh Wärme sollen in einem Heizkessel mit einem 
Wirkungsgrad von 90 % bereitgestellt werden. Hierfür ist ein Primärenergieeinsatz von 
11,1 kWh notwendig, wobei folgende CO2-Emissionen resultieren: 
 
 Gaskessel   2.220 Gramm CO2 
 Ölkessel     3.108 Gramm CO2 
 Steinkohlekessel  3.663 Gramm CO2 
 Braunkohlekessel  4.440 Gramm CO2 
 
Modernste Heizgerätetechnik in Verbindung mit dem Primärenergieträger Erdgas mit 
dem guten Image eines sauberen Energieträgers kann somit eine noch bessere 
Umweltverträglichkeit erreichen, da in diesem Vergleich Erdgas die niedrigsten 
spezifischen CO2-Emissionen pro kWh Endenergie aufweist. 
 
In den letzten Monaten sind immer eindeutigere Bemühungen seitens der 
Geräteindustrie erkennbar geworden, die Mikro-KWK-Technologien zur Serienreife zu 
führen. Nach den Eindrücken der ISH 2005 in Frankfurt und aktuellen Aussagen der 
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Fachpresse werden in Zukunft Mikro-KWK-Anlagen die konventionellen 
Brennwertkessel als effiziente Heiztechnik möglicherweise ablösen. Zurzeit stehen 
einige interessante und Erfolg versprechende Entwicklungen kurz vor der Serienreife (z. 
B. dampfbetriebene Systeme) bzw. befinden sich im Feldteststadium. 
 
Kraft-Wärme-Kopplung 
 
Unter Kraft-Wärme-Kopplung ist die gezielte gleichzeitige Nutzung von Wärmeenergie 
und elektrischer Energie beim Energiewandlungsprozess zu verstehen. Die Nutzung 
der nicht für die Wandlung über mechanische Energie in elektrische Energie benötigten 
Wärme kann im großen Maßstab z. B. für die Fernwärme genutzt werden. Dies ist 
jedoch kostenaufwendig und verlustbehaftet. Bei Heizkraftwerken, ist eine optimale 
Kombination aus gleichzeitiger Nutzung und Wirtschaftlichkeit das primäre Ziel der 
Anlage und Prozessführung.  
 
Ein Blockheizkraftwerk ist eine im Gegensatz zu einem Heizkraftwerk kleinere 
kompakte Anlage, die zur dezentralen Energiewandlung bzw. -„Erzeugung“ dient und 
Abnehmern in unmittelbarer räumlicher Nähe des Installationsortes Wärme und Strom 
bereit stellen kann, s. Abbildung 3.  
 

 
 
Abbildung 3: Funktionsprinzip eines Motor-BHKW (Quelle: ASUE) 

 
Eine sinnvolle Anwendung der KWK-Technologie im kleinsten Maßstab wird beim 
Einsatz im Einfamilienhaus gesehen. Derartige Anlagen oder Geräte werden unter Mini- 
oder Mikro-BHKW oder Mikro-KWK geführt. Die Unterscheidung in BHKW, Klein- und 
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Mini- oder Mikro-BHKW ist nicht eindeutig und scharf abgegrenzt. Eine Einteilung 
könnte nach der elektrischen Leistung bis 5 kW, bis 15 kW und über 15 kW 
vorgenommen werden. 
 
Ausgehend von dem Ziel einer Sicherstellung bzw. Steigerung der Erdgasnutzung ist 
die Gasbranche mit der Brennwerttechnik zu reinen Heizzwecken 
entwicklungstechnisch an einer Effizienzgrenze angelangt.  
 
Brennwertsysteme nach dem heutigen Stand der Technik sind in der Lage die Abgase, 
die z. B. bei der Verbrennung von Erdgas oder Heizöl EL entstehen, so weit 
abzukühlen, dass der im Abgas immer vorhandene Wasserdampf kondensiert und 
dabei die latente Wärme – d. h. die Kondensationswärme – freigesetzt und dem System 
wieder zugeführt wird. Üblicherweise werden in modernen Brennwertkesseln 60 % bis 
70 % des bei der Verbrennung entstehenden Wasserdampfes kondensiert, s. Abbildung 
4. 
 

