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Grüner Strom, grüne Wärme
CO2-neutrale und hoch effi ziente Klein-Kraftwerke
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Das bereits 1997 durch die Vereinten Nationen beschlossene Kyoto-Protokoll sieht vor, 
den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß der Industrieländer bis zum Jahr 2012 um durch-
schnittlich 5,2% gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren. Im Rahmen dieser 
Diskussion rückt auch die Nutzung erneuerbarer Energien immer stärker in den Mittel-
punkt. Dabei spielt die dezentrale Energieerzeugung, wie z.B. durch Blockheizkraftwerke 
(BHKW), eine wichtige Rolle. Die enertec Kraftwerke GmbH im thüringischen Mühlhau-
sen (D) ist ein Spezialist für solche, besonders energieeffi ziente, Anlagen. Diese werden 
durch Bachmann M1-Automatisierungssysteme gesteuert.

Die enertec Kraftwerke GmbH entwickelt, pro-
duziert und vertreibt Blockheizkraftwerke in 
Leistungsgrößen von 20 bis 400 kW elektrischer 
bzw. 40 bis 560 kW thermischer Leistung als 
anschlussfertige Serienprodukte. Die BHKW 
wandeln Erdgas oder regenerative Energieträger 
wie Bio- oder Klärgas mit Hilfe von modernen 
Verbrennungsmotoren in elektrische Energie um. 
Damit wird der Eigenbedarf am Ort der Installa-
tion gedeckt und eventuell überschüssiger Strom 
kann ins Stromnetz zurückgespeist werden. Die 
frei werdende thermische Energie wird gleichzei-
tig genutzt, um angeschlossene Verbraucher mit 
Wärme zu versorgen. Damit sind Blockheizkraft-
werke sehr effi zient und können überall einge-
setzt werden, wo Strom und Heizwärme benötigt 
werden. Dies können Betriebe, Krankenhäuser, 
Wohnanlagen oder kommunale Einrichtungen 
sein. Kleine, kompakte BHKW richten sich auch 
an Privatkunden für Ein- oder Mehrfamilienhäuser.

Kraft-Wärme-Kopplung gewinnt 
an Bedeutung

Die Kombination der Erzeugung und Nutzung 
von Wärme und Strom stellt eine der wichtig sten
Technologien zur Energieeinsparung und Verrin-
gerung der CO2-Emissionen dar. Hierbei spricht 
man von der sogenannten ›Kraft-Wärme-Kopp-
lung‹. Diese hat einen deutlich höheren Ge-
samtnutzungsgrad wie konventionelle Energie-
erzeugungssysteme, wo die elektrische Energie 
zentral in Großkraftwerken und die thermische 
Energie in einer lokalen Heizanlage erzeugt 
werden. Moderne BHKW wandeln den Brennstoff 
zu rund 90 % in Strom und Heizwärme um. 
Die Verluste liegen damit bei lediglich 10 %. Diese 
quasi doppelte Energieausnutzung reduziert den
CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem herköm m-
lichen Kraftwerk zur reinen Er zeu gung elektri-
scher Energie massiv: Dort werden deutlich über

 Hocheffi zient und umweltschonend: 
Blockheizkraftwerke der enertec Kraft-werke
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die Hälfte der Brennstoffenergie ungenutzt als 
Abwärme in die Außenwelt abgegeben. Wird wie
bei den Anlagen von enertec Kraftwerke im BHKW 
als Brenn stoff gar CO2-neutrales Biogas oder 
Klärgas ver wendet, entsteht überhaupt kein zu-
sätzliches CO2.

Anlagenverfügbarkeit bestimmt 
Wirtschaftlichkeit

Die Wirtschaftlichkeit der BHKW ist abhängig von
der Anzahl der Betriebsstunden pro Jahr. Deshalb
ist es für die Hersteller und deren Endkunden 
sehr wichtig, ein robustes, zuverlässiges System
zur Steuerung und Regelung der BHKW zu ver-
wenden. Die beispiellos hohe Verfügbarkeit des 
Bachmann M1-Automatisierungssystems hat dabei
enertec Kraftwerke überzeugt. Darüber hinaus 
ist es die Offenheit und Skalierbarkeit des M1-
 Systems, was enertec Kraftwerke schätzt: »Durch 
das gemeinsam mit Bachmann ent wickel  te Hard- 
und Software-Konzept ist die Modu larität unserer 
An lagen zu 100 Prozent gegeben«, sagt Matthi-
as Lehmann, Leiter Automatisierung bei enertec 
Kraftwerke, und freut sich, dass sich auf diese 
Weise viele Funktionen und Eigen schaften gleich-
zeitig bei allen BHKW-Typen einsetzen lassen.

Komfortable Projektierung 
mit dem SolutionCenter

Die große Schnittstellenvielfalt des M1-Systems, 
von Profi bus über PROFINET, ETHERCAT, Modbus 
und CANopen erleichtert der enertec-Projektie-
rungsabteilung die Integration in das Gesamt sys-
tem des Blockheizkraftwerks. »Außerordent lich 
hilfreich für unsere Arbeit ist auch das Bachmann 
SolutionCenter«, wie Matthias Lehmann erwähnt. 
Ohne hinderliche Schnittstellen werden hier in 
einer einheitlichen Umgebung rasch und komfor-
tabel die Programme für den Maschinenablauf 
und die Prozessregelung des BHKW, die Visuali-
sierung und nicht zuletzt die Kommunikation mit 
der Außenwelt realisiert. »Das beschleunigt den 
Engineeringprozess bis hin zur Inbetriebnahme 
und dem Service enorm«, wie der Leiter Automa-
tisierung von enertec Kraftwerke bestätigt.

Nachfrage steigt

Um eine größere Unabhängigkeit von fossilen 
Brenn stoffen zu erreichen, wird die Nachfrage 
nach erneuerbaren Energien und ihrer effi zienten
Nutzung in den nächsten Jahren weiterhin be-
trächt lich steigen. Mit nach den jeweiligen Bedürf-
nissen individuell anpassbaren BHKW liefert 
enertec Kraftwerke maßgeschneiderte Lösungen 
für unterschiedlichste Gebäude und Anwendungs-
felder mit hohem ökologischem und ökonomi-
schem Nutzen. Das Bachmann M1-System ist 
dabei ein wesentliches Element des Gesamtkon-
zepts. 
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