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Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere Umwelt durch den Einsatz von effizienteren Tech-
nologien zu schonen, mit unseren Ressourcen sparsam 
umzugehen und den CO2-Ausstoß zu verringern, sind die 
Herausforderungen, deren sich unsere Gesellschaft stel-
len muss. Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und die 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) leisten dabei einen 
wichtigen Beitrag und sind wichtige Instrumente bei der 
Umsetzung dieser Ziele.

Die KWK ist in ihrer großen Leistungsbandbreite – von 
der Mikro-KWK über Blockheizkraftwerke bis hin zur 
Nutzung von Nah- und Fernwärme – ein effizienter und 
ressourcenschonender Weg, um die Versorgungsstruk-
turen in Nordrhein-Westfalen weiter auszubauen.

In Nordrhein-Westfalen setzen wir auf die gekoppelte 
 Erzeugung von Strom und Wärme und haben zur Unter-
stützung und Verbreitung der KWK im Rahmen des KWK-
Impulsprogramms NRW eine Reihe von Maßnahmen er-
griffen. Dass dieses Angebot zeitgemäß ist, zeigt zum ei-
nen die Vielzahl der Projekte, die wir über das Programm 
bisher gefördert haben und zum anderen die Resonanz 
auf die Kampagne KWK.NRW der EnergieAgentur.NRW, 
die die Technologie in den Fokus der Öffentlichkeit rückt 
und über den Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten infor-
miert und berät.

Große Potenziale für den Einsatz von KWK weisen z. B. 
viele öffentliche Einrichtungen auf, wie Schulen, Kranken-
häuser, Alten- und Pflegeheime sowie Schwimmbäder. 
Städte und Gemeinden können sich unter anderem an 
den Konzepten der KWK-Modellkommunen NRW orien-
tieren. Darüber hinaus setzen wir auf den Ausbau und die 
Verdichtung der Fernwärmeinfrastruktur, die insbeson-
dere in den Ballungsräumen einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Einsparung von CO2 leisten kann.

Auch Forschungsinstitute, die in der Vergangenheit ge-
trennte Wege gingen, werden in Zukunft innerhalb des 
Virtuellen Instituts | KWK.NRW die Synergien einer 
 engen Zusammenarbeit nutzen können. Auf diese Weise 
werden technologische und wirtschaftliche Fragen rund 
um das Thema KWK effizienter bearbeitet und Rahmen-
bedingungen und Betreibermodelle weiterentwickelt. 
Durch diesen Zusammenschluss erwarten wir wichtige 
Erkenntnisse, beispielsweise durch die Erarbeitung eines 
Handlungsleitfadens für den Einsatz von KWK, die für 
den weiteren Ausbau der KWK in unserem Land wichtig 
sind.

Durch die Zusammenführung des KWK-Know-hows ent-
steht eine kompetente Ansprechstelle für die Branche zu 
allen Fragen der gekoppelten Erzeugung von Strom und 
Wärme in Nordrhein-Westfalen.

Johannes Remmel
NRW Klimaschutzminister
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Einleitende Worte von Dr. Rolf Albus, Prof. Dr. Klaus Görner 
und Prof. Dr. Angelika Heinzel

Im Rahmen der Aktivitäten von Politik, Wissenschaft und 
Industrie, die CO2-Emissionen bei der Erzeugung von 
Elektrizität und Wärme zu reduzieren, gewinnen Konzep-
te zur kombinierten Erzeugung von Strom und Wärme/
Kälte immer mehr an Bedeutung. Diese Konzepte laufen 
unter dem Begriff Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) oder 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK). Dazu gehören 
 sowohl zentrale Versorgungssysteme, wie z. B. Kraftwer-
ke mit Wärme- und/oder Dampf-Auskopplung als auch 
dezentrale Versorgungssysteme, wie kleine und mittlere 
Blockheizkraftwerke und nicht zuletzt auch Mikro-KWK 
Anlagen für einzelne Haushalte. Dabei wird gegenüber 
der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme/Kälte 
Primärenergie und somit CO2 eingespart. 

Die technologische Weiterentwicklung von Wärmekraft-
maschinen hat in den letzten 20 Jahren enorme Fort-
schritte in Richtung technologischem Reifegrad und Effi-
zienz gemacht. Das Leistungsspektrum der betrachteten 
erzeugten Anlagen reicht dabei von einigen kW bis zu 
mehreren hundert MW.

Parallel dazu haben Brennstoffzellen den technologischen 
Stand erreicht, um in kompakten Kleinanlagen Strom 
und Wärme effizient und emissionsarm liefern zu kön-
nen. Teilweise sind sie auch in dem mittleren Leistungs-
bereich bis zu einer elektrischen Leistung von 1 MW ein-
setzbar.

Die Vielfalt technischer Konzepte stellt einerseits eine 
Planungsflexibilität und andererseits eine Chance zur 
 Erreichung eines Kostenoptimums dar. Hierbei liefert die 
bestehende Förderlandschaft des Bundes und des Lan-
des Nordrhein-Westfalen wichtige Beiträge.