Brenner  

 
 
Abbildung 4: Funktionsprinzip Brennwertgerät (Quelle: ASUE) 

 
Der Mehrgewinn an Nutzenergie macht bei Ölbrennwertkesseln theoretisch bis zu 6 %, 
bei Erdgasbrennwertkesseln bis zu 11 % – bezogen auf den Heizwert Hi – aus. Diese 
Nutzenergie entweicht bei Niedertemperaturkesseln ungenutzt über die 
Abgasabführung in die Umgebung.  
 
Die Bestrebungen, die Brennstoffzelle im Haustechniksegment einzuführen, haben der 
KWK-Technologie als Nachfolge-Innovation einer „Nur-Heiztechnik“ den Weg geebnet. 
Parallel zur Entwicklung der Brennstoffzelle und damit aufgeworfenen Fragestellungen 
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zu einem wirtschaftlichen Betrieb solcher Anlagen ist der Fokus auf Technologien 
gelenkt worden, die kurzfristiger verfügbar bzw. bereits vorhanden sind und zudem 
weitere Vorteile bieten können.  
 
Unterstützt wird das Segment der KWK-Technologie zunächst unabhängig von der 
Umsetzung durch Schlagworte und Argumente wie dezentrale Energieversorgung, 
Nachhaltigkeit der Energieversorgung, Klimaschutz, CO2-Emissionsminderung und 
Einbeziehung in den Einsatz erneuerbarer Energien. Neben gas- und dampfmotorisch 
betriebenen Anlagen ist auch der Stirlingmotor als herausragende Alternative zu sehen. 
 
Durch die laut KWKModG garantierte Abnahme des Stroms durch den 
Energieversorger mit einer adäquaten Vergütung verspricht der Einsatz von (Mikro-) 
KWK-Technologien im häuslichen Bereich (insbesondere das Einfamilienhaus) eine 
schnelle Amortisation der Investitionskosten und gewinnt somit einen immer höheren 
Stellenwert sowohl bei den Herstellern aus der klassischen Heizungsbranche, dem 
BHKW-Bereich als auch bei Newcomern auf dem Markt. Dies hat sich auch auf der ISH 
2005 in Frankfurt gezeigt. Zusätzlich zeigen auch die Strom- und Gasversorger ein 
immer größeres Interesse. 
 
Die Anzahl der KWK-Anlagen in Deutschland betrug Ende 2004 ca. 12.000 Stück, 
wobei allein ca. 8.500 Stück auf  Mikro-KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung 
bis zu 15 kWel entfallen. 
 
Obwohl das KWK-Thema politisch gewollt ist, zeigen die Beispiele anderer Länder (z. 
B. Dänemark, Niederlande, Finnland mit hohen KWK-Anteilen), dass sich durchaus 
günstigere Rahmenbedingungen für einen zügigen Ausbau schaffen lassen. Das 
anstehende Kraftwerkserneuerungsprogramm und die erforderliche Novellierung des 
KWKModG bieten hierfür den besten Anlass. Des weiteren ist erkennbar, dass die 
Entwicklung auch sehr von der unternehmerischen Grundeinstellung abhängt. 
 
Marktübersicht 
 
In zahlreichen Entwicklungsvorhaben, für die sowohl auf nationaler als auch auf 
europäischer Ebene umfangreiche Fördergelder zur Verfügung gestellt wurden, wird zur 
Zeit die Möglichkeit untersucht (Projekte zur Untersuchung von Feldtestanlagen, 
Pilotanlagen, etc.), (Mikro-) KWK-Technologien zur häuslichen und auch zur 
gewerblichen Energieversorgung zu nutzen. 
 
