
D
ie vom US-Unternehmen
Capstone entwickelte Mi-
krogasturbine kommt im
Wesentlichen mit einem

einzigen beweglichen Teil aus: Der
aus der Turboladertechnik stammen-
de Rotor ist auf einer luftgelagerten
Welle fest mit einem Permanent-
magnet-Generator gekoppelt, dessen
hochfrequenter Strom durch Leis-
tungselektronik zuerst gleichge-
richtet und danach in Wechselstrom
mit der konstanten Frequenz von
50 Hz umgewandelt wird. So ist ein
wartungsarmer, kompakter Aufbau
einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage
möglich, bei der keine Ölschmierung
und kein Kühlwasser benötigt wer-
den.

Ein weiterer Vorteil der
mit einem Rekuperator
ausgestatteten Gasturbi-
ne sind ihre niedrigen
Schadstoffemissionen. So
wurden an dem Aggregat,
das seit Oktober 2001 bei dem Münch-
ner Ferngasunternehmen betrieben
wird, NOx-Emissionen unterhalb von
30 mg/m3 – auf 15 Prozent Sauerstoff-
gehalt bezogen – gemessen.

Einen Vollwartungsvertrag, den
die G.A.S., der Packager und Liefe-
rant der Mikrogasturbine, mit rund
0,9 Ct/kWh bei 8 000 Betriebsstun-
den im Jahr angeboten hatte, schloss
die Bayerngas nicht ab. Ob die Eigen-
wartung günstiger sein wird, ist al-
lerdings im Augenblick in Frage ge-
stellt. Dies liegt nur daran, dass der
zur Verdichtung des Brennstoffes
Erdgas auf 3,5 bar eingesetzte Rotati-
onskompressor innerhalb der seit 
der Inbetriebnahme absolvierten
5 000 Betriebsstunden bereits zwei-
mal ausgetauscht werden musste,
vermutlich wegen Schäden an Ku-
gellagern. Abhilfe soll künftig ein
luftgelagerter Kompressor bringen,
dessen Standzeit auf 40 000 Betriebs-
stunden prognostiziert wird.

Während der von der Gasturbine
erzeugte Strom vollständig im Haus
verbraucht wird, konnte die produ-
zierte Wärme bisher nur für Heiz-
zwecke genutzt werden. Um die Gas-
turbine ganzjährig betreiben zu kön-
nen, wurde im Frühjahr letzten Jah-
res eine zusätzliche Absorptionskäl-
teanlage installiert, die mit 90 °C
Vorlauftemperatur auch im Sommer
eine Wärmeabnahme für die Mikro-
gasturbine garantiert. Der Absorber
WFC 10 der York-Tochter Yazaki mit
einer Kälteleistung von 37 kW, zu
dem ein Rückkühler gehört, ergänzt
zwei bereits vorhandene Kompressi-
onskältemaschinen mit einer Kälte-
leistung von jeweils 100 kW.

Vorgesehen war, dass die Absorpti-
onskälteanlage die Kältegrundlast
des Gebäudes deckt und damit den
Betrieb der Mikrogasturbine auf
8 000 h/a verlängert. Im Testbetrieb
haben die neue Kälteanlage und ihr

Zusammenspiel mit
der Mikrogasturbine
einwandfrei funktio-
niert, doch in der
Praxis klappte dann
das Zusammenspiel
mit den vorhande-
nen Kompressions-
anlagen nicht. Diese
schalteten sich be-
reits zu, bevor der
für den Betrieb der

Absorptions-
kälteanlage reservierte Tem-
peraturbereich überschritten
wurde. Um das Problem, das
nicht der neuen Technik an-
zulasten ist, zu beseitigen,
wird derzeit die Regelung der

Kompressionskälteanlagen überar-
beitet.