Die Optimierung technisch/wirtschaftlicher Lösungen 
erfordert die Zusammenarbeit von Fachleuten verschie-
dener Disziplinen.

Das Virtuelle Institut | KWK.NRW soll hierzu die in NRW 
vorhandenen Kompetenzen identifizieren, zusammenbrin-
gen und bündeln. Mit dem Begriff „virtuell“ ist gemeint, 
dass keine neuen Strukturen – personeller oder materi-
eller  Natur – aufgebaut werden, sondern dass die in NRW 
vorhandenen Einrichtungen themenspezifisch effizient 
zusammenarbeiten.
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Kraft-Wärme-Kopplung

Das Prinzip
Die Grundidee der Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleich-
zeitige Erzeugung von Strom und Nutzwärme aus der 
chemisch-gebundenen Energie eines Brennstoffes. Das 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung ist bereits seit langer 
Zeit bekannt. Das Leistungsspektrum reicht heute von 
Heizkraftwerken mit mehreren hundert Megawatt elek-
trischer Leistung über den mittleren Leistungsbereich 
der Blockheizkraftwerke (BHKW) bis hin zu Mikro-KWK-
An lagen (1 kWel). Entsprechend vielfältig sind die Anwen-
dungsgebiete für KWK. Sie reichen von der häuslichen 
Energieversorgung über die Bereitstellung von Prozess-
wärme für die Industrie bis zur Versorgung über Fernwär-
menetze. Betrachtet werden dezentrale und zentrale 
Versorgungssysteme.

Neben Verbrennungs-, Dampf- und Stirling-Motoren so-
wie Gas- und Dampfturbinen zählen auch unterschied-
liche Typen von Brennstoffzellen zu den KWK-Technolo-
gien. Aufgrund der Vielfalt dieser Technologien können 
heute diverse Brennstoffe zur KWK eingesetzt werden. 
Dazu zählen Erdgas, Kohle, Heizöl, Flüssiggas, Klärgas, 
Deponiegas, Kokereigas, Restgase aus Produktionsanla-
gen, nachwachsende Rohstoffe in Form von Biogas, Bio-
methan, Pellets, Hackschnitzel und andere sowie Kombi-
nationen aller genannten Brennstoffe. 

Die Vorteile
Verglichen mit der getrennten Erzeugung von elektrischer 
und thermischer Energie wird die vorhandene Primär-
energie bei der KWK effizienter genutzt. 

Die zusätzliche Nutzung der Wärme, die bei der Stromer-
zeugung anfällt, trägt zur Steigerung der Effizienz bei. 
Durch den Einsatz von KWK-Systemen für Wärme- und 
Kälteanwendungen können Brennstoffnutzungsgrade 
von über 90 % erzielt werden. Die gekoppelte Strom- und 
Wärmebereitstellung trägt so dazu bei, Ressourcen zu 
schonen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Neben den energetischen Vorteilen bietet KWK auch die 
Möglichkeit, durch flexible Betriebsweisen auf externe 
Lastanforderungen zu reagieren, um damit einen Beitrag 
zur Netzstabilität zu leisten.
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Motivation und Herausforderung
Eine der großen Herausforderungen der Energiewende 
ist der Übergang von dem bestehenden Energieversor-
gungssystem zu einer klimafreundlichen und weiterhin 
hocheffizienten, sicheren und bezahlbaren Energieversor-
gung.

Der erforderliche Ausbau der fluktuierenden erneuerba-
ren Energien wird mittelfristig dazu führen, dass das zeit-
liche und örtliche Stromangebot nicht zur Nachfrage 
passt. Das zukünftige Energieversorgungssystem muss 
daher flexibel gestaltet werden. Neben dem Netzausbau 
auf allen Ebenen und der Flexibilisierung des bestehen-
den Kraftwerksparks werden zunehmend Energiema-
nagementoptionen und Speicherkapazitäten benötigt. 
Diese können, nicht zuletzt besonders umweltfreundlich, 
durch KWK erbracht werden.

KWK-Potenziale in NRW
Die Bevölkerungs- und Nutzungsstruktur in Nordrhein-
Westfalen wird hauptsächlich durch den Ballungsraum 
Rhein-Ruhr im Zentrum des Landes und die vergleichs-
weise dünn besiedelten Regionen im Norden und Süden 
des Landes bestimmt. Daher liegen unterschiedlichste 
Bedarfsprofile vor, die mit verschiedenen KWK-Syste-
men abgedeckt werden können. Die möglichen Anwen-
dungen reichen von Mikro-KWK-Anlagen im Bereich der 
Ein- und Mehrfamilienhäuser über größere Blockheiz-
kraftwerke in den Sektoren Gewerbe, Handel und Dienst-
leistung sowie für industrielle Prozesse bis hin zur Strom- 
und Fernwärmeerzeugung. Durch die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten besteht in NRW ein erhebliches Potenzial, 
um mit Hilfe hocheffizienter KWK-Systeme den Primär-
energieeinsatz und CO2-Emissionen zu reduzieren.