Folgende Technologieschwerpunkte können zurzeit differenziert werden: 
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- Brennstoffzellen: 
z.B. Sulzer, Vaillant, Viessmann  
Marktreife frühestens ab ca. 2010 

 
- Verbrennungsmotorische Konzepte: 

Senertec  Marktreif (Einzylinder-Viertakt-Motor) 
    bis max. 5,5 kWel, max. 12,5 bis 20,3 kWth 
Honda   Marktreif (Einzylinder-Viertakt-Motor) seit März 2003 in Japan 

1 kWel, 3,3 kWth 
ecopower Marktreif (Gasmotor) 

1,3 – 4,7 kWel, 4,0 – 12,5 kWth 
 
- Stirlingmotor: 

Solo Marktreif; Zertifizierung in 2002; ca. 30 – 40 Pilot- und Referenzanlagen 
in D und Europa; Serienreife 

    2 – 9,5 kWel, 8 – 26 kWth 
Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" für Energieeffizienz und 
Schadstoffemissionen 

Microgen  Marktreife für UK; für D in Arbeit (Markteinführung 2007) 
    bis max. 1 kWel, 15, 24 und 36 kWth 
WhisperTech KWK-System für die Hausinstallation; Stirlingmotorsystem mit 

zusätzlichen Brenner in Deutschland 2006 erhältlich 
    0,4 – 1,2 kWel, 4,9 – 8 kWth 
BBT Thermotechnik  Vorentwicklungsstudie eines Gasheizgerätes mit integriertem 

     Stirling-Generator für Ein- und Zweifamilienhäuser 
 
- Dampfbetriebene Prozesse: 

enginion  Erprobung in 2005, Feldtests in 2006 
    bis max. 4,6 kWel, max. 25 kWth 
Otag    Feldtests in 2005, erste Lieferung November 2005 
    0,2 – 3 kWel, 2 – 16 kWth 

 
- Mikrogasturbinen:  

Einsatz in der dezentralen Energieversorgung im Leistungsbereich unter 200 kWel: 
 Capstone 30 – 60 kWel 
 Turbec  105 kWel 
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Die noch ungelösten technischen Probleme bei den Brennstoffzellenheizgeräten 
werden seitens der Industrie mit einem intensiven Entwicklungsaufwand bearbeitet. 
Eine erfolgreiche Markteinführung scheint jedoch vor 2010 nicht möglich. 
 
Die aus dem BHKW-Bereich bewährten Konzepte der Verbrennungsmotoren sind 
derzeit noch nicht in ausreichend kleinen Leistungsbereichen vorhanden. Die Firmen 
Senertec, Honda und ecopower bieten schon jetzt marktfähige Produkte an, wobei das 
KWK-Gerät von Honda seit 2003 im japanischen Markt erfolgreich angeboten wird. 
 
Mit Stirlingmotoren betriebene Mikro-KWK-Anlagen sind technisch so weit 
fortgeschritten, dass eine Markteinführung in Deutschland bis 2006 zu erwarten ist. 
 
Auch Mikro-KWK-Anlagen, die auf einem Dampfprozess basieren, sind kurz vor der 
Marktreife für den Anwendungsbereich im Haushalt und Kleingewerbe angelangt. 
Diesen Anlagen kann daher auch eine Schlüsselposition bei der Schaffung und 
Erschließung eines breiten Mikro-KWK-Marktes zukommen. 
 
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Im Rahmen des am 01.08.2004 in Kraft getretenen Gesetzes zur Novellierung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wurde auch eine Änderung des KWK-Gesetzes 
(KWKModG) beschlossen. Es handelt es sich dabei um eine Präzisierung des „üblichen 
Preises“ für den Fall der Stromeinspeisung beim Betrieb einer KWK-Anlage. Als 
„üblicher Preis“ soll demnach der an der Leipziger Strombörse EEX erzielte 
durchschnittliche Baseload-Preis des jeweils vorangegangenen Quartals gelten. Gerade 
diese Einspeisevergütung kann den wirtschaftlichen Betrieb einer KWK-Anlage 
entscheidend beeinflussen.  
 
