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Blockheizkraftwerke (BHKW) gelten als äußerst effiziente Möglichkeit zur Energieversorgung  
von Gebäuden. Frank Draber, Leiter Anlagentechnik bei der Remeha GmbH, über Produkte, 
 Service leistungen, Wirtschaftlichkeit und die Förderung von KWK-Anlagen.

Si: Herr Draber, sind BHKW eine Alternative zu anderen 
 Wärmeerzeugern oder noch immer eine Nischenlösung?
Frank Draber: Momentan beobachten wir in den Bereichen 
Mobilität und Heizen einen sehr starken Drang zu rein elektri-
schen Lösungen. Der Netzausbau in Deutschland kommt 
nicht in der Geschwindigkeit voran, wie es nötig wäre. Den-
noch können BHKW, wenn der entsprechende Brennstoff 
 vorhanden ist, dezentral Strom und Wärme zur Verfügung 
stellen. Moderne BHKW verfügen schon heute über regeltech-
nische Strategien unter anderem zur Einbindung in smarte 
Netze sowie zum Laden von Elektrofahrzeugen. Die durchaus 
komplexe Technik benötigt zudem speziellere Kenntnisse in 
der Heizungs- und Elektrotechnik, die flächendeckend vermit-
telt werden müssen. In der Vergangenheit haben politische 
Entscheidungen dem BHKW-Markt immer wieder leichte Del-
len verpasst. Ich gehe aber davon aus, dass bei stabilen politi-
schen Rahmenbedingungen die Zahl der KWK-Anwendungen 
stetig zunehmen und einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 
Energiewende leisten wird.

Si: Welchen Stellenwert hat die KWK-Technologie im Produkt-
programm von Remeha?
Draber: Remeha verfolgt das Thema BHKW schon seit einigen 
Jahren. 2010 wurde das Mikro-Stirling-BHKW Evita im deut-
schen Markt eingeführt. Drei Jahre später das Portfolio durch 
die ELW-BHKW mit 20 kW elektrischer und 43 kW thermischer 
Leistung sowie ein weiteres ELW-Aggregat mit 50 kW elektri-
scher und 100 kW thermischer Leistung ergänzt. Mit diesen 
drei Produkten haben wir uns sehr gut im Markt positioniert. 

Frank Draber, Leiter 
 Anlagentechnik bei der 
Remeha GmbH, zum 
KWK-Portfolio: „Remeha 
bietet unterschiedliche, 
getestete Systemvarian-
ten an, die die Gesamt-
planung und Ausführung 
bis zur Inbetriebnahme 
für alle Beteiligten er-
leichtern.“ 

»  EchtEr  
SyStEm gEdankE «

interview    kraft-Wärme-kopplung

Remeha bie-
tet BHKW mit 
elektrischen 
Leistungen 
von 2 bis  
50 kW an. 

Auf der ISH 2017 haben wir Mini-BHKW ab 2 kW elektrische 
Leistung vorgestellt und seit Herbst 2017 entsprechende Pro-
jekte damit verwirklicht. Ab Juli dieses Jahres wird das Pro-
duktprogramm mit folgenden neuen BHKW-Modellen abge-
rundet: Elina 2.0el, Elina 2.6el, ELW 5-12, ELW 7-18, ELW 11-25 
und ELW 16-38.

Si: Welche Service-Dienstleistungen bietet das Unternehmen 
 seinen Kunden?
Draber: Mit der Einführung der BHKW-Serie ELW haben wir 
begonnen, den Systemgedanken im Commercial Sector zu 
 integrieren. Wir haben ein System aus klassischen Wärmeer-
zeugern, BHKW, Puffern und Regeltechnik entwickelt, das ein-
fach, effizient und nachhaltig ist. Dieses System ist sicherlich 
nicht die einzig machbare Lösung, wir haben damit aber viele 
positive Erfahrungen gesammelt. Die Entwicklung von Syste-
men bedingt die gute Beratungsleistung bei solchen Projek-
ten. Wir versuchen immer, alle Beteiligten eines Projektes an 
einen Tisch zu bekommen, damit von Anfang an alle Schnitt-
stellen und Zuständigkeiten klar definiert werden. Neben der 
Beratung bieten wir auch messtechnische Unterstützung wie 
zum Beispiel Volumenstrommessungen in Bestandsanlagen 
an. Weitere Angebote sind Vollwartungsverträge für BHKW, 
 eine Zehn-Jahre-Teilegarantie für Heizkessel mit mehr als 
45 kW Leistung und natürlich Wirtschaftlichkeitsprognosen 
für den Einsatz eines BHKW. Vor Jahren haben wir zudem eine 
spezielle Abteilung gegründet, die sich mit Systemtechnik im 
Commercial Sector beschäftigt. Die zehn Personen dieser Ab-
teilung sind ausgebildete Spezialisten für Großanlagentechnik 
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Ein BHKW sollte laut Draber eine Mindestlaufzeit von jährlich 4.500 Vollbenut-
zungsstunden erreichen, damit eine Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich wird. 

und können nicht nur zum Thema BHKW beraten. Wir haben 
das System inzwischen so verfeinert, dass wir mit nahezu den 
gleichen Komponenten anstatt eines BHKW unter anderem 
eine Wärmepumpe, eine Gasabsorptionswärmepumpe oder 
auch eine thermische Solaranlage einbinden können. Das ist 
für uns echter Systemgedanke.