Moderne KWK-Systeme sind flexibel regelbar, so dass 
sich die Technologie besonders für den zukünftigen Ein-
satz in Smart Grids eignet. Einen vielversprechenden An-
satz stellt hierbei die Vernetzung und bedarfsgerechte 
Steuerung von dezentralen KWK-Anlagen in sogenannten 
virtuellen Kraftwerken dar. Auf diese Weise kann eine in-
telligente Flexibilisierung des Energieversorgungssys-

tems erzielt werden, welche eine kurzfristige Reaktion 
auf die schwankenden Angebots- und Nachfragesituatio-
nen im Stromnetz ermöglicht. Ein flexibler Betrieb von 
KWK-Anlagen, der sich am Stromnetz orientiert, hat 
 jedoch eine Fluktuation der bereitgestellten Wärme zur 
Folge. Inwieweit KWK-Anlagen in Kombination mit 
 Wärmespeichern in NRW als Regelmöglichkeit der Resi-
duallast dienen können, stellt eine zentrale Frage beim 
 Ausbau der KWK dar. Hier muss ein Optimum zwischen 
flexibler Stromeinspeisung und zuverlässiger Wärmebe-
reitstellung gefunden werden.

Untersuchungsbedarf
Aktuell bestehen bei dem Betrieb von KWK-Systemen 
erhebliche Optimierungspotenziale hinsichtlich ihrer Jah-
resnutzungsgrade. Ein zielführender Lösungsansatz ist 
hier die Anpassung der Betriebsweisen durch die Ver-
wendung von Strom- und Wärmespeichern.

Durch den geplanten Ausbau der KWK und unter Berück-
sichtigung des Speicherpotenzials in NRW kann ein zu -
sätzlicher Anreiz zur Entwicklung innovativer KWK- und 
Speichertechnologien geschaffen werden. Dieser Impuls 
wirkt auf ansässige Unternehmen und hat somit einen 
positiven Einfluss auf die lokale Wirtschaft. Der Ausbau 
der KWK kann zusätzlich die intelligente Flexibi lisierung 
des Energieversorgungssystems unterstützen und dazu 
beitragen, den Industriestandort NRW zu sichern und 
gleichzeitig klimafreundlicher und ressourcen-effizienter 
zu gestalten.

Die Komplexität dieser Aufgabenstellung erfordert die 
Verdichtung der vorhandenen Kompetenzen auf dem 
Gebiet der KWK in NRW. Der Übergang zu einer umwelt-
freundlichen, gesicherten und bezahlbaren Energiever-
sorgung, in welcher die KWK eine Schlüsselrolle neben 
den erneuerbaren Energien einnimmt, kann nur durch die 
Zusammenführung der Energieforschung und -wirtschaft 
erfolgreich realisiert werden. Das virtuelle Institut | 
KWK.NRW kann damit branchenspezifische Fragen auf 
inter- und transdisziplinärer Basis bearbeiten und KWK-
Potenziale ermitteln.

Virtuelles Institut | KWK.NRW



„Das Energieversorgungssystem der Zukunft muss integriert betrachtet und optimiert 

werden. Dabei kommt der Wärme und ihrer Bereitstellung durch KWK-Systeme eine wach-

sende Bedeutung zu.“ 

Frank Thiemler

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des  Landes NRW

Know-how-Konzentration
Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen unter-
stützt den Fortschritt bei Themen der Energiewende 
mit der Etablierung neuer Forschungskooperationen. 
In diesem Zusammenhang werden zu unterschiedlichen 
Themen sogenannte „Virtuelle Institute“ gegründet. 
Diese nutzen die gute F+E-Infrastruktur in NRW und 
bündeln vorhandene Kompetenzen. Die Durchführung 
zentraler Vorbereitungs- und Aufbauprozesse in den 
„Virtuellen Instituten“ trägt wirkungsvoll zur Initiierung 
größerer strategischer Forschungsvorhaben bei.

Zu diesem Zweck wird eine erweiterbare landesspezifi-
sche Forschungsagenda für das Thema KWK im Rah-
men des Virtuellen Instituts | KWK.NRW erarbeitet. 
Ziel ist die Etablierung als bundesweit führendes The-
men- und Arbeitsnetzwerks für Kraft-Wärme-Kopplung. 
Die entsprechende Kooperation von interdisziplinären 
Forschungseinrichtungen des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalens ist somit unter dem Dach des Virtuellen 
Instituts | KWK.NRW zusammengefasst.
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Initiatoren des Virtuellen Instituts | KWK.NRW
Um die vielfältigen Aufgaben zum Thema KWK wissen-
schaftlich bearbeiten zu können, haben sich verschie-
dene Institute aus NRW zusammengeschlossen. Die Ini-
tiatoren des Virtuellen Instituts | KWK.NRW sind das   
Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) als Koordina-
tor, der Lehrstuhl Energietechnik (LET) sowie der Lehr-
stuhl  Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik 
(LUAT) der Univer sität Duisburg-Essen. Weitere Institu-
tionen und Arbeitsgruppen werden nach und nach zur 
Bündelung und Erweiterung der Kompetenzen einge-
bunden.