Bei den derzeitigen Strom- und Brennstoffpreisen und der aktuellen Gesetzeslage zur 
Einspeisevergütung ergibt sich für die Betriebsweise z. B. einer eigenfinanzierten Mikro-
KWK-Anlage im Einfamilienhaus folgende Priorisierung: 
 
Höchste Priorität hat der Eigenverbrauch des produzierten Stroms bei gleichzeitigem 
Verbrauch oder bei Speicherung der erzeugten Wärme, gegebenenfalls mit Deckung 
von Wärmebedarfsspitzen über einen Spitzenlastkessel. Damit ergibt sich eine 
maximale Einsparung gegenüber dem Bezug von Strom aus dem öffentlichen Netz. 
Daraus folgt, dass die Mikro-KWK-Anlage stets so auszulegen ist, dass ein Großteil des 
produzierten Strom zur Deckung des Eigenbedarfes verwendet werden kann. Dies 
betrifft sowohl die Nennlast als auch die Mindestlast. 
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Zweithöchste Priorität hat der Bezug von Strom aus dem Netz und die Deckung des 
Wärmebedarfes aus einem Speicher. Die Kosten sind in diesem Fall für den Strom zwar 
höher als bei der Eigenproduktion, durch die Leerung des Wärmespeichers wird aber 
die Möglichkeit geschaffen, später erneut Strom zum Eigenverbrauch zu produzieren. 
Mittlere Priorität hat die Einspeisung von Strom in das Netz bei gleichzeitigem 
Verbrauch der erzeugten Wärme. 
 
Niedrigste Priorität hat die Einspeisung von Strom in das Netz bei gleichzeitiger 
Speicherung der erzeugten Wärme. 
 
Aufgrund des schwankenden Strom- und Wärmebedarfes in Wohngebäuden stellt die 
obige Abgrenzung lediglich eine grobe Richtschnur dar. Wesentlich ist jedoch, dass 
eine übermäßige Einspeisung von Strom bei gleichzeitig geringem Wärmebedarf zu 
vermeiden ist, während der tatsächliche Eigenverbrauch von Strom und Wärme 
absoluten Vorrang haben muss. 
 
Zusätzlich ist in die Überlegungen einzubeziehen, welche Lastwechselfähigkeit die 
Mikro-KWK-Anlage hat, also wie schnell zwischen verschiedenen Lastpunkten 
gewechselt werden kann und wie oft die Anlage ein- und ausgeschaltet werden kann. 
Hier sind zum Beispiel die Brennstoffzellen gegenüber anderen Technologien 
benachteiligt, da diese recht lange Aufheizphasen haben, während 
Verbrennungsmotoren in der Regel sehr schnell auf plötzliche Lastanforderungen 
reagieren können. 
 
Einbindung in die häusliche Energieversorgung 
 
Ein wesentliches Arbeitsfeld, das es noch zu bearbeiten gilt, betrifft die effektive 
Einbindung solcher Anlagen in die häusliche Strom- und Wärmeversorgung, wobei 
insbesondere der Regelungstechnik eine besondere Bedeutung zukommt. Das lokale 
Energie- und Lastmanagement stellt einen wesentlichen Faktor für den wirtschaftlichen 
Betrieb einer Mikro-KWK-Anlage in Haushalt und Kleingewerbe dar. Ohne eine 
derartige Regelung, kann die Mehrinvestition für eine Mikro-KWK-Anlage unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt werden. 
 
Die Anforderungen für den wirtschaftlich optimalen Einsatz von Mikro-KWK-Anlagen als 
stromerzeugende Heizung in Wohngebäuden lassen sich in zwei Bereiche unterteilen. 
 
