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Das MieleWerk in Bünde 
nördlich von Bielefeld ist 
mit 570 Mitarbeitern und ei
ner Fläche von 82 600 m2 

einer der kleineren Standorte in der  
MieleGruppe. Entwickelt und produ
ziert werden dort Dampfgarer, Ceran
felder, Wärmeschubladen und Gas
kochfelder. Der Standort benötigt 
jährlich rund 3,9 Mio. kWh Strom und 
7,6 Mio. kWh Erdgas. Trotz Wachstum 
in den letzten Jahren konnte der Ener
giebedarf dank einiger Effizienzmaß
nahmen leicht gesenkt werden.

Durch die Verbesserung der Ener
gieeffizienz an Gebäuden und haus
technischen Anlagen waren die Kessel
anlagen, die auf zwei Kesselhäuser am 
Standort verteilt waren, inzwischen zu 
groß geworden. Gleichzeitig hatte sich 
durch Veränderungen in der Fertigung 
und in den Laboren der Kältebedarf er
höht. Auch waren die älteren Druck
luftkompressoren zwar alle in einem 
guten technischen Zustand, aber noch 
nicht mit einer Wärmerückgewinnung 
ausgestattet. Zudem regte das Energie
managementTeam bei Miele eine Dis
kussion um die zukünftige Sicherheit 
der Stromversorgung an.

All diese Punkte führten zu Überle
gungen, die Energieversorgung des 
Standortes zu modernisieren und in ih
rer Effizienz zu verbessern. Aus Budget
gründen wollte man dies in einem Stu
fenmodell realisieren und zunächst die 
Kesselanlage auf den aktuellen Bedarf 
auslegen. Danach sollten die anderen 
Versorgungsanlagen folgen.

Effizienz maßnahmen betrachten
Gleichzeitig gab es aber im Rahmen der 
MieleNachhaltigkeitsstrategie Bestre
bungen, Effizienzmaßnahmen mög
lichst gesamtheitlich zu betrachten, um 

gregates. Die Einspeisung des erzeug
ten Stroms in das betriebsinterne 
10kV-Stromnetz erfolgt über eine eige
ne Trafostation. Hierdurch konnten die 
Übertragungsverluste deutlich redu
ziert werden.

Erweiterung eingeplant
In der Energiezentrale wurden bis heu
te drei Kessel mit einer Gesamtleistung 
von 3 MW errichtet, zwei BHKW mit 
zusammen 480 kWel und 720 kWth, ein 
50 m3 fassender Wärmespeicher sowie 
Kompressoren und Kältetrockner für 
die Druckluftversorgung. Von den drei 
neuen Kompressoren ist eine Maschine 
drehzahlgeregelt. Ergänzt wird die 
Druckluftanlage durch Kältetrockner 
mit Kältespeicher. Diese Technik er
möglicht es, die Trockner während der 
Stillstandzeiten der Kompressoren 
ebenfalls abzuschalten. Die Kälteanla
gen sind in das Wärmenetz eingebun

Der Hausgerätehersteller miele hat in einem seiner 
Werke ein modernes energiekonzept verwirklicht, 
das in die nachhaltigkeitsstrategie des  
Unternehmens eingebettet ist. v o n  A R M i n  M ü l l e R

die Adsorptionskältean-
lagen sind in das Wärme-
verteilnetz eingebunden

in der energiezentrale sind die BHKW (hinten rechts) und  
Reservekessel (vorne rechts) sowie die druckluftanlagen mit der 

Wärmerückgewinnung zusammengefasst  
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Die Anlage auf einen Blick

standort: imperial oHG, Bünde
Betreiber: imperial oHG, Bünde
Anlage: 2 BHKW von viessmann 
mit je 240 kWel, elf Kälteanlagen von 
 invensor mit je 10 kW, Spitzenkessel, 
 Wärmespeicher
Besonderheit: erzeugung der Kälte 
mit Adsorptionskälteanlagen, bedarfs-
orientierte installation durch einbin-
dung in das Wärmeverbundnetz des 
Werkes, zusätzliche nutzung weiterer 
Restwärme-Quellen, vermeidung eines 
separaten Kältenetzes
Ersparnis: mindestens 820 t Co2 
 jährlich
Auskunft: Klaus-dieter Stellbrink,  
klaus-dieter.stellbrink@imperial.de,  
Tel: 0 52 23 / 48 12 32

KWK-Strom zum Börsenpreis. 
Mit BHKW Anlagen von 20 – 1.000 kW. 
Und das ohne Investitionen. 

 

2G. Kraft-Wärme-Kopplung.
2G Rental GmbH 
Benzstr. 3 | 48619 Heek | 2g-rental.de ©

 Y
ur

i_
Ar

cu
rs

 - 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

Energielieferanten 
im Vorteil mit 2G.

den und befinden sich in der Nähe der 
zu versorgenden Bereiche. Mit dem 
Umbau der Wärmeversorgung hat sich 
auch das Netz verändert. Deswegen 
sind in einem nächsten Schritt ein 
hydraulischer Abgleich und die Anpas
sung der Pumpen nötig.