Übergeordnete Ziele der Zusammenarbeit sind die ver-
stärkte Vernetzung der Institute, der Aufbau neuer For-
schungsstrukturen sowie die Beschleunigung von Ent-
wicklungsprozessen. Auf diese Weise sollen technologi-
sche und wirtschaftliche Fragen rund um das Thema 
KWK effizient bearbeitet und Rahmenbedingungen und 
Betreibermodelle weiterentwickelt werden.

MKULNV

Stake-
holder

Koordination
Prof. Dr. Klaus Görner
Michael Schmidt

Prof. Dr. Angelika Heinzel
Dr. Christian Spitta
Otmar Verheyen

Prof. Dr. Klaus Görner
Dr. Vassilios Vrangos

Forschung
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Struktur des Virtuellen Instituts | KWK.NRW
Neben den Forschungseinrichtungen fördert und beglei-
tet NRW – vertreten durch das Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz – das Virtuelle Institut | KWK.NRW. Die 
Zusammenarbeit und der Dialog mit Stakeholdern, wie 
beispielsweise Verbänden, Herstellern oder Versorgern, 
sollen zukünftig einen wesentlichen Beitrag sowohl zum 
Austausch branchenspezifischer Informationen als auch 
zur Identifizierung individueller Anforderungen leisten. 
Als Dienstleister des Landes NRW und operative Platt-
form mit breiter Kompetenz im Energiebereich stellt die 
EnergieAgentur.NRW eine weitere Schnittstelle des 
Virtuellen Instituts | KWK.NRW dar.

Die strategische Ausrichtung der Forschungsaktivitäten 
des Virtuellen Instituts | KWK.NRW basiert auf den 
vorhandenen Strukturen der Branche. Diese werden im 
Rahmen des Initialprojektes, der roadmap | KWK.NRW, 
identifiziert.

Schnittstellen des Virtuellen Instituts | KWK.NRW
Die Zusammenarbeit der Forschungsinstitute im Virtu-
ellen Institut | KWK.NRW und die Einbindung der Ener-
giewirtschaft vereinen die technischen und ökonomi-
schen Kompetenzen der KWK-Branche in NRW. Darauf 

basierend und durch die gezielte Definition von Forschungs-
projekten werden die Forschungskoordination und die 
Umsetzung des KWK-Impulsprogramms der Landesre-
gierung NRW unterstützt.

Das KWK-Impulsprogramm des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes NRW wurde aufgelegt, um mit 
Hilfe von Beratungsinstrumenten, Förderungs- und 
Finanzierungsmöglichkeiten den Einsatz von KWK-Anla-
gen zu ermöglichen und auszubauen. Die Landesregie-
rung stellt dazu sowohl personelle als auch finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung, um Forschungsprozesse 
durch Sach- und Fachkompetenz optimal zu steuern und 
Potenziale zu erschließen.

Mit der Kampagne „KWK.NRW – Strom trifft Wärme“ sowie 
mit ihren verschiedenen Netzwerken und Beratungsleistun-
gen unterstützt die EnergieAgentur.NRW das KWK-Aus-
bauziel des Landes NRW, bis zum Jahr 2020 die Anteile 
der KWK auf mindestens 25 % der Stromerzeugung zu 
erhöhen. EnergieAgentur.NRW und das Virtuelle Insti-
tut | KWK.NRW können die vorhandenen Strukturen 
nutzen, um Partner und Akteure der KWK-Branche effizi-
enter zu vernetzen. Auf diese Weise entsteht eine breite 
Plattform, über welche Forschungsarbeiten fachlich 
fundiert und auf Basis neutraler Informationen begleitet 
werden.

Landesregierung
n  Impulsprogramm
n  Zielvorgaben
n  Ressourcenbereitstellung

Virtuelles Institut | KWK.NRW
n  Technische und ökonomische 

Kompetenz
n  Unterstützung bei der 

 Forschungskoordination
n  Unterstützung bei der Umset-

zung des Impulsprogramms
n  Definition von Projekten

EnergieAgentur.NRW

n  Beratung

n Öffentlichkeit

n  Vernetzung

MKULNV

virtuelles Institut

KWK. NRW
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Thematische Schwerpunkte
Im Rahmen des Virtuellen Instituts | KWK.NRW werden 
weitgefächerte Fragestellungen zum Themenbereich 
Kraft-Wärme-Kopplung in einem interdisziplinären An-
satz untersucht. Dieser beinhaltet unter anderem folgen-
de Arbeits- und Forschungsschwerpunkte:

n   Speicher und Flexibilisierung
   KWK-Systeme können in Kombination mit Wärme- 

und Stromspeichern netzdienliche Aufgaben im 
 optimierten Zusammenspiel mit der Objektver-
sorgung erfüllen.

n   Betriebsstrategien
   Neben höheren Jahresnutzungsgraden oder einer 

erweiterten Netzdienlichkeit, werden durch spezielle 
Betriebsstrategien auch betriebs- und volkswirt-
schaftliche Optimierungen erarbeitet.