Anforderungen auf der Bedarfsseite 
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Die Anforderungen auf der Bedarfsseite beschreiben die Energiebedarfssituation des 
Versorgungsobjektes. Hierzu zählen vor allem die Jahressummen von 
Heizwärmebedarf, Warmwasserbedarf und Strombedarf, aber auch die Verteilung des 
Energiebedarfes über das Jahr und über einen Tag. Die Umsetzung der 
Energieeinsparverordnung führt – insbesondere im Neubausektor – zu einem immer 
geringeren Heizwärmebedarf, wodurch entsprechend kleine Heizgeräteleistungen 
benötigt werden. Um einen entsprechend hohen Nutzungsgrad zu erreichen, wird von 
den Heizgeräten eine große Modulationsbandbreite gefordert, die natürlich auch von 
den entsprechenden Mikro-KWK-Anlagen abgefordert wird. Dies nimmt entsprechenden 
Einfluss auf die Stromproduktion. Der Strombedarf ist im allgemeinen charakterisiert 
durch eine Grundlast, eine erhöhte Dauerlast über längere Zeiträume und von
 kurzzeitigen Spitzen. Die Grundlast ist im wesentlichen abhängig vom 
Technisierungsgrad des Haushaltes, der Anzahl der Nutzer und wie beim 
Heizwärmebedarf vom Nutzerverhalten.  
 
Anforderungen auf der Erzeugerseite 
Die Anforderungen auf der Erzeugerseite beschreiben die einzusetzende Mikro-KWK-
Anlage und deren Nebenaggregate sowie deren Einbindung in die Infrastruktur des 
Gebäudes. Neben der thermischen und elektrischen Leistung der Mikro-KWK-Anlage 
zählen hierzu auch die thermische Leistung eines eventuell vorhandenen 
Zusatzheizkessels, die Art der Trinkwarmwasserbereitung sowie die Größe eines 
eventuell vorhandenen Wärmespeichers, die elektrische Einbindung, die 
Frischluftzufuhr und die Abgasabführung. Wesentlich ist auch die eingesetzte KWK-
Technologie, da diese maßgeblich darüber bestimmt, wie die Anlage eingesetzt werden 
kann. 
 
Die elektrische Einbindung sollte im Netzparallelbetrieb erfolgen. Lediglich für 
verhältnismäßig kleine Anlagen in Mehrfamilienhäusern, bei denen die elektrische 
Nennleistung unterhalb der Grundlast liegt, kann ein netzgepufferter Betrieb sinnvoll 
sein. Im Netzparallelbetrieb muss ein Zähler für die Einspeisung installiert werden. Die 
notwendige Brennstoffversorgung ergibt sich aus der Summe der Nennleistungen der 
Mikro-KWK-Anlage und des Spitzenlastkessels. Bei bestehenden Gebäuden ist in aller 
Regel der Warmwasserbedarf maßgeblich für die Kapazität von Zählern und 
Strömungswächtern. Da dieser bei Installation der Mikro-KWK-Anlage überschritten 
wird, kann ein Austausch dieser Bauteile notwendig sein. Die Verbrennungsluftzufuhr 
für Mikro-KWK-Anlagen erfolgt in der Regel raumluftunabhängig, dabei sollte jedoch 
nach Möglichkeit so verfahren werden, dass diese ohne weitere Umbauten an ein 
bestehendes Abgassystem angeschlossen werden können. Die Abgase der Mikro-
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KWK-Anlage und eines eventuell vorhandenen Spitzenlastkessels sollten bereits im 
Aufstellraum zusammengeführt werden. 
 
