
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzsteuerstand (im RWE-Hauptlastverteiler Brauweiler): Stromangebot und Nachfrage müssen sich stets die Waage halten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Sladek, ein bärtiger Mann von stattlicher Statur, steht 

in Schönau im Schwarzwald als freundlicher Dorfarzt seinen 

Mann. Doch zugleich sind er und seine Frau Ursula Vordenker 

und Anführer der Schönauer „Stromrebellen“. Die Aufrührer, 

die sich nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl 1986 zusam- 

menfanden, haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen eine deut- 

sche Energiewirtschaft ohne Atomkraft. 

Mit ihrer sanften Revolution begannen die Schönauer zunächst 

in ihrem 2500 Seelen zählenden Heimatort. Sie gründeten ein 

eigenes, ökologisch ausgerichtetes Energieversorgungsunter- 

nehmen und kaperten als Bürgerinitiative – einmalig in der 

deutschen Stromgeschichte – das heimische Stromnetz. Zwei 

örtliche Bürgerentscheide hatten sie dazu legitimiert. Ihrem 
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angestammten Stromlieferanten, den Kraftübertragungswer- 

ken Rheinfelden, die ihnen weiterhin Atomstrom verkaufen 

wollten, gaben sie den Laufpass. 

Seither arbeiten die bürgereigenen Elektrizitätswerke Schö- 

nau daran, in kleinen Schritten die Stromwirtschaft umzu- 

krempeln. Zum einen forcierten sie den Ausbau erneuerbarer 

Energien in ihrer Region. Vor allem aber fassten sie gemeinsam 

den Entschluss, ihre Heizungskeller gleichsam im Handstreich 

zukunftsfest zu machen. In diesen Kellern nämlich, sagt Strom- 

rebell Sladek, „liegen 40 Prozent des bundesweiten Strombe- 

darfs vergraben“. 

Sladeks Strategie: Wenn statt herkömmlicher Heizungen künf- 

tig in Wohnhäusern kleine Kraftwerke stehen, die neben der 
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Kraftwerke
im Keller
Kleinkraftwerke könnten in Zukunft die klassischen Wohnhaus-Heizungen ablösen. 

Dabei werden Tausende von Megawatt an Kapazität zur Stromerzeugung geschaffen. 

Auf intelligente Weise ferngesteuert, lässt sich die unscheinbare Energie-Armada zu 

„Virtuellen Kraftwerken“ bündeln.  BERNWARD JANZING 
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Heizwärme auch noch elektrischen Strom erzeugen, dann 

rückt der Atomausstieg in greifbare Nähe. Natürlich hat Sladek, 

der Arzt mit dem Rauschebart, selbst auch ein solches Block- 

heizkraftwerk (BHKW) in seinem Keller installiert. 

So überzieht von einem Dorf im Schwarzwald aus ein Stück 

Dezentralisierung die deutsche Stromlandschaft. Seit dem Jahr 

1998, als der deutsche Strommarkt liberalisiert wurde, dürfen 

die Elektrizitätswerke Schönau die in ihren Kellern generierte 

„Rebellenkraft“ auch bundesweit vermarkten. Mit eigenem, 

aber auch zugekauftem Ökostrom beliefert das Unternehmen 

inzwischen mehr als 65000 Stromkunden. 

Dank ihres großen Markterfolges konnten die Schönauer be- 

reits 204 Blockheizkraftwerke finanzieren und ans Netz brin- 

gen. Zwar erreichen diese Mini-Kraftwerke gerade mal eine 

elektrische Leistung von durchschnittlich 6,7 Kilowatt. Doch 

es ist die Masse, die den Wandel der Stromszene bewirken soll: 

Bundesweit gibt es 17,7 Millionen Wohngebäude. Da sind die 

204 Anlagen der Schönauer erst ein bescheidener Anfang. 

Der Clou der winzigen Stromerzeuger ist ihre vergleichsweise 

hohe Energieausbeute. Anders als bei Großkraftwerken, die im 

Durchschnitt etwa 60 Prozent der verheizten Energie als Abwär- 

me in die Umwelt blasen, gehen bei einem BHKW nur 10 bis 

15 Prozent durch Umwandlungsverluste verloren. Das gelingt, 

indem der Betreiber Strom und Wärme gleichermaßen nutzt. 
 

LANGE ZEIT WURDEN die hocheffizienten Kleinkraftwerke 

fast ausschließlich in Größenordnungen zwischen 100 Kilowatt 

und mehreren Megawatt angeboten. Sie waren deshalb nur für 

Großbetriebe interessant. Dort allerdings fanden sie seit jeher 

ihre Abnehmer, vor allem in Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes, die große Mengen an Prozesswärme benötigen. 

