
Das Freizeitbad badkap auf der
Schwäbischen Alb ist seit vie-
len Jahren für Freizeit- und

Ferienspaß bekannt. In den letzten
Jahren sind zu den vorhandenen Hal-
len- und Freibecken viele Attraktio-
nen hinzugekommen, wie beispiels-
weise eine 87 m lange „black-hole“-
Rutsche und ein 97 m langer Wild-
wasserfluss.

Auch bei der Energieerzeugung ist
man in Albstadt von Anfang an einen
innovativen Weg gegangen. Frühzei-
tig wurden von den damaligen Stadt-
werken Albstadt (heute Albstadtwer-
ke) die Weichen in Richtung moder-
ne, effiziente und ökologische Ener-
gieversorgung gestellt. So wurden
1983 im badkap sechs BHKW-Modu-
le von MDE installiert, deren jährli-
che Laufleistung bei jeweils etwa
5 000 Stunden lag. Herzstück jedes
Moduls des Typs MAN E 2542 E mit
125 kW elektrischer und 220 kW
thermischer Leistung war ein 12-Zy-
linder-Magergasmotor.

Unmittelbar nachdem das Gesetz
zur Erhaltung, Modernisierung und
zum Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK-Gesetz) am 1. April 2002
in Kraft getreten war, überlegte man
bei den Albstadtwerken, das zwi-
schenzeitlich 20 Jahre alte BHKW im
badkap durch eine neue Anlage zu
ersetzen. Das KWK-Gesetz fördert
nämlich die Modernisierung der vor
dem 1. Januar 1990 in Betrieb ge-
nommenen „alten Bestandsanlagen“;
werden bei diesen „wesentliche die
Effizienz bestimmende Anlagenteile“
erneuert, dann erhält die „moderni-
sierte Anlage“ für den ins öffentliche
Netz eingespeisten Strom höhere
KWK-Zuschläge, die noch dazu über
einen längeren Zeitraum als für die
„alten Bestandsanlagen“ gezahlt wer-
den.

Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung
zeigte, dass sich durch die höheren
KWK-Zuschläge und aufgrund eines

höheren Wirkungsgrades der Ma-
schinen die Kosten für die Moderni-
sierung, bei der auch die BHKW-
Schaltanlage vollständig ersetzt so-
wie die peripheren Systeme an die
neuen Module angepasst werden
mussten, innerhalb von sieben Jah-
ren amortisieren werden. Künftig ge-
ringere Wartungs- und Instandhal-
tungskosten sowie aus ökologischer
Sicht die niedrigeren Emissionen der
Neuanlage waren weitere Argumente
für den Umbau.

Bei der Modernisierung des BHKW
entschied sich der Betreiber auf-
grund der Wärmebedarfsstruktur des
Bades für die Aufteilung in vier Mo-
dule. Die Wahl fiel erneut auf Saug-
motoren, nachdem diese Motorenva-
riante im bisherigen BHKW mit ei-
ner Laufleistung von rund

100 000 Stunden ihre Langlebigkeit
und hohe Zuverlässigkeit überzeu-
gend unter Beweis gestellt hatte.

Den Auftrag für die Neuanlage er-
hielt im Mai 2003 die MDE, die sich
bei der Ausschreibung erneut mit
dem besten Preis-Leistungsverhält-
nis durchgesetzt hatte. Ausgewählt
wurden BHKW-Module des Typs
MDE ME 3042 D 1, die mit einem
von MDE entwickelten 12-Zylinder-
Saugmotor und mit einem Drei-We-
ge-Katalysator bestückt sind. Jedes
der vier Module hat eine elektrische

Leistung von 232 kW und eine ther-
mische Leistung von 358 kW, wobei
ein elektrischer Wirkungsgrad von
36 Prozent und ein thermischer von
über 56 Prozent erreicht werden.

Damit werden in dem BHKW fast
93 Prozent der Brennstoffenergie des
eingesetzten Erdgases in Strom und
Nutzwärme umgesetzt. Berücksich-
tigt man zum Vergleich die alternati-
ve Wärmeerzeugung in einem Brenn-

wert-Gaskessel (Jahres-
nutzungsgrad 100 Pro-
zent), werden also in dem
neuen BHKW zur Erzeugung
von 1 kWh Strom gerade 1,2 kWh
Erdgas verbraucht, was einem Strom-
wirkungsgrad von fast 83 Prozent ent-
spricht. Der strombezogene CO2-Aus-
stoß beträgt somit 240 g/kWh, nur
zwei Drittel des Wertes, den ein mo-
dernes erdgasbetriebenes Gas- und
Dampfturbinenkraftwerk erreicht
(GuD-Benchmark).