n    Technologieentwicklung
   Die hardware- und regelungstechnische Weiterent-

wicklung von KWK-Systemen stellt die Grundlage für 
unterschiedliche Optimierungsansätze dar.

n   Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
   Die Kombination mit thermischer Kälteerzeugung 

führt zu einer Erweiterung des Betriebszeitraums 
und zur Erhöhung der flexibilisierten Energieeffizienz. 

n   Systemanalyse
   Neben der Einzelsystem- und Einzelpfadbetrachtung 

liefern ganzheitliche Systemanalysen ein Fundament 
für technologieübergreifende Fragestellungen.

n   Netzbetrachtung und -optimierung 
   Beim flächendeckenden Einsatz von KWK-Systemen 

werden Wechselwirkungen mit den Wärme-, Strom- 
und Gasnetzen betrachtet. Im Fokus stehen dabei 
zentrale Wärmesysteme.

n   Fernwärmeversorgungsstruktur
   Bei zentralen KWK-Systemen ist die Optimierung 

und Potenzialabschätzung der Wärmeverteilung 
durch Fernwärmenetze von besonderem Interesse.

Unter dem Dach des Virtuellen Instituts | KWK.NRW 

werden projektbegleitend weitere Partner und Forschungs-
felder integriert, um die landesspezifischen Ziele in einem 
optimalen Ansatz zu erreichen. 

Ausblick
Der zunehmende Ausbau erneuerbarer Energien und die 
dadurch erforderliche Flexibilisierung des Energieversor-
gungssystems stellen herausfordernde Aufgaben an die 
Politik, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Wissen-
schaft. 

Das Virtuelle Institut | KWK.NRW soll Akteure und Ins-
titutionen aus dem Bereich Energie zu verstärkten Ko-
operationen motivieren. So entsteht eine weitreichende 
und eng verzahnte Forschungslandschaft zum Thema 
KWK, in welcher unterschiedliche Institute, Unterneh-
men und Projektträger zusammenfinden. Unter dem ge-
meinsamen Dach des Virtuellen Instituts | KWK.NRW 
sollen weitere Forschungsgebiete erschlossen und Fra-
gestellungen aus ökonomischer, ökologischer und tech-
nischer Sicht bearbeitet werden. 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Virtuellen Ins-
titut | KWK.NRW generiert eine Zusammenstellung und 
Charakterisierung von Technologien und Systemlösun-
gen, mit denen der Ausbau der KWK unterstützt werden 
soll. Dabei fließen regionale Rahmenbedingungen ein, 
um neben dem technologischen Status auch infrastruk-
turelle und ressourcenbedingte Einflüsse in NRW zu er-
fassen. 

Es werden sowohl regionale Stärken als auch Entwicklungs-
bedarfe in den verschiedenen technischen Bereichen der 
KWK aufgezeigt. Auf dieser Wissensbasis werden die KWK-
Technologien und die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen kontinuierlich in die sich verändernde Energieversor-
gung integriert.

Das virtuelle Institut ist ein wichtiger Partner der Kampagne KWK.NRW  – Strom trifft 

Wärme. Mit seinem Know-how für technische Fragestellungen ergänzt es die Aktivitäten 

der Kampagne, die die KWK-Technologien, ihren Nutzen und ihre Einsatz gebiete 

be kannter machen will.

Margit Thomeczek

Leiterin der Kampagne KWK.NRW – Strom trifft Wärme der EnergieAgentur.NRW
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Motivation und Hintergrund
Kraft-Wärme-Kopplungssysteme können in vielen ver-
schiedenen Bereichen als hocheffiziente Technologie zur 
CO2-Reduzierung eingesetzt werden. Um einen Anreiz 
zur Entwicklung innovativer KWK- und Speichertechnolo-
gien zu schaffen, muss eine umfassende und aussage-
kräftige Wissensbasis zu den nutzbaren KWK-Potenzia-
len im Land NRW generiert werden. Dadurch soll der 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung auf allen Ebenen in 
NRW effektiv unterstützt werden.

Ziele
Im Rahmen der Studie roadmap | KWK.NRW erfolgt 
eine technologisch tiefgehende sowie ökologisch und 
ökonomisch erweiternde Betrachtung der Einsatzmög-
lichkeiten von KWK-Technologien in NRW. Dazu werden 
die  Themenfelder „Erzeugung und Bedarfe“ und „Be-
wertung und Optimierung“ im Detail bearbeitet. Ziele 
sind die Steigerung der Attraktivität von hocheffizienten 
KWK-Technologien und die bessere Positionierung im 

Markt. Eines der zentralen, projektbegleitenden Ziele ist 
die Ausarbeitung eines Handlungsleitfadens für den Ein-
satz und die Optimierung leistungsklassenübergreifen-
der KWK-Systeme am Standort NRW.