Doch ein vergleichsweise viel größeres Potenzial schlummert 

noch bei den Kleinanlagen. So haben in jüngster Zeit die An- 

lagenbauer den Markt der Kleinstkraftwerke entdeckt: Bis hin- 

unter zum Einfamilienhaus sind inzwischen auf den Bedarf 

zugeschnittene Kellerkraftwerke erhältlich. Auch für alle Leis- 

tungsklassen dazwischen bietet sich die Technik an: für Wohn- 

anlagen, Hotels, Kliniken, Bürohäuser, Handwerksbetriebe, 

Schwimmbäder und landwirtschaftliche Betriebe. 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist ein Prinzip, das noch 

nichts über die eingesetzte Technik aussagt. KWK kann durch 

verschiedene Technologien realisiert werden. Einfachstes Bei- 

spiel ist ein Otto- oder Dieselmotor, der stationär betrieben 

wird: Die Kraft des Motors treibt einen Stromgenerator, wäh- 

rend zugleich die Abwärme als Nutzenergie – üblicherweise 

für Heizzwecke – zur Verfügung steht. Das elektrische Leis- 

tungsspektrum solcher Anlagen beginnt bei etwa 15 Kilowatt. 
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Doch zunehmend bekommen die klassischen Motor-BHKW 

Konkurrenz: Längst bekannte Verfahren drängen zur Serien- 

reife. Neben der Brennstoffzelle wurden weitere Technologien 

perfektioniert, beispielsweise der Stirlingmotor und die Mikro- 

gasturbine, eine dank neuer Werkstoffe verkleinerte Ausfüh- 

rung der etablierten Gasturbine. 
Nicht nur Aktivitäten wie jene der Schönauer Stromrebellen, 

sondern auch ein spürbarer Innovationsschub der Anlagenbau- 

er könnten dazu beitragen, einen Strukturwandel in der Strom- 

wirtschaft zu fördern. Bereits in den nächsten ein bis zwei 

Jahren wird eine Reihe von Herstellern kleine KWK-Anlagen in 

der Größe von Waschmaschinen oder Wandschränken auf den 

Markt bringen. Nach Auffassung des Bundesverbandes Kraft- 

Wärme-Kopplung (B.KWK) werden diese stromerzeugenden 

Heizungen in den kommenden Jahren dem Brennwertkessel 

den Rang als effizienteste Heiztechnik ablaufen. 

Vor allem zwei Technologien werden dabei im Mittelpunkt ste- 

hen: der Dampfmotor und der Stirlingmotor. Die Firma Otag aus 

Olsberg zum Beispiel hat im Mai 2005 eine erdgasgetriebene 

Dampfmaschine mit Generator vorgestellt, deren elektrische 

Leistung zwischen 0,2 und 3 Kilowatt liegt. Sie ist damit noch- 

mals eine Nummer kleiner als der „Dachs“, das derzeit be- 

kannteste Klein-BHKW der Schweinfurter Firma SenerTec. Der 

„Dachs“ ist ein klassisches Motor-BHKW mit einer elektrischen 

Leistung ab 5 Kilowatt aufwärts. 
Zugleich drängt auch der Stirlingmotor auf den Markt. Als welt- 

weit erster Hersteller bot die Firma Solo aus Sindelfingen seit 

2002 eine derartige Maschine in Serie an. Inzwischen firmiert 

sie unter dem Namen Stirling Systems. Die Anlage wird mit 

Erdgas oder Flüssiggas betrieben und liefert eine thermische 

Leistung von 8 bis 26 Kilowatt, die zur Heizung eines Mehr- 

familienhauses ausreicht. Zugleich erzeugt der Stirlingmotor 

Strom im Leistungsbereich zwischen 2 und 9,5 Kilowatt. Die 

ersten Anlagen laufen bereits – zum Beispiel im Hotel Erika in 

Bad Kissingen oder im Fußballstadion des SC Freiburg. 