Die Maschinen wurden in die vor-
handene Peripherie der Altanlage
eingebunden. Das Ölsystem, die Ma-
schinenraumlüftung, die Abgasanla-
ge und das Heizungssystem waren
aufgrund der gewissenhaften und zu-

verlässigen Betreuung durch das
Personal der Albstadtwerke in ein-
wandfreiem Zustand.

In der neu errichteten Schaltan-
lage wird die von MDE entwickelte
Steuerung MDE Module Control ein-
gesetzt. Diese steuert die einzelnen
Module und übernimmt gleichzeitig
als BHKW-Leittechnik entsprechend
dem Wärmebedarf die Anwahl der
Aggregate. Bei Ausfall des öffentli-
chen Netzes kontrolliert die Steue-
rung auch den Netzersatzbetrieb.
Das System ist an die speziellen An-
forderungen der Anlage sowie an die
jeweiligen Betreiberwünsche zur Vi-
sualisierung, Bedienbarkeit und Be-
triebssicherheit angepasst.

Die neuen Module wurden am bis-
herigen Standort in den Kellerräu-
men des Bades installiert. Entspre-
chend aufwendig waren das Ausbrin-
gen der alten Anlagen und der Ein-
bau der neuen Komponenten. Trotz-
dem wurden diese Arbeiten termin-
gerecht im September 2003 durch-
geführt. Seitdem ist das BHKW wie-
der in Betrieb und liefert, wie in der
Vergangenheit, zuverlässig Strom
und Wärme. Jan Mühlstein
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Im Freizeitbad badkap in
Albstadt ersetzen vier neue
Module der Augsburger MDE
Dezentrale Energiesysteme
GmbH sechs Module des glei-
chen Herstellers, die 20 Jah-
re lang zuverlässig Strom
und Wärme geliefert haben.
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Effektivität und 
Wirtschaftlichkeit erhöht

Die nächste Internationale Fach-
messe für Energie enertec wird vom
8. bis 11. März 2005 in Leipzig zeit-
gleich mit der Umweltmesse Terra-
tec stattfinden. Laut der Leipziger
Messe GmbH sollen auf der dritten
enertec die Bereiche Energie-
Dienstleistungen, dezentrale Ener-
gietechnik inklusive Kraft-Wärme-
Kopplung, Energiespartechnik, geo-

informatische Systeme und erneuer-
bare Energien ausgebaut werden.
Als Höhepunkt im Rahmenpro-
gramm wird der internationale
Kongress zu Transformations-Pro-
zessen im Energiesektor in Mittel-,
Ost- und Südost-Europa angekün-
digt, der zum dritten Mal mit Un-
terstützung der Weltbank in Leip-
zig ausgerichtet wird.

Enertec mit Transformations-Kongress

Standort: Freizeitbad badkap, 
Albstadt
Betreiber: Albstadtwerke GmbH,
Albstadt
Anlage: Vier BHKW-Module
ME 3042 D 1 mit 12-Zylinder-Saug-
motor und Drei-Wege-Katalysator
der MDE Dezentrale Energiesysteme
GmbH, Augsburg, Leistung je
232 kWel und 358 kWth

Besonderheit: Verbesserte Wirt-
schaftlichkeit und verringerte Um-
weltbelastung durch Ersatz von
sechs 20 Jahre alten BHKW-Modu-
len
Wirtschaftlichkeit: Modernisie-
rungsinvestition amortisiert sich
durch das KWK-Gesetz und höhere
Effektivität in 7 Jahren
Umweltschutz: Strombezogener
CO2-Ausstoß 240 g/kWh (GuD-
Benchmark 360 g/kWh)
Auskunft: Peter Grüner, Tel.
06 11/60 917 31,
peter.gruener@mde-online.com
Anton Bernath, Tel.
0 74 32/160 42 05,
anton.bernath@albstadtwerke.de

Die Anlage auf einen Blick

Mit vier Saugmotor-Modulen von MDE
wurde das BHKW im Freizeitbad badkap
in Albstadt modernisiert

KWK kompakt
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