
D
ie Paul Hettich GmbH & Co
in Kirchlengern, ein welt-
weit tätiger Hersteller von
Montagesystemen für die

Möbelindustrie, benötigt ganzjährig
Prozesswärme für die Produktion.
Im Zuge des Baus einer neuen Pro-
duktionshalle wurde daher auch die
Energiezentrale um ein 50 kW-
Blockheizkraftwerk erweitert, das in
das werksinterne Nahwärmenetz ein-
gebunden ist und laut Planung auf
rund 7 500 Betriebsstunden im Jahr
kommen wird. Um unnötiges Takten
des BHKW zu vermeiden, lädt dieses
ständig einen 2 000 l-Heizwasserpuf-
ferspeicher auf, der kurzzeitige Wär-
mebedarfsspitzen ausgleicht. Der in
Kraft-Wärme-Kopplung miterzeugte
Strom wird überwiegend im Werk
verbraucht. An- oder abgewählt wird
das BHKW von der Gebäudeleittech-
nik, die den Wärmebedarf des Objek-
tes auswertet.

Doch das neue Aggregat hat eine
zusätzliche Aufgabe: Das vom Hid-

denhausener BHKW-Hersteller So-
kratherm entwickelte und gelieferte
Kompaktmodul GG 50i S ist mit ei-
nem 70 kVA-Synchrongenerator von
Leroy-Somer und einer ebenfalls von
Sokratherm gebauten Schalt- und
Steuerungsanlage ausgerüstet, die
sowohl  Netzparallel- als auch Not-
strombetrieb ermöglichen. Das an
das Stromnetz wie ein Notstromag-
gregat angebundene BHKW über-
nimmt deshalb bei Netzausfall un-
verzüglich den Netzersatzbetrieb
gemäß VDE 0108.

Die bei Hettich eingesetzte Anlage
wurde außerdem vom Verband der
Sachversicherer (VdS) für die Not-
stromversorgung von Sprinkleranla-
gen nach der VdS-Richtlinie
CEA 4001: 2003-01 (01) freigegeben.
Um die Notstromversorgung auch
dann zu gewährleisten, wenn kein
Wärmebedarf vorhanden und der
Pufferspeicher gefüllt ist, wurde vor
das BHKW-Modul ein Wärmetau-
scher geschaltet, über den die dann

nicht benötigte Wärme abgeführt
werden kann.

Ist bei Netzausfall das BHKW in
Betrieb, trennt die BHKW-Steuerung
die Sammelschiene, auf der die not-
stromberechtigten Verbraucher auf-
geschaltet sind, über einen
Netzkuppelschalter vom öf-
fentlichen Netz. Die Last
dieses Notnetzes über-
nimmt das BHKW unter-
brechungsfrei. Wenn das
Netz ausfällt, während das
BHKW-Modul nicht in Betrieb ist,
trennt die Steuerung das Notnetz
vom öffentlichen Netz sowie die unter-
geordneten Notstromverbraucher
vom Notnetz. Zeitgleich startet das
BHKW-Modul und übernimmt spätes-
tens nach 15 Sekunden die Not-
stromversorgung der Sprinkleranla-
ge. Nach jeweils 5 Sekunden werden
andere notstromberechtigte Ver-
braucher (zum Beispiel die EDV-An-
lagen und Aufzüge) stufenweise zu-

geschaltet. Eine batteriegepufferte
unterbrechungsfreie Stromversor-
gung (USV) überbrückt die Zeit zwi-
schen Netzausfall und Notstromver-
sorgung.

Nach Netzwiederkehr werden das
BHKW zusammen mit
dem Notnetz auf das öf-
fentliche Netz zurücksyn-
chronisiert und der Netz-
kuppelschalter geschlos-
sen. Das BHKW ist somit
wieder im Netzparallelbe-

trieb und kann von der Gebäudeleit-
technik je nach Wärmebedarf weiter
betrieben oder abgewählt werden.
Seit der Mitte Mai erfolgten Inbe-
triebnahme der Anlage reagierte die
BHKW-Steuerung bereits mehrfach
auf Netz-Kurzunterbrechnungen, die
sonst  meist nur als Lichtflackern er-
kannt worden wären.

