
Im Insel-Wärmenetz Friedrichsha-
gen im Südosten Berlins, mit 
dem unter anderem Häuser der

Köpenicker Wohnungsbaugesellschaft
Köwoge, die Berliner Wasser Betriebe,
ein Einkaufscenter, mehrere Kinder-
tagesstätten und Schulen sowie Ge-
werbebetriebe versorgt werden, kam
die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
erst im zweiten Anlauf zum Zuge.
Dies lag keineswegs daran, dass die
Bewag die Vorzüge der gekoppelten
Strom- und Wärmeerzeugung nicht
schätzen würde. Für sein Fernwärme-
system, mit einer Wärmeanschluss-
leistung von rund 5 100 MW und ei-
ner Netzlänge von fast 1 300 km die
größte in Westeuropa, betreibt der
Hauptstadtversorger neben Heizwerk-
en auch zehn Heizkraftwerke und
acht Blockheizkraftwerke (BHKW).
Die KWK-Anlagen haben insgesamt
eine elektrische Leistung von über
2700 MW. 

Während die Fernwärmeverbund-
netze aus den Heizkraftwerken ver-
sorgt werden, kommt die Wärme für
die Inselnetze überwiegend aus Heiz-
werken. Daneben gibt es rund 240 so
genannte Einzelerzeugungsanlagen,
die inzwischen zum Teil um BHKW-
Module ergänzt wurden. Auch die vor
allem im Osten der Stadt liegenden
Heizwerke wurden nach dem Fall der
Mauer von der wiedervereinigten Be-
wag modernisiert. Bereits dabei wur-
de der Einsatz der KWK geprüft, aber
wegen des hohen Investitionsbedarfs
vorerst zurückgestellt. Andere Vorha-
ben, wie zum Beispiel der Bau eines
kombinierten Gas- und Dampfturbi-
nen-Heizkraftwerkes in Berlin-Mitte,
versprachen höhere ökonomische
und ökologische Effizienz. Bei den In-
selversorgungen wurde im ersten
Schritt lediglich das Heizwerk Köpe-

nick mit Fördermitteln der EU und
des Landes Berlin auf KWK umgerüs-
tet. Seit Herbst 1994 sind dort zwei
Gasturbinen mit einer elektrischen
Leistung von 10 MW und nachge-
schaltete Abhitzekessel sowie drei
Heißwasserkessel für Spitzenlast und
Reserve in Betrieb.

Das Heizwerk Friedrichshagen be-
stand aus sieben erst
Anfang der 80er Jah-
re errichteten Dampf-
erzeugern und wurde
mit Rohbraunkohle
beheizt. Für seine
Modernisierung wur-
den 1997 verschiede-
ne Varianten unter-
sucht, die sich aber
alle als unwirtschaft-
lich erwiesen haben.
Weder ein neues
braunkohlenstaubge-
feuertes Heizwerk
mit Öl- oder Gas-Spitzenkesseln noch
ein Gasturbinen-BHKW konnten
überzeugen, letzteres wegen der mit
der Liberalisierung des deutschen
Energiemarktes gefallenen Strom-
preise und der fehlenden KWK-För-
dermittel.

Erst als sich 1998 die Gelegenheit
ergab, aus einem stillgelegten Heiz-
werk der ABB Bergmann Borsig
GmbH zwei Dampfkessel zu überneh-
men, wurde eine akzeptable Lösung
gefunden. Die 1991 von der Düssel-

dorfer Firma Stan-
dardkessel gebauten
Anlagen wurden zu
Heißwassererzeugern

umgerüstet und erhielten Erdgas-
brenner mit interner Rezirkulation,
mit denen die NOx-Emissionen auf
den halben Grenzwert der damals gül-
tigen TA Luft gesenkt werden konn-
ten. Die modernisierten Kessel mit ei-
ner Leistung von 18,6 MW und
9,3 MW wurden am neuen Standort in
Friedrichshagen, einem Gebäude der

Wärmezählerprüfstelle in der Stiller-
zeile, aufgestellt und von Bewag-Inge-
nieuren für einen beaufsichtigungs-
freien Betrieb eingerichtet. Bei die-
sem Umbau des Heizkraftwerkes wur-
de erneut der Einsatz eines Motoren-
BHKW erwogen, aber angesichts der
mit der Liberalisierung des deutschen
Energiemarktes gefallenen Strom-
preise und fehlenden Fördermittel
verworfen.

Die Bewag gab aber ihre KWK-Am-
bitionen nicht auf. 2003 wurde be-

gonnen, für alle Standorte nochmals
zu prüfen, ob die inzwischen verän-
derten Randbedingungen – vor allem
die durch das KWK-Gesetz gewähr-
ten Einspeisezuschläge und der Er-

lass der Mineralöl-
steuer für effektive
KWK-Anlagen – den
Einsatz von BHKW
wirtschaftlich ma-
chen. Die 2004 für
Fr iedr ichshagen
durchgeführten Be-
rechnungen zeigten
endlich, dass mit ei-
nem zur Deckung
der Wärmegrundlast
eingesetzten BHKW
ein positives Ergeb-

nis erreichbar wäre. Dies bestätigte
eine Ausschreibung, an deren Ende
im Frühjahr 2005 nach harten Ver-
handlungen die Entscheidung für ein
BHKW-Modul mit einem Deutz-Gas-
motor der Baureihe TCG 2016 V16
stand, das von der auch als Packager
tätigen SES Service EnergieSysteme
GmbH geliefert wurde. Mit einer
elektrischen Leistung von 774 kW
und einer Wärmeleistung von
752 kW hat die KWK-Anlage einen
elektrischen Wirkungsgrad von
41 Prozent und nutzt das eingesetzte
Erdgas zu 80 Prozent aus. Dabei lie-
gen die Emissionen unterhalb der
Grenzwerte der aktuellen TA Luft.