Weitere Hersteller sind gefolgt. Die neuseeländische Firma 

Whispergen hat eine Mikro-KWK-Anlage auf Basis eines Stir- 

lingmotors auf den deutschen Markt gebracht. Auch die Firma 

Microgen hat eine Stirlingmaschine angekündigt. Die elektrische 

Leistung dieser Anlagen wird bei 1,1 bis 1,2 Kilowatt liegen. Die 

süddeutsche Firma Sunmachine hat unterdessen einen Stirling- 

motor zur Serienreife gebracht, der mit Holzpellets betrieben 

wird. Ein ähnliches Gerät hat die österreichische Firma KWB 

gerade im Feldtest. 
Der Stirling ist ein in sich geschlossener Wärmemotor, dem die 

Energie von außen zugeführt wird. Sein Wirkprinzip beruht 

darauf, dass ein Arbeitsgas – bei Solo ist es Helium – zwischen 

 



 

 

zwei Reservoirs stetig hin- und hergeschoben wird. Der große 

Pluspunkt dieser Technik ist, wie bei allen KWK-Maschinen, 

ihre hohe Effizienz: Nach Angaben der Firma Solo werden 

beim Stirlingmotor 92 bis 96 Prozent der eingesetzten Energie 

verwertet. Großkraftwerke – etwa mit Kohlefeuerungen – lie- 

fern zumeist nur eine Ausbeute in Höhe von 35 bis 40 Prozent 

der eingesetzten Primärenergie. 
Der Bundesverband KWK geht davon aus, dass sich in den 

kommenden Jahren zunehmend Haus- und Wohnungsbesitzer 

sowie Inhaber von kleinen Gewerbebetrieben für die Mikro- 

KWK interessieren werden. Zumal – wegen der beschlossenen 

Einführung des Energiepasses für alle Gebäude im Jahr 2008 

– bei vielen Immobilienbesitzern in den kommenden Jah- 
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ren eine Sanierung der Energieversorgung in ihren Häusern 

ansteht. Das sei „der richtige Zeitpunkt für einen Heizungs- 

wechsel“, sagt B.KWK-Geschäftsführer Adi Golbach. Derzeit 

würden in Deutschland jedes Jahr 750000 Heizkessel aus- 

getauscht, mit steigender Tendenz. Golbach geht davon aus, 

dass das Interesse an Energiespartechnologien weiter wachsen 

wird: „Bei den explodierenden Energiepreisen schauen sich 

immer mehr Verbraucher nach Alternativen um.“ Daher wer- 

de es „in vielen deutschen Heizkellern in einigen Jahren ganz 

anders aussehen als jetzt“. 
Gesetzt den Fall, es würde binnen etwa zwei bis drei Jahr- 

zehnten in jedem Heizungskeller rund ein Kilowatt an 

Kraftwerksleistung installiert sein, so wäre das auch für die 
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BRENNSTOFFZELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brennstoffzellen-Heizung von Vaillant: Über- 

schüssige Energie ins Netz 

 

Wärme und Strom fürs Heim 

Mini-Kraftwerk für den Hausgebrauch 
 

In der Öffentlichkeit wird die Brennstoffzelle vor 

allem als Energiewandler im Pkw diskutiert. Eine 

andere Option ist der stationäre Einsatz als Heiz- 

kraftwerk für den Privatgebrauch. Die Remschei- 

der Firma Vaillant, Vorreiter auf diesem Gebiet, 

hat diese Technik bereits als Pilotprojekt realisiert: 

Die im Keller aufgestellte Heizzentrale wird an 

das Erdgasnetz angeschlossen. Zusammen mit 

Wasserdampf und Luft strömt das Erdgas in den 

Reformer (1) und wird dort zu wasserstoffreichem 

Gas umgewandelt, das im Brennstoffzellen-Stapel 
(2) mit Sauerstoff reagiert. Es entstehen elek- 

trische Energie und Wärme. Der Wechselrichter 

(3) über der Brennstoffzellen-Einheit wandelt den 

Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom. Die 

frei werdende Wärme geht in den Heizkreislauf, 

überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist. 

 

 

traditionellen Energieversorger relevant. Denn bei etwa acht 

Millionen Heizungsanlagen in Deutschlands privaten Kellern 

ergäbe sich damit eine mögliche elektrische Leistung von acht 

Gigawatt. Das entspricht der Leistung von acht bis zehn kon- 

ventionellen Großkraftwerken. Die Stromwirtschaft, die in den 

kommenden Jahren in erheblichem Umfang Ersatz für veralte- 

te Kohleblöcke und stillgelegte Atomkraftwerke schaffen muss, 

beobachtet die Entwicklung in den Heizungskellern daher sehr 

genau. Offiziell spielt sie die Bedeutung der Kleinkraftwerke 

für die Stromwirtschaft zwar noch herunter. Doch unter der 

Hand hört man auch aus der Strombranche längst ganz andere 

Stimmen, die von einer künftig weitaus dezentraleren Erzeu- 

gungsstruktur ausgehen, als man sie in den vergangenen Jahr- 

zehnten kannte. 