Ausgerüstet ist das BHKW-Modul
mit der von Sokratherm entwickelten
Fernüberwachung „TeleManager“.
Diese meldet auftretende Störungen
oder Warnungen per Fax, SMS oder 
e-mail, erlaubt auch dem Kunden von
einem beliebigen Standort aus oder
der Sokratherm-Servicezentrale, mit
einem handelsüblichen PC über ein
Modem auf die BHKW-Anlage zuzu-
greifen. Dabei können aktuelle Be-
triebswerte betrachtet sowie zahlrei-
che in der BHKW-Steuerung gespei-
cherte Daten oder Meldungen ausge-
lesen und ausgewertet werden. Darü-
ber hinaus können zum Beispiel zur
Betriebsoptimierung einzelne Para-
meter geändert oder Störmeldungen
quittiert werden.

Der Brennstoffnutzungsgrad des
mit Erdgas betriebenen BHKW reicht
bis 91 Prozent. Im Vergleich zu ge-
trennter Strom- und Wärmebereit-
stellung werden so rund 30 Prozent
an Primärenergie eingespart sowie die
Emissionen von CO2 um fast 60 Pro-
zent und die von NOx um etwa 20 Pro-
zent gesenkt. In Kirchlengern werden
so jährlich 292 t an CO2 und 93 kg an
NOx vermieden. Jan Mühlstein

Großer Bilanzkreis 
für GuD bleibt
Maßgebend bei der Berechnung des
für die Mineralölsteuerbefreiung ent-
scheidenden Nutzungsgrads ist bei
Gas- und Dampfturbinen-Heizkraft-
werken der „große Bilanzkreis“,
stellte Anfang Juni das Bundesfi-
nanzministerium richtig. Der BMF-
Erlass III A 1-V 0360-3/03 vom 5. Ju-
ni 2003 korrigiert die „Dienstvor-
schrift zur mineralölsteuerlichen Be-
handlung von Anlagen der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen)
nach den §§ 3 und 25 Mineralölsteu-
ergesetz (MinöStG)“ vom 25. Febru-
ar 2003. In der für die Hauptzolläm-

ter verbindlichen An-
weisung war ursprüng-
lich vorgesehen, dass bei
der Prüfung der Voraussetzun-
gen des § 25 MinöStG für GuD-
Anlagen mit Wärmeauskopplung die
mechanische Leistung der Dampf-
turbine unberücksichtigt bleibt. Dies
hätte für viele der GuD-Heizkraft-
werke die vollständige Mineralölsteu-
erbefreiung in Frage gestellt, die für
KWK-Anlagen mit einem Nutzungs-
grad von mindestens 70 Prozent ge-
währt wird.

Außerdem sah die BMF-Anwei-
sung vor, dass der in einem Abhitze-
kessel der Gasturbine eingesetzte Zu-
satzbrennstoff zu versteuern sei. Nun
wurde auch in diesem Punkt nachge-
bessert: Soweit der im Abhitzekessel
erzeugte Dampf in einem KWK-Pro-
zess genutzt wird, bleibt auch der
Zusatzbrennstoff von der Mineralöl-
steuer befreit, wenn die Gesamtanla-
ge den Mindestnutzungsgrad von
70 Prozent erreicht.

Das BMF gab damit weitgehend
der Kritik nach, die mit der ur-
sprünglichen Dienstvorschrift über-
einstimmend die industrielle und 
öffentliche Energiewirtschaft sowie
der Bundesverband Kraft-Wärme-
Kopplung (B.KWK) formuliert hat-
ten und der sich auch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit
(BMWA) anschloss.