Vorgehensweise
Um strategische Fragestellungen zum Thema Kraft-Wär-
me-Kopplung in NRW zu klären, treffen sich die am Pro-
jekt beteiligten Partner regelmäßig zur gemeinsamen 
Projektarbeit. Dieser kontinuierliche Austausch dient da-
rüber hinaus zur Abstimmung der weiteren Schritte und 
der inhaltlichen Weichenstellungen. Auf diese Weise wird 
eine übergreifende und vielschichtige Betrachtung auf 
 allen Ebenen und in allen Themenbereichen der KWK ge-
währleistet. Durch die Bündelung der fachlichen Kompe-
tenzen und Ausschöpfung von Synergieeffekten können 
Einsatzmöglichkeiten der KWK technisch, ökologisch 
und ökonomisch in einem hohen Detailgrad bewertet 
werden. 

Initialprojekt: roadmap | KWK.NRW

roadmap
KWK. NRW
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Themenfeld I: Erzeugung und Bedarfe
Im ersten Themenfeld der Studie werden KWK-Systeme 
aller Leistungsklassen betrachtet. Neben dezentralen 
Anlagen auf Basis von Verbrennungsmotoren, Stirling-
Motoren und Brennstoffzellen werden zentrale Anlagen 
wie Gas- bzw. Dampf-Turbinen-Heizkraftwerke berück-
sichtigt. Das analysierte Technologieportfolio umfasst 
darüber hinaus Systeme zur Abwärmeverstromung so-
wie alternative Systeme zur Wärmebereitstellung und 
Wärme- und Stromspeicher als Peripheriesysteme.

Für eine technologisch detaillierte Bewertung werden so-
wohl der aktuelle Status der Technologien als auch in der 
Forschung & Entwicklung und in der Demonstration be-
findliche Systeme beleuchtet. Die Ergebnisse der Tech-
nologiebewertung bilden die Grundlagen für den tech-
nisch- und systemoptimierten Einsatz der Anlagen und 
Anlagenperipherie. Hierbei steht die richtige Zuordnung 
der Anlagen zum Bedarfsprofil im Fokus. Dazu werden 
die Bedarfsprofile von Ein- und Mehrfamilienhäusern, 
von Objekten im Gewerbe-, Handel- und Dienstleistungs-
sektor und der Großindustrie ermittelt. 

Für die globale Betrachtung der leistungsklassenüber-
greifenden KWK-Systeme werden Synergieeffekte und 
Schnittstellen, aber auch mögliche Konkurrenzbereiche 
der einzelnen Technologien und der unterschiedlichen 
Nutzungsbereiche identifiziert. Dazu werden unter ande-
rem Teilergebnisse von Vorstudien verknüpft und auf 
ihre Wechselwirkungen hin untersucht.

Themenfeld II: Bewertung und Optimierung
Das zweite Themenfeld der Studie umfasst die Untersu-
chung von Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der 
Anlagenbetriebsweisen und System-Kombinationen. 
Hierbei werden die spezifischen Fördersituationen der 
unterschiedlichen Leistungsklassen berücksichtigt. Die 
Optimierung von Jahresnutzungsgraden, die Reduktion 

von CO2-Emissionen sowie die Verbesserung des Brenn-
stoffnutzungsgrades der identifizierten KWK-Technologi-
en stehen dabei im Vordergrund.

Die Wirtschaftlichkeit eines KWK-Systems hängt wesent-
lich von seiner Anlagenlaufzeit und dem Stromeigennut-
zungsanteil ab. Vor diesem Hintergrund werden zeitab-
hängige, bedarfsorientierte Stromkennzahlen ermittelt, 
welche dazu dienen, das maximale KWK- und Speicher-
potenzial zu bewerten. 

Die technischen Möglichkeiten der KWK in Verbindung 
mit dem ausbaubaren Speicherpotenzial werden für den 
häuslichen und gewerblichen Sektor computergestützt 
ermittelt. Dazu werden Modelle entwickelt, die qualitative 
Aussagen über die optimale Dimensionierung von ther-
mischen und elektrischen Speichern beim Einsatz von 
Mikro- und Mini-KWK ermöglichen. Mit Hilfe einer Kos-
ten-Nutzen-Analyse und einer anschließenden Sensitivi-
tätsbetrachtung werden die Ergebnisse auf ihre Umsetz-
barkeit bewertet.
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Workshops
Um eine Forschungsagenda für das Thema KWK für das 
Land NRW entwickeln und dokumentieren zu können, 
werden zu ausgewählten Schwerpunkten Experten-
Workshops durchgeführt. Im Fokus liegen im ersten 
Schritt die Themen „Technologie und Anwendung“, 
„Speicher und Flexibilitätsoptionen“ sowie „Netze“. Zu 
unterschiedlichen Themenfeldern werden im Rahmen der 
Workshops neben technischen Fragestellungen betriebs- 
und volkswirtschaftliche Hemmnisse identifiziert.

Die Workshops stellen eine zentrale Säule der Entwicklung 
der Forschungsagenda dar. Durch fortlaufende Work-
shops wird die zukunftsfähige Ausrichtung im Bereich 
der Forschung und der damit korrelierenden Förderung 
sichergestellt. Auf innovative Prozesse oder äußere Ein-
flüsse kann somit in einem hohen Maß an Flexibilität 
 reagiert werden.