 

FORTSCHRITTLICHE UNTERNEHMEN der Branche 

beginnen bereits, sich in ihre neue Rolle hineinzufinden: Sie 

fangen an zu begreifen, dass sie künftig nicht mehr nur als 

Stromerzeuger auftreten werden, sondern auch als Manager 

der Stromnetze. Für die Hausbesitzer ist es gleichgültig, zu 

welchen Tageszeiten ihre Heizung – also ihr heimisches Kraft- 

werk – läuft. Ein Wärmespeicher im Haus sichert stets ausrei- 

chende Wärme zur Raumheizung und Warmwasserbereitung. 

Die Betreiber der Netze aber werden mit modernster Kommu- 

nikationstechnik dafür sorgen müssen, dass Stromangebot und 

Stromnachfrage im Netz sich stets die Waage halten. Vorausset- 

zung dafür ist, dass sie jederzeit von zentralen Steuerständen 

aus die Stromerzeugungskapazitäten in den privaten Kellern 

nach Bedarf zu- und abschalten können. Dieser steuerungstech- 

nische Zugriff auf eine Vielzahl von Kleinerzeugern durch die 

Stromversorger wird auch als „Virtuelles Kraftwerk“ bezeich- 

net: In der Summe kommen Erzeugungsleistungen zusammen, 

die durchaus denen großer Kraftwerksblöcke vergleichbar sind. 

Das erste Virtuelle Kraftwerk wird seit Ende 2004 von der 

Dortmunder Gesellschaft für innovative Energieübertragung 

und -Speicherung, EUS, getestet. Seither verbindet die EUS 

über ein Softwarebündel von Prognose-, Leit- und Automati- 

sierungssystemen fünf Blockheizkraftwerke, zwei Windparks, 

eine Fotovoltaikanlage und ein Wasserkraftwerk zu einem Ge- 

samtsystem. Es wird von der Leitwarte der Stadtwerke Unna 

überwacht und basiert auf einem Energiemanagement, das die 

dezentral installierten Anlagen informationstechnisch über In- 

ternet, ISDN oder vorhandene Netzwerke zusammenbindet. 

Ziel ist es, die Energieerzeugung zu optimieren, und zwar 

abhängig von den technischen Möglichkeiten der einzelnen 

Kraftwerke, vom prognostizierten Strombedarf und von öko- 

nomischen Aspekten. 



 
 

 

Der nächste Schritt war im Oktober 2007 ein „regeneratives 

Kombikraftwerk“, das 36 über ganz Deutschland verstreute 

Wind-, Solar-, Biomasse- und Wasserkraftanlagen zusammen 

steuert. Die Unternehmen Enercon GmbH, SolarWorld AG und 

Schmack Biogas AG beweisen bei diesem Projekt zusammen mit 

dem Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET) der 

Universität Kassel, dass emeuerbare Energien eine bedarfsge- 

rechte Stromversorgung zu 100 Prozent sicherstellen können. 

Von Seiten der Steuer- und Leittechnik steht dem Aufbau Vir- 

tueller Kraftwerke also nichts mehr entgegen. Entscheidender 

Faktor ist der Ausbau der Kleinkraftwerke. Und da liegt derzeit 

noch das größte Defizit: Unter Bauplanern, Heizungsinstalla- 

teuren und Hausbesitzern ist bislang kaum bekannt, wie ausge- 

reift die Technik heute schon ist. Daher wird die Option BHKW 

bei Planungen längst nicht in dem Maße berücksichtigt, wie es 

– angesichts steigender Öl- und Gaspreise – ökonomisch und 

ökologisch sinnvoll wäre. 
 
Die Installationszahlen steigen indes stetig. In Deutschland gibt 

es schon viele tausend Kleinanlagen, die sich in Unternehmen 

zahlreicher Branchen und in Wohn- und Geschäftshäusern be- 

währen. So hat die Firma SenerTec als derzeitiger Marktführer 

in Deutschland im Segment Motor-BHKW bereits im Jahr 2007 

ihr 18000. „Dachs“-Kleinkraftwerk gefertigt. Etwa drei Viertel 

der Dachse laufen in Deutschland, der Rest vor allem in Öster- 

reich, in der Schweiz und in Italien. 

Es könnten noch viel mehr sein. Doch ein wenig leidet die 

Branche darunter, dass der Name Blockheizkraftwerk so wenig 

visionär klingt. Das wird sich mit der Brennstoffzelle und dem 

Stirlingmotor vielleicht ändern. Beiden Technologien haftet 

schon seit Jahrzehnten das Flair des technisch Revolutionären 

an – obwohl sie vom Prinzip her auch nichts anderes sind als 

schlichte Blockheizkraftwerke.  