Zusammenarbeit in
der ORC-Technologie
Die GMK Gesellschaft für Motoren
und Kraftanlagen mbH, Rostock, hat
ihre bisherige Kooperation mit der
thüringischen GET GmbH, Unter-
lemnitz, beendet und arbeitet künf-
tig mit der AG Kühnle, Kopp &
Kausch (KK&K), Frankenthal, bei
Entwicklung und Vertrieb von ORC-
Anlagen (Organic-Rankine-Cycle)
zusammen.

„Wir sind sehr glücklich, KK&K
als Exklusivpartner gewonnen zu ha-
ben,“ erklärte GMK-Geschäftsführer
Hartmut Kiehne, „denn erstens kön-
nen wir unseren Kunden damit ein
technisch ausgereiftes Produkt bie-
ten und zweitens profitieren wir als
kleineres Unternehmen vom welt-
weiten Vertriebs- und Servicenetz
der KK&K.“ Künftige ORC-Anlagen
für die energetische Nutzung von
Biomasse, Erdwärme oder industriel-
ler Abwärme werden von GMK mit
Dampfturbinen von KK&K bestückt. 

Das Ingenieurbüro GMK betreibt
derzeit in Friedland, knapp 60 km
südlich von Greifswald, ein Biomas-
se-Heizkraftwerk, das mit ORC-Tech-
nik auf 500 kW elektrischer und
3,3 MW thermischer Leistung ausge-
legt ist. 
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Ein 50 kW-Blockheiz-
kraftwerk der Hidden-
hausener Sokratherm
deckt energiesparend
und umweltfreundlich
die Wärmegrundlast
der Firma Hettich in
Kirchlengern. Gleichzeitig si-
chert das Aggregat auch die
Notstromversorgung einer
Sprinkleranlage und – mit
Unterstützung einer batterie-
gepufferten USV – den Be-
trieb von EDV-Anlagen ab.

Standort und Betreiber: Paul Het-
tich GmbH & Co, Kirchlengern

Planung: Energie System Technik,
Beratungs- und Ingenieurbüro für
integrierte Gebäudetechnik, Herford

Anlage: BHKW-Modul GG 50i S
von Sokratherm, Hiddenhausen, mit
Erdgas-Ottomotor Typ E 0834 E 302
von MAN Nutzfahrzeuge und Syn-
chrongenerator Typ LSA von Leroy-
Somer,

Leistung 50 kWel und 80 kWth

(elektrischer Wirkungsgrad 35 %,
thermischer Wirkungsgrad 56 %,
Stromkennzahl 0,625),

Schalt- und Steuerungsanlage von
Sokratherm mit vollautomatischer
BHKW-Steuerung, Synchronisier-
geräten, Spannungs- und Blind-
stromreglern, Netzüberwachung
gemäß VDEW-Richtlinie sowie
Fernüberwachung

Besonderheit: Netzersatzbetrieb
nach VDE 0108, VdS-Freigabe für die
Notstromversorgung von Sprinkler-
anlagen

Auskunft: Volker Müll, 
Tel. 0 52 21/96 21 0, 
e-mail v.muell@sokratherm.de

Die Anlage auf einen Blick

Nothilfe inbegriffen
B H K W

D E S  
M O N A T S

Gekoppelte und 
abgesicherte Versorgung 
für die neue Produktionshalle
bei Hettich in Kirchlengern

Start 
spätestens

nach
15 Sekunden

Innovative 
Abwärmenutzung
Die zweite Fachtagung zur Nutzung
industrieller Abwärme mit innovati-
ver Technik veranstaltet die nieder-
ländische Energieprojecten.com am
16. September 2003 in Groningen.
Dabei geht es um Strom- und Käl-
teerzeugung aus Abwärme, wobei
unter anderem ORC-Technik, Gas-
entspannung und mit Ammoniak be-
triebene Absorptionskälteanlagen
vorgestellt werden. 
Informationen gibt es bei Klaas de
Jong, Telefon +31 52 1/52 25 70,
idee@energieprojecten.com sowie
www.energieprojecten.com.
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