Eine Anlage mit Spitzenlastkessel und Kombinationsspeicher muss nicht an ein aktives 
Lastmanagement gekoppelt werden um sinnvoll betrieben werden zu können. Bei 
Neubauten und hier insbesondere im Einfamilienhaus, wenn also die Installation von 
Datenleitungen keinen wesentlichen Mehraufwand bedeutet, sollte diese Option jedoch 
zumindest vorgesehen werden. Eine optimal ausgelegte Anlage kann bei einem 
funktionierenden aktiven Lastmanagement unterbrechungsfrei arbeiten. Damit kann die 
Effizienz der gesamten Anlage maßgeblich erhöht werden. Ein thermisches 
Lastmanagement empfiehlt sich nur dann, wenn zum Beispiel eine Wasch- oder 
Spülmaschine mit Warmwasseranschluss vorhanden ist oder eingesetzt werden soll. 
Durch den Warmwasserspeicher ist bereits eine Entkoppelung von aktuellen 
Wärmebedarf und der Warmwasserbereitstellung hergestellt.  
 
Ein elektrisches Lastmanagement ist dagegen sinnvoll, wenn gerade die elektrischen 
Großgeräte keinen Warmwasseranschluss haben und der Einsatz dann stattfinden soll, 
wenn die Mikro-KWK-Anlage mit möglichst großer Leistung Strom produziert. Die 
Regelung der Heizleistung sollte eine Nachtabsenkung beinhalten. Bei einem 
geringeren Heizwärmebedarf in der Nacht kann die Mikro-KWK-Anlage während dieser 
Zeit zur Speicherladung eingesetzt werden. 
 
Zusammenfassung 
 
Die Kraft-Wärme-Kopplung ist in Europa eine bedeutende und weit genutzte 
Technologie mit einer hohen Effizienz. Der große Vorteil der KWK beruht auf dem im 
Vergleich zur separaten Erzeugung von Wärme und Strom geringeren 
Primärenergiebedarf. Der höhere Gesamtwirkungsgrad der KWK-Anlagen trägt somit zu 
einer spezifischen Verringerung der CO2-Emissionen und zu potenziellen 
Energieeinsparungen bei. Weitere Vorteile ergeben sich aus Synergien durch die 
strukturellen Vorteile der dezentralisierten Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung.  
 
Die Vorteile der KWK-Anlagen resultieren aus einer thermodynamisch günstigen, 
gleichzeitigen, in einer Anlage stattfindenden Erzeugung von Wärme und Strom. Bei der 
getrennten Erzeugung von Wärme und Strom ist die Wärmeerzeugung in reinen 
Heizkesseln mit hohen Verlusten verbunden. Die Arbeitsfähigkeit des genutzten 
Primärenergieträgers geht weitestgehend verloren. Wird dagegen die Wärme gekoppelt 
mit Strom erzeugt, kann die Arbeitsfähigkeit der Energie wesentlich besser genutzt 



 
 
 Seite 11 

GASWÄRME- 
INSTITUT E.V. 
ESSEN 

werden. Diese bessere Ausnutzung bei der Wärmeerzeugung führt zu niedrigen 
Gesamtemissionen. 
 
Um die Vorteile der Kraft-Wärme Kopplung effektiv nutzen zu können, ist es wichtig 
sicherzustellen, das die erzeugte Wärme und auch Elektrizität dem tatsächlichen Bedarf 
entsprechen. Im Gegensatz zu der erzeugten Elektrizität kann die entstandene Wärme 
nicht problemlos transportiert oder gespeichert werden. Das Bestehen eines 
tatsächlichen Nutzwärmebedarfs in zeitlicher als auch räumlicher Nähe ist somit 
Vorraussetzung für eine wirtschaftlich sinnvolle Kraft-Wärme-Kopplung.  
 
Für den Bereich Heizungstechnik und damit die Wärme- bzw. Energieversorgung von 
Wohngebäuden ist zu bedenken, dass eine Mikro-KWK-Anlage immer als „Heizung“ 
anzusehen ist. Das bedeutet, dass diese Anlagen wärmegeführt betrieben werden, als 
„Abfallprodukt“ entsteht elektrische Energie, die gewinnbringend eingesetzt werden 
kann, insbesondere zur Deckung des Eigenbedarfs (Grundlast). 
 
 
 
 
 
 
 