Si: Unter welchen Voraussetzungen kann ein BHKW in Ein- und 
Zwei-Familien-Häusern wirtschaftlich betrieben werden?
Draber: Der sinnhafte Betrieb eines BHKW in Ein- und Zwei-
Familienhäusern hängt immer vom Wärme- und Strombedarf 
des Gebäudes ab. Viele durch uns erstellte Simulationsrech-
nungen zeigen einen „Return on Investment“ innerhalb der 
Lebensdauer eines BHKW von rund 15 Jahren. Der jährliche 
Wärmebedarf eines Gebäudes sollte bei mindestens 
30.000 kWh liegen, der Strombedarf bei etwa 6.000 kWh. 
Wichtig ist insbesondere der vom BHKW erzeugte und selbst 
verbrauchte Strom: Die Stromerzeugungskosten eines Mini-
BHKW mit 2 kW elektrischer Leistung betragen etwa 0,14 bis 
0,16 Euro/kWh. Strom aus dem öffentlichen Netz kostet hin-
gegen zwischen 0,24 und 0,28 Euro/kWh. Bei der Strom- und 
Wärmeerzeugung mit einer KWK-Anlage erhält der Betreiber 
zusätzliche Vergütungen aus dem KWK-Gesetz, den soge-
nannten „üblichen Preis“ für den ins Netz eingespeisten Über-
schussstrom, Rückerstattungen von der Energiesteuer sowie 
durch vermiedene Netznutzungsentgelte. Zudem entfallen für 
den Betreiber in der Regel die EEG-Abgaben auf den selbst 
 genutzten Strom, weil die Bagatellgrenze nicht erreicht wird.

Si: Wie viele Volllaststunden pro Jahr und welche Betriebsweise 
sind für KWK-Anlagen zu empfehlen?
Draber: Ein BHKW sollte eine Mindestlaufzeit von jährlich 
4.500 Vollbenutzungsstunden erreichen, damit eine Wirt-
schaftlichkeit wahrscheinlich wird. Die Betriebsweise von 
KWK-Anlagen erfolgt in der Regel wärmegeführt. Inzwischen 
wird jedoch immer häufiger auf eine wärmegeführte und 
gleichzeitig stromoptimierte Fahrweise gesetzt. Die günstig s-
te Betriebsweise in einem Objekt ist nur durch eine entspre-
chende Anlagensimulation mit den entsprechenden Parame-
tern zu bestimmen.

Si: Welche Bedeutung hat die KWK-Förderung?
Draber: Die Förderlandschaft in Deutschland ist deutlich ausge-
prägt und kann ein wesentlicher Faktor der Kaufentscheidung 
sein. Neben den staatlichen Förderungen gibt es auch viele regi-
onale Töpfe. Manche Förderungen sind kumulierbar, andere 
wiederum schließen sich aus. Hier immer auf dem  aktuellen 
Stand zu bleiben, ist eine große Herausforderung. Wir arbeiten 
daher mit einem Dienstleister zusammen, der neben dem klas-
sischen Förderservice auch einen Betreiberservice bietet.

Si: Was muss bei der Planung von KWK-Anlagen sowie am 
 Aufstellort beachtet werden?
Draber: Für Verbrennungsmaschinen gelten in vielerlei Hin-
sicht die gleichen Anforderungen wie für konventionelle 
 Wärmeerzeuger. Die Gesetzgebung in Deutschland hat dies 

gut geregelt. Die gesetzlichen Vorgaben für Betrieb und Auf-
stellung zu beachten, heißt aber nicht, dass die Anlage ent-
sprechend störungsfrei und wirtschaftlich betrieben werden 
kann. Dafür sind unter anderem auch die Hydraulik und Regel-
technik entscheidend sowie der Schallschutz. Remeha bietet 
unterschiedliche, getestete Systemvarianten an, die die Ge-
samtplanung und Ausführung bis zur Inbetriebnahme für alle 
Beteiligten erleichtern.

Si: Worauf muss im Bereich der Abgastechnik geachtet werden?
Draber: Generell müssen Abgassysteme immer tauglich und 
zugelassen sein. Weil BHKW mit hohen Abgasdrücken arbei-
ten, gibt es von nahezu jedem Abgashersteller entsprechende 
Lösungen. Fungiert das BHKW als Beistelllösung für einen 
konventionellen Wärmeerzeuger, werden zwei Abgasanlagen 
notwendig. Bei Planung in Neubauten ist dies kalkulierbar,  
in Bestandsbauten kann der Aufwand deutlich größer aus-
fallen und Projekte sogar scheitern lassen. Remeha hat in  
den vergangenen vier Jahren häufiger Abgaszusammenfüh-
rungen von konventionellen Wärmeerzeugern und KWK- 
Anlagen umgesetzt. Alle diese Anlagen weisen seit Inbetrieb- 
nahme  einen störungsfreien Betrieb auf. Allerdings ist diese 
Art der Abgasführung normativ noch nicht erfasst. Sie ist 
 damit nicht verboten. Vor der Planung einer solchen Abgas-
anlage sollten jedoch zwingend die Freigaben aller Beteiligten 
eingeholt werden. L
www.remeha.de
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