
1

Effiziente Motoren mit Erd- und 
Biogas
Eine der Hauptfragen, die sich heute 
bei der Energieerzeugung stellt, ist die 
nach der Effizienz. Besonders wenn zur 
Energieerzeugung fossile Brennstoffe 
verwendet werden, ist es entscheidend 
aus den begrenzten Ressourcen ein Ma-
ximum an Nutzen herauszuholen. Bei 
regenerativen Energieträgern besteht 
der Verbesserungsbedarf oft noch in 
der Kosteneffizienz. Deswegen wird bei 
der Energieerzeugung schon lange auf 
das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) gesetzt. Auch Motoren von MAN 

werden in Blockheizkraftwerken einge-
setzt, bei denen Gas, egal ob Erd- oder 
Biogas, nicht nur zur Stromgewinnung 
dient, sondern die dabei anfallende Wär-
me ebenfalls nutzbar gemacht wird. Auf 
diese Weise erreicht man heute Gesamt-
wirkungsgrade von über 90 %.
Am 01. April 2002 trat das „Gesetz für 
die Erhaltung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopp-
lung“ (KWKG) in Kraft, mit dem Ziel „im 
Interesse der Energieeinsparung, des 
Umweltschutzes und der Erreichung der 
Klimaschutzziele der Bundesregierung 
einen Beitrag zur Erhöhung der Stromer-
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Ab 2016 soll es eine überarbeitete Gesetzgebung zur Kraft-Wärme-Kopplung geben, das Motorenkompetenzzentrum in Nürn-
berg bekommt ein eigenes Blockheizkraftwerk (BHKW) und in den letzten zehn Jahren wurden 6 BHKWs mit MAN-Motoren vom 
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung zu den Blockheizkraftwerken des Jahres gewählt. Anlass genug für MAN Engines einen 
Blick auf das große Ganze zu werfen.

zeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in 
der Bundesrepublik Deutschland auf 25 
Prozent bis zum Jahr 2020 […] zu leis-
ten.“ 
In Deutschland stellt das Prinzip der 
Kraft-Wärme-Kopplung also einen 
Hauptfaktor in der Erfüllung von gesetz-
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ten Klimazielen dar. Tatsächlich sind die 
Anwendungsgebiete vielfältig und heut-
zutage in allen Größenordnungen zu 
finden. Die Motoren von MAN Engines 
befinden sich in Anlagen für einen Leis-
tungsbereich von 37 kW bis 550 kW und 
sorgen in Wohnanlagen, Hotels, Kran-
kenhäuser, Forschungseinrichtungen 
und Industriebetrieben für Strom, Wärme 
und Klimakälte.
Betrieben werden die Blockheizkraftwer-
ke dabei entweder mit Erdgas oder mit 
Biogas. Die Motoren wurden speziell für 
den Betrieb mit Bio- oder Erdgas entwi-
ckelt, da hier anders als beim Dieselmo-
tor höhere Temperaturen und kleinere 
Drücke herrschen. Die dafür verwende-
ten Materialien sorgen für hohe Stand-
zeiten und da es sich um ausgereifte 
Serienbauteile handelt, wird eine hohe 
Verlässlichkeit erreicht. Für den Be-
trieb mit Biogas müssen für den Motor 
schädliche Bestandteile wie Siloxan und 
Schwefel aus dem Brenngas herausge-
filtert werden.

KWK - Auf die Anwendung 
kommt‘s an
Allerdings braucht es nicht nur einen ef-

fizienten Motor, um Blockheizkraftwer-
ke sowohl umweltschonend, als auch 
wirtschaftlich zu machen. Das Gesamt-
konzept muss stimmen. BHKWs mit 
MAN-Motoren werden von verschie-
densten Unternehmen gebaut. Diese 
Packager fügen die Einzelteile wie Motor, 
Generator, Wärmetauscher und Steu-
erungselektronik zusammen und stim-
men diese aufeinander ab. Im nächsten 
Schritt muss das Modul aber noch in das 
Energiekonzept des Kunden eingepasst 
werden.
Ein gutes Beispiel, bei dem diese einzel-
nen Schritte deutlich werden, lässt sich 
in Nörten-Hardenberg bei der Rohde AG 
finden. Dort wurden zwei BHKW-Module 

