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Mini-BHKW in der Gebäudetechnik

Strom erzeugend heizen
Die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWK-G) hat
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Kuppelproduktion
von Wärme und Strom deutlich verbessert.

Volkswirtschaftliche Vorteile der Effizienztechnologie Kraft-Wärme-Kopplung
sind in einzelwirtschaftliche Anreize übersetzt worden, die nun Ihre Wirkung entfalten können. Dabei gibt das aktuelle KWKGesetz im Vergleich zur vorhergehenden
Regelung in drei Größenbereichen stärkere Impulse.
Große Heizkraftwerke werden nun auch
mit einem KWK-Zuschlag gefördert, bis
Ende letzten Jahres galt eine obere Grenze
von 10 MW.
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Mittlere Blockheizkraftwerke (BHKW)

PowerTherm: Verbrennungsmotor-BHKW

von 50-150 kW profitieren davon, dass es
nun keine harte Stufe, sondern vergleichmäßigte Übergänge zwischen den unter
schiedlichen KWK-Zuschlagsniveaus gibt.
Mini-BHKW bis 50 kW erhalten zusätzlich
einen einmaligen Investitionszuschuss
(Impulsprogramm für Mini-KWK-Anlagen).
Ohne Zweifel wird der überwiegende
Anteil des Zuwachses an KWK-Strom aus
den Großanlagen der industriellen und
städtischen Heizkraftwerke stammen, die
Fernwärmenetze oder innerbetriebliche
Prozeßdampfsysteme speisen. Von der
technologischen Entwicklung und der
Marktdynamik her ist das untere Ende der
Skala ebenso interessant.

Nahe am Verbraucher
Im Gegensatz zu großen Heizkraftwerken mit Dampfentnahmeturbinen fallen
bei kleinen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen die Produkte Strom und Wärme im
konstanten Verhältnis an, üblicherweise
Bild: E-quad Power Systems

in der Größenordnung von 1:2. Man
spricht hier von einer starren Kuppelproduktion. Als weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Nähe der KWK-Anlage
zum Verbraucher zu nennen. Ein BHKW
als Heizungsbestandteil benötigt kein
Fernwärmenetz. Neben der Minimierung
Capstone: Gasturbine
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Mit Heißgas betriebener Sterlingmotor

Dampfmotor
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Gasturbinen
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damit zusätzliche Wärmegewinne durch
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Brennstoffzelle

Effizienz und Wirtschaftlichkeit
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Dieser

Betrachtet man das Beispiel eines Mini-

KWK-Anlage nicht mit einer Brennstoff-

BHKW mit einem elektrischen Wirkungs-

menge von 100, sondern mit 150 kWh
versorgt werden. Der Stromertrag liegt
hierbei bei 45 kWh. Damit ergibt sich ein
differentieller Wirkungsgrad 45/50 =
90%. Der zusätzliche eingesetzte Brennstoff wird in Kombination mit dem existierenden Wärmestrom nahezu vollständig in Strom gewandelt. Neben den
variablen Kosten für den zusätzlichen
Brennstoff addieren sich die Wartungskosten hinzu, Erträge sind mit dem Verkauf des Stromes zu erzielen.
Wie schon erwähnt, haben gebäudeintegrierte Mini-KWK-Anlagen den Vorteil,
dass sie nicht in ein Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen müssen. Bei
geschickter Anpassung der Stromerzeugung an den lokalen Bedarf durch einen
modulierenden Betrieb kann die Rückspeisung minimiert werden. Bei der
hausinternen Stromverwertung wird
externer Tarifstrombezug ersetzt, bei
einer Netzeinspeisung kann der EEX-
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Preis plus die vermiedene Netznutzung
erlöst werden. In beiden Fällen erhält der
Betreiber den KWK-Zuschlag.
Die Preisdifferenz zwischen der Einspeisevergütung und dem StrombezugsBrennstoffzelle
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tarif kann man als Kosten für die Nutzung des Netzes als Speicher auffassen.
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Diese liegen in der Höhe von zirka 10
ct/kWh. Damit ist es für die Rentabilität
einer gebäudeintegrierten KWK-Anlage
von höchster Priorität, den Anteil des
selbstgenutzten eigenerzeugten KWKStromes zu erhöhen und die Rückspeisung
zu minimieren. Die Maximierung der
Selbstnutzung im Mehrfamilienhaus wird
durch die explizite Zulassung eines saldierenden Summenzählers im KWK-G §4(3b)
vereinfacht, die Belieferung einzelner
Wohnparteien durch Dritte kann per
bilanzieller Durchleitung abgerechnet
werden.
Ähnlich wie man die Wärmepumpe als
technologische Weiterentwicklung des
Nachtspeicherofens im Segment der Elektro-Heizungen auffassen kann, stellen
Mini-KWK-Anlagen und stromerzeugende Heizungen (Mikro-KWK) nach der
Brennwerttechnik die nächste Stufe auf
Quelle: BKWK

der Innovationsleiter bei Gas-Heizungen
dar.

Darstellung differentieller Wirkungsgrad und Vergleich mit konventionellem Heizsystem

Quelle: BMU & IZES
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BHKW im Mehrfamilienhaus: Saldierender Summenzähler maximiert die Selbstnutzung
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Vor- und Nachteile verschiedener Mini-KWK-Technologien
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