Förderer der roadmap | KWK.NRW
Die Förderung der roadmap | KWK.NRW erfolgt über das 
Programm „Rationale Energieverwendung, regenerative 

Energien und Energieeinsparen – progres.nrw, Programm-
bereich Innovation“ und durch den „Europäischen Fond 
für regionale Entwicklung (EFRE), Ziel 2-Programm 2007–
2013, Phase Vl“. Begleitet wird die roadmap | KWK.NRW 
vom Projektträger ETN (Energie, Technologie, Nachhaltig-
keit) im Forschungszentrum Jülich.

Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz hat die förder-
politischen Aktivitäten zur Energiepolitik im Land NRW in 
dem Programm progres.nrw gebündelt. Dieses beinhal-
tet unter anderem die Förderung der Rationalen Energie-
verwendung, der regenerativen Energien und des Ener-
giesparens. Mit dem Förderbaustein „Innovation“ unter-
stützt progres.nrw Innovationsvorhaben zur Nutzung 
unerschöpflicher Energiequellen, zur rationellen Ener-
gieverwendung und zur Demonstration neuentwickelter 
Energietechniken. Der Förderbaustein schließt die Lücke 
zwischen der anwendungsnahen Forschung und der 
Markterschließung.

Das NRW Ziel 2-Programm, mitfinanziert durch den 
 Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 
 basiert auf den strategischen Zielvorgaben und wirt-
schaftspolitischen Richtlinien der Europäischen Union. 
Das NRW Ziel 2-Programm ist ein regionales Wirtschafts-
förderprogramm mit dem Ziel, die Wettbewerbs- und 
 Anpassungsfähigkeit der nordrhein-westfälischen Wirt-
schaft zu stärken und Beschäftigung zu schaffen. Im 
 Hinblick auf die Ziele der Europäischen Union konzent-
riert sich das Programm auf die Förderung von Innova-
tionsprozessen und von spezifischen Stärken des ge-
samten Landes sowie auf die strukturelle regionale 
 Angleichung.
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Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.
Das Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) ist ein an-
erkanntes und weit über die Region NRW hinaus etablier-
tes Forschungsinstitut des deutschen Gasfachs. Als 
Brancheninstitut für das Gasfach werden praxisorientierte 
Forschungsarbeiten durchgeführt. In zwei Abteilungen – 
der Brennstoff- und Gerätetechnik sowie der Industrie- 
und Feuerungstechnik – widmet man sich der Forschung 
und Entwicklung. 

Forschungsschwerpunkte des GWI sind z. B. die Themen 
Gasanwendungstechnologie, Versorgungssicherheit und 
Gasbeschaffenheit, die vom Maßstab der Haushaltsebe-
ne bis hin zum großindustriellen Maßstab reichen. Durch 
die Entwicklungen der letzten Jahre sind systemübergrei-
fende Energieeffizienzbetrachtungen sowie die Entwick-
lung hochflexibler Energietechnologien in den Fokus der 
Forschung gerückt. Rund um das Thema Energiewende 
werden aktuell mehrere Forschungsvorhaben bearbeitet.

Das GWI arbeitet in zahlreichen Gremien, Arbeitskreisen 
und Fachausschüssen auf nationaler und internationaler 
Ebene mit. Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung ist 
unter anderem ein Vertreter des GWI Vorsitzender des 
VDI-Fachausschusses „Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlagen (Mikro-KWK)“. Das GWI ist ferner in anderen 
Themenbereichen in der Entwicklung von Richtlinien 
und Normen aktiv. 
www.gwi-essen.de

Akteure der roadmap | KWK.NRW

Uni Duisburg-Essen, Lehrstuhl Umweltverfahrens-
technik und Anlagentechnik
Der Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik und An-
lagentechnik (LUAT) der Universität Duisburg-Essen ist 
vorwiegend im Bereich der Forschung und Entwicklung 
von umweltverfahrenstechnischen Anwendungen sowie 
Anlagen  tätig. Fünf einzelne Arbeitsgruppen befassen 
sich mit umweltfreundlicher Energie- und Verfahrens-
technik, der  Abfall- und Reststoffbehandlung, der Schad-
stoffabscheidung, der Umweltmesstechnik sowie mit 
Umweltdienstleistungen. Die Kompetenzen des LUAT 
umfassen ein breites Spektrum. 