Die SES unterstützte die Bewag
auch bei der Projektierung und Rea-
lisierung des in kompakter schall-
isolierter Bauweise ausgeführten
BHKW-Moduls. Dabei gaben sich die
Planer mit dem bereits hohen Wir-
kungsgrad der KWK-Anlage nicht
zufrieden. So werden zusätzlich die
im Schallschutzgehäuse erwärmte
Kühlluft des BHKW und die Abwär-
me des Gemischkühlers über einen
extra installierten Zuluftkanal in die
vorhandene Kesselhalle geleitet und
damit die Ansaugtemperatur der
Kessel-Verbrennungsluft erhöht. Im
Winter wird dadurch die Gasaufnah-

me der Kessel um bis zu 210 kW re-
duziert. Bei höherer Außentempera-
tur muss allerdings ein Teil der Mo-
torabluft ungenutzt bleiben, um das
Kesselhaus nicht zu sehr aufzuhei-
zen. Die so erreichte Einsparung an
Brennstoffkosten summiert sich
jährlich auf rund 30 000 Euro.

Die KWK-Anlage ist so konzi-
piert, dass sie nur für Wartungsar-
beiten abgestellt und mit jährlich
8 300 Volllastbetriebsstunden fast
rund um die Uhr im Einsatz sein
wird. Die Wärmegrundlast des
Fernwärmenetzes Friedrichshagen
hätte sogar den Einsatz eines
größeren BHKW ermöglicht, doch
als begrenzender Faktor hat sich
das örtliche Stromnetz erwiesen.
Bei einer höheren Einspeiseleis-
tung hätte zur sicheren Stromauf-
nahme der Netzschutz verstärkt
werden müssen. Die damit verbun-
dene Kostensteigerung hätte das
KWK-Projekt unwirtschaftlich ge-
macht. Bereits für die jetzt reali-
sierte BHKW-Auslegung musste ein
Anschluss  an das 6 kV-Stromnetz
gebaut werden, was die erforderli-
che Investitionssumme um insge-
samt 30 Prozent erhöhte.

Der Bau des KWK-Anlage begann
im Frühjahr 2005, seit Sep-
tember liefert sie regulär Wärme
und Strom. Dabei ist das BHKW in
den bestehenden 72-stündigen Be-
trieb ohne Beaufsichtigung inte-
griert. Die Gesamtanlage kommt oh-
ne Personal vor Ort aus, da über die
installierte Leittechnik alle für die
Überwachung relevanten Mess- und
Regelparameter der Kesselanlage
und des BHKW-Moduls zur zentra-
len Wärmewarte der Vattenfall Euro-
pe Berlin übertragen werden.

Jan Mühlstein

9E&M 15. Januar 2006 KWK kompakt

Motoren-BHKW für die
Grundlast eines 

Insel-Wärmenetzes

Um ein Motoren-Blockheiz-
kraftwerk mit einer elektri-
schen Leistung von 774 kW
und einer Wärmeleistung von
752 kW hat die Bewag (die
seit Jahresbeginn 2006 als
Vattenfall Europe Berlin fir-
miert) das Heizwerk Fried-
richshagen ergänzt. Die
BHKW-Abwärme wird zusätz-
lich zur Vorwärmung der Ver-
brennungsluft der vorhande-
nen Gaskessel genutzt.

Standort: Heizwerk Friedrichsha-
gen, Berlin

Betreiber: Vattenfall Europe Berlin
(vormals Bewag)

Planung und Projektierung: Be-
wag und SES Service EnergieSyste-
me GmbH

Besonderheit: Erweiterung eines
Heizwerks um eine KWK-Anlage zur
effektiven Wärme-Grundlastversor-
gung; Wirkungsgradsteigerung der
vorhandenen Heizkessel durch Vor-
wärmung der Kessel-Ansaugluft aus
dem Gemischkühlkreis und der
Strahlungsabwärme des BHKW

Anlage: BHKW mit Erdgasmotor
Deutz TCG 2016 V16 mit 774 kW
elektrischer und 752 kW thermischer
Leistung im kompakten Schall-
dämmhaus, Packager und Lieferant
SES Service EnergieSysteme

Umweltschutz: Emissionsarmer Be-
trieb in den Grenzen der TA Luft; spe-
zifische CO2-Emissionen der BHKW-
Stromerzeugung rund 250 g/kWh
(GuD-Benchmark: 365 g/kWh)

Auskunft: Volker Briegert, 
Tel. 0 30/26 74 56 56,
briegert.volker@vattenfall.de

Die Anlage auf einen Blick

Langer Atem für KWK

Mit einem Deutz-Gas-
motor ist das kompakte
BHKW ausgerüstet, das
die SES samt Schall-
schutzhaus im Heizwerk
Friedrichshagen der Vat-
tenfall Europe Berlin ge-
baut hat 
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