
Power generating heatings can be divided into the following output ranges:

■		Micro CHP < 2 kWel

■		Mini CHP 2 bis 50 kWel

■		Small CHP > 50 kWel up to 2 MWel

The following technologies are used:

■		Internal comustion engines (e. g. petrol engine)

■		External comustion engines (e. g. Stirling engine)

■		Micro-gas turbines

■		Fuel cells

Strom erzeugende Heizungen lassen sich in folgende Leistungsbereiche unterteilen:

■		Mikro-KWK < 2 kWel

■		Mini-KWK 2 bis 50 kWel

■		Klein-KWK > 50 kWel bis 2 MWel

Nachfolgende Technologien kommen zur Anwendung:

■		Interne Verbrennungsmotoren (z. B. Ottomotor)

■		Externe Verbrennungsmotoren (z. B. Stirlingmotor)

■		Mikrogasturbinen

■		Brennstoffzellen

Die Strom erzeugende Heizung
The power-generating heating system

In herkömmlichen Heizungsanlagen 
wird der eingesetzte Energieträger 
in Wärme umgewandelt. Demgegen-
über wird bei der Strom erzeugenden 
Heizung in einem Gerät eigenständig 
Strom und Wärme bereitgestellt. Hier-
bei spricht man auch von dezentraler 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK).

Conventional heating systems convert 
the energy medium to heat. In cont-
rast, the power-generating heating 
provides electricity and heat in one 
device. This is also known as decentra-
lised cogeneration of heat and power 
(CHP).

Primärenergetischer Vergleich der getrennten Wärme- 
und Stromerzeugung mit dezentraler KWK

Comparison of separate heat and power generation with 
decentralised CHP on the basis of primary energy

Funktionsprinzip des Stirlingmotors 
Working principle of the Stirling engine

Mini-KWK-Anlage mit Gas-Brennwertkessel für die Spitzenlast
Mini-CHP system with gas condensing boiler for peak load

1. Arbeitsmedium wird durch eine externe 
Wärmequelle erhitzt, dehnt sich aus, strömt  
in den kühlen Bereich.

1. Working medium is heated by an external 
heat source, expands and flows into 
the cooler area.

2. Dort wird Kolben A nach oben gedrückt, 
wodurch Kolben B mehr heißes Gas in den 
kühlen Bereich schiebt.

2. There piston A is pushed upwards, as a result 
of which piston B displaces more hot gas 
in the cooler area.

3. Kolben A drückt die kalte Luft in den heißen 
Bereich, dort wird sie wieder erwärmt, dehnt sich 
aus und der Prozess beginnt von vorne.

3. Piston A presses the cold air into the hot area, 
where it is reheated, expands and the process 
restarts from the beginning.

Stromerzeugung
Power generation

Effizienz Efficiency
Energieeinsatz Energy use

Primärenergie
Primary energy

Verluste Losses
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