Dieses schließt die Bereiche Kraftwerkstechnik, Kreis-
laufberechnung sowie komponen tenweise CFD-Simula-
tion in der Verbrennungs- und Vergasungstechnik und in 
der Gasreinigung inklusive der CO2-Abscheidung ein. 
Hinsichtlich der kombinierten Erzeugung von Kraft und 
Wärme verfügen die Mitarbeiter des LUAT zum Teil über 
mehrjährige Erfahrungen. Im Rahmen dessen wurden in 
der Vergangenheit neben diversen anderen Tätigkeiten 
speziell Studien hinsichtlich der Einsatzmöglichkeiten 
der Kraft-Wärme-Kopplung auf Grundlage des vorliegen-
den Wärme- und Strombedarfs in Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Forschungsinstituten durchgeführt.
www.uni-due.de/luat

„KWK ist DIE Innovation zur nachhaltigen Gestal-

tung der Energiewende: Im häuslichen Bereich 

kann mit Mikro-KWK ein erheblicher Beitrag zur 

energetischen Gebäudemoder nisierung geleistet 

werden. Eine Systemo ptimierung durch Wärme- 

und Stromspeicher erhöht ferner die Flexibilität 

innerhalb und außerhalb des Objektes.“

Dr.-Ing. Rolf Albus

„Der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung in der 

Industrie und im Gewerbesektor stellt einen signi-

fikanten Beitrag zur Energiewende dar, insbeson-

dere wenn auch biogene Brennstoffe zum Einsatz 

kommen.“

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner
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Uni Duisburg-Essen, Lehrstuhl Energietechnik
Der Lehrstuhl Energietechnik der Universität Duisburg-
Essen ist seit 1995 in der Erforschung von Brennstoffzel-
lensystemen für die Kraft-Wärme-Kopplung aktiv. Es 
werden KWK-Projekte im Industrie- und Gebäudebereich 
durchgeführt. 

Mit industriellen Partnern widmet man sich in F&E-Pro-
jekten im Bereich der Gasprozess- und der Elektrolyse-
technik, insbesondere der Herstellung von Wasserstoff 
und der Entschwefelung von Erdgas für Brennstoffzellen- 
und Motor-basierten KWK-Systeme. Die Entwicklung von 
Energiespeichern, wie Li-Ionen-, stationäre Groß-Batteri-
en und Power-to-Gas sowie die Untersuchung von Be-
triebsstrategien von Batterien und Hybridsystemen ist 
ein weiterer F&E-Schwerpunkt des LET. Die Analyse der 

Wirtschaftlichkeit von KWK-Systemen sowie die Prüfung 
und Beratung bei Zertifizierungen runden die Aktivitäten 
des Lehrstuhls im Bereich KWK ab.

Außerdem koordiniert ein Vertreter des LET seit April 2001 
das KWK-Symposium in Duisburg und ist Gründungs- 
und Vorstandsmitglied im Bundesverband Kraft-Wärme-
Kopplung e.V. und dort Vorsitzender der Projektgruppe 
„Klein-BHKW in der Gebäudetechnik“ sowie der Regio-
nalvertreter für Nordrhein-Westfalen. 

Das Thema KWK hat darüber hinaus einen hohen Stellen-
wert in der akademischen Lehre. In unterschiedlichen Vor-
lesungen werden die „industrielle KWK“ sowie „Brennstoff-
zellensysteme für dezentrale Anwendungen“ angeboten.
www.uni-due.de/energietechnik

„Brennstoffzellen als elektrochemische Energiewandler bieten große Chancen in der 

Kraft-Wärme-Kopplung: höchste elektrische Wirkungsgrade von 60 % sind bereits in 

kleinen Leistungseinheiten im Bereich ab 1 kW erreichbar und Schadstoff- und Lärm-

emissionen sind extrem niedrig. Brennstoffzellen stehen an der Schwelle zur Markt-

einführung im Bereich der Hausenergieversorgung, als BHKW aber auch in der zentralen 

Versorgung mit Kraft, Wärme und Kälte.“

Prof. Dr. Angelika Heinzel
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Der Kern des Virtuelle Institut | KWK.NRW wird vom 
Gas- und Wärme-Institut e.V. (GWI) in Essen sowie vom 
Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik und Anlagen-
technik (LUAT) und vom Lehrstuhl für Energietechnik 
(LET), beide in der Univer sität Duisburg-Essen, gebildet. 
Weitere Institutionen und Arbeitsgruppen sollen nach 
und nach eingebunden werden

virtuelles Institut

KWK. NRW

Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. 

Dr.-Ing. Rolf Albus

Hafenstraße 101

45356 Essen

albus@gwi-essen.de

 

Lehrstuhl für Energietechnik 

Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Angelika Heinzel

Lotharstraße 1

47057 Duisburg

angelika.heinzel@uni-due.de

 

Lehrstuhl für Umweltverfahrenstechnik 

und  Anlagentechnik

Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Görner

Leimkugelstraße 10

45141 Essen

klaus.goerner@uni-due.de



Impressum

EnergieAgentur.NRW

Kampagne KWK.NRW

Margit Thomeczek   

Roßstraße 92

40476 Düsseldorf

Telefon: 0211/837 1930

info@kwk-für-nrw.de

www.kwk-für-nrw.de

hotline@energieagentur.nrw.de

www.energieagentur.nrw.de

© EnergieAgentur.NRW/EA343

Gestaltung

www.designlevel2.de

Bildnachweis

Titelseite: Fotolia.com/DOC RABE Media 

Seite 5:  2G GmbH

Seite 12:  Fotolia.com/Kadmy

Seite 11, 14: Sokratherm GmbH

Stand

12/2014