Die Nutzung der Abwärme führt in 
Verbindung mit dem Betrieb der Block
heizkraftwerke zu einem Konflikt zwi
schen ökologischen und ökonomischen 
Zielsetzungen in der Betriebsführung. 
Denn die Einspeisung der Abwärme 
aus den Kompressoren reduziert den 
Betrieb der wärmegeführten BHKW 
und damit deren Wirtschaftlichkeit. 
Um den Betrieb der Anlagen im Ver
bund ökologisch zu optimieren, will 
man in der Zukunft die hausinternen 
Bilanzierungen weiter verbessern.

Das Investitionsvolumen für das um
gesetzte Konzept beläuft sich auf rund 
1,2 Mio. Euro.  E&M

Gute 
strom-

kennzahl  
war wichtig
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www.bkwk.de
     Tel. 030 / 270 192 810

Energiekonzept aus 
einem Guss

Wechselwirkungen der einzelnen Ver
sorgungseinheiten weitgehend zu be
rücksichtigen und um Synergien zu 
nutzen. In enger Zusammenarbeit mit 
einem örtlichen Ingenieurbüro erarbei
tete man daher zunächst ein gesamt
heitliches und übergreifendes Ener
gieversorgungskonzept. Miele konnte 
dabei auf die Daten aus einer gut struk
turierten und automatisch arbeitenden 
Energiedatenerfassung zurück
greifen, die in den letzten 
Jahren aufgebaut und 
kontinuierlich erweitert 
wurde. So entstanden 
mehrere Varianten ei
nes Energiekonzeptes 
mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Ge
meinsam war allen die 
Nutzung der KraftWär
meKopplung als Kern des 
Konzepts.

Aus den vorliegenden Messdaten für 
die Heiz und Prozesswärme konnte 
man für die genauere Planung die Lauf
zeit der einzelnen BHKW in Kombina
tion mit unterschiedlichen Kälteversor
gungen ermitteln. Aus den Daten war 
erkennbar, in welchem Zeitraum und 
wie lange die Abwärme der BHKW für 
die Heizung benötigt wird.

Während der Heizperiode sollte der 
Kältebedarf im Werk durch freie 
Kühlung gedeckt werden. Für die Som
merzeit schlugen die Planer vor, die 
Wärme der BHKW-Aggregate als An
triebsenergie für den Betrieb von Sorp
tionskälteanlagen zu nutzen. Ein Wär
mespeicher mit einem Volumen von 
50 m³ hilft, die Laufzeit der BHKW zu 
optimieren. Er unterstützt auch die 
Einspeisung der Abwärme aus den 
DruckluftKompressoren. Das neue 
Energiekonzept sah jetzt die Installati

on von BHKW-Modulen und die Moder
nisierung der Kälteanlagen vor. Bei der 
Umsetzung des Konzeptes konnten 
zwei der fünf Gaskessel außer Betrieb 
genommen werden. Die verbleibenden 
drei decken den Wärmebedarf im Win
ter und dienen als Reserve. Eine Vor
rangschaltung in der Leittechnik sorgt 
dafür, dass dabei hauptsächlich der 
Brennwertkessel betrieben wird.

Ein besonderes Augenmerk 
legte man auf die Auswahl 

der BHKW-Module. Eines 
der wesentlichen Krite

rien hierbei war eine 
gute Stromkennzahl. 
Profitiert haben die 
Planer dabei vom ört
lichen „Lernenden 

Energieeffizienznetz
werk“ (LEEN) und den 

VIK-Arbeitskreisen. Die Er
fahrungen der beteiligten Un

ternehmen mit dem Betrieb von BHKW 
waren eine große Unterstützung bei 
der Entscheidung über das umzuset
zende Konzept und die eingesetzten 
Aggregate.

Weil derzeit eine Kälteleistung von 
nur 100 kW benötigt wird, entschied 
man sich für Adsorptionskälteanlagen. 
Die einzelnen Aggregate haben mit 
10 kW zwar eine geringe Modulleis
tung, lassen sich aber andererseits sehr 
flexibel einsetzen und ermöglichen ei
nen optimalen Betrieb. Die vorhande
ne Kompressionskältemaschine dient 
als Redundanz für die Prozesskälte und 
wird lediglich betriebsbereit gehalten.

Schon in der Konzeptstudie zeich
nete sich ab, dass die Erweiterung um 
ein BHKW-Modul gleicher Leistung 
sinnvoll sein könnte; deswegen legte 
man die dazu nötigen Anschlüsse be
reits bei der Installation des ersten Ag