Unzufrieden sind die Bayerngas-
Techniker auch mit dem bisher ge-
messenen Brennstoffnutzungsgrad
der Mikrogasturbine von rund

75 Prozent, wobei auch dies nicht an
der KWK-Anlage, sondern an den zu
hohen Rücklauftemperaturen der 
im Bayerngas-Gebäude installierten
Heizungsanlage liegt. Abhilfe sollen
eine Modernisierung der Heizungs-
anlage einschließlich deren Rege-
lung sowie der Ersatz der drei aus
dem Jahr 1984 stammenden atmos-
phärischen Gaskessel bringen. Die
neuen Gaskessel, deren Leistung be-
darfsgerecht auf 400 kW halbiert
wird, sollen so ausgelegt sein, dass
sie das Gasturbinenabgas als Ver-
brennungsluft nutzen. Damit kann
der Brennstoffnutzungsgrad der
KWK-Anlage im Jahresdurchschnitt
auf die erwünschten 80 Prozent an-
gehoben werden. Über die Umbau-
maßnahmen wird im Sommer ent-
schieden, wenn die Ergebnisse einer
Diplomarbeit vorliegen, in der die
Optimierung der Wärme- und Kälte-
versorgung untersucht wird.

Auch räumlich waren die Voraus-
setzungen für die nachträgliche In-
stallation der Anlagen in dem Bay-
erngas-Gebäude alles andere als ide-
al. Selbst das kompakte Gasturbinen-
package konnte nur mühsam im

Heizungs-
keller unterge-
bracht werden.
Die in einem Contai-

ner installierte Ab-
sorptionskälteanlage
musste mit einem
Schwerkran auf das
Flachdach des Ver-
waltungsbaus gehievt 
werden. Die Anbin-
dungskosten waren so
hoch, dass sich unter
rein kommerziellen Ge-
sichtspunkten die In-
vestitionen von knapp
45 000 Euro für die Mi-
krogasturbine sowie
von 29 000 Euro für die
Absorptionskälteanlage
und das Rückkühlwerk
nicht gelohnt hätten.
Der Bayerngas-Abtei-
lung Anwendungstech-
nik ging es aber darum,
mit der ohnehin fälli-

gen Modernisierung der Energiever-
sorgung des Verwaltungsgebäudes
Erfahrungen mit der neuen Technik
zu sammeln, um die Kunden – regio-
nale und lokale Erdgasversorger so-
wie Industrie und Gewerbe – auch
auf diesem Gebiet beraten zu kön-
nen. Dabei verspricht die Mikrogas-
turbine durchaus interessante Poten-
ziale. Reizvoll sind vor allem Einsät-
ze, bei denen die heißen Abgase 
zur Dampferzeugung oder zur Di-
rekttrocknung eingesetzt werden
können. Die Mikrogasturbine wird
sich allerdings erst dann im Markt
durchsetzen, wenn deren Hersteller
die vorhandenen Kostensenkungspo-
tenziale ausschöpfen, lautet das Bay-
erngas-Fazit. Jan Mühlstein
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In Kombination mit einer Ab-
sorptionskälteanlage soll die
im Verwaltungsgebäude der
Münchner Bayerngas GmbH
installierte Capstone-Mikro-
gasturbine künftig rund 8 000
Betriebsstunden pro Jahr lau-
fen. Die Aggregate mit einer
elektrischen Leistung von
27,5 kW, einer Wärmeleistung
von 65 kW und einer Kältelei-
stung von 37 kW hat die Kre-
felder G.A.S. Energietechnolo-
gie GmbH geliefert.

Erfahrungen gesammelt B H K W
D E S  

M O N A T S

Hohe Abgas-
temperatur

für Industrie
interessant

Standort und Betreiber: Bayern-
gas GmbH, München

Anlage: Capstone-Mikrogasturbi-
ne, 27,5 kWel, 65 kWth, Packager und
Lieferant G.A.S. Energietechnologie
GmbH, Krefeld;

Yazaki-Absorptionskühlanlage
WFC 10 (Lieferant G.A.S. Energie-
technologie GmbH, Krefeld), Kälte-
leistung 37 kW, Leistungsziffer 0,75

Investitionen: Mikrogasturbinen-
Package einschließlich Luftzu-
führung, Absorptionskälteanlage und
Rückkühlwerk 74 000 Euro (ohne
Einbindung)

Auskunft: Dietmar Jelinek, 
Tel. 0 89/72 00 384, 
E-Mail: 
jelinek.dietmar@bayerngas.de

Die Anlage auf einen Blick

Installation unter
schwierigen Raum-
bedingungen: Mi-
krogasturbine im
engen Heizungskel-
ler, Absorptionskäl-
teanlage auf dem
Dach
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