des Typs GG 140 S mit separaten Hocht-
emperatur- und Brennwertabgaswärme-
tauschern der Sokratherm GmbH, Hid-
denhausen, mit je 140 kW elektrischer 
und 235 kW thermischer Leistung instal-
liert. Diese werden mit je einem Erdgas-
motor von MAN des Typs E2876 E312 
betrieben. Bei einer Drehzahl von 1500 
min-1 und 50 Hz erreicht der Motor un-
ter Zugrundelegung der DIN ISO 3046-1  
einen mechanischen Wirkungsgrad von 
39,2 %. Der Gesamtwirkungsgrad des 
Moduls wird von Sokratherm mit 91,3 % 
(36,2 % elektrisch; 55,1 % thermisch ) 
angegeben. Die Planer von Geese – Be-
ratende Ingenieure, Hardegsen, passten 
die Blockheizkraftwerke in das Energie-
konzept der auf Oberflächenveredelung 
und Fertigung von Industriegriffen spezi-
alisierten Rohde AG ein.
Der über den Generator produzierte 
Strom deckt ca. 55 % des Strombe-
darfs des Unternehmens. Wärme für die 
benötigten Prozesstemperaturen und 
Heizung werden über Wärmetauscher 
von zwei Punkten abgegriffen. Aus der 
Motor- und Ölkühlung wird 80 °C heißes 
Wasser gewonnen und in einen Warm-
wasserschichtenspeicher geleitet. Das 
Motorenabgas wird durch einen nachge-
schalteten Hochtemperaturabgaswär-
metauscher geleitet und erhitzt Wasser 
auf 110 °C und damit auf die Maxi-
maltemperatur, die im Unternehmen zum 
Erhitzen des Eloxalbeckens gebraucht 

 Bild 1: Das aufwändige Rohrsystem der Rohde AG, das thermische Energie an die Verbraucher verteilt

 Bild 2: BHKW-Anlage in Bersenbrück mitsamt Fermenter
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wird. Dem Warmwasserspeicher, der 8 
m hoch ist und 43 m3 Fassungsvermö-
gen besitzt, ist eine ausgeklügelte Wär-
mekaskade nachgeschaltet. Zusätzlich 
konnten die Rücklauftemperaturen so 
eingestellt werden, dass den Hocht-
emperatur-Abgaswärmetauschern ein 
Brennwertwärmetauscher nachgeschal-
ten werden konnte. Über diese optimale 
Ausnutzung der vom Motor bei der Ver-
brennung produzierten Wärme wird ein 
thermischer Wirkungsgrad von 60 % 
erreicht, insgesamt hat die Anlage einen 
Gesamtwirkungsgrad von zirka 96 %.
Für diese hohen Wirkungsgrad und die 
ausgeklügelte Implementierung wurde 
das Projekt, welches für das Unterneh-
men eine Energiekosteneinsparung von 
48 % bedeutet, von der Fachzeitschrift 
Energie und Management als Blockheiz-
kraftwerk des Monats Januar 2014 vor-
gestellt und von einer Jury, gebildet vom 
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung 
(B.KWK), zum Blockheizkraftwerk des 
Jahres 2014 gewählt.
Dieses Beispiel verdeutlicht die Potentia-
le, die in der Kraft-Wärme-Kopplung lie-
gen und mittels BHKWs erreicht werden 
können. In den letzten zehn Jahren wur-

den insgesamt sechs Anlagen mit Mo-
tor von MAN mit dem Titel „BHKW des 
Jahres“ ausgezeichnet. Sie alle warten 
mit individuellen Lösungen auf, die die 
Vielfältigkeit der möglichen Anwendun-
gen aufzeigen.
Bei der Allweiler AG in Radolfzell wurden 
seit 1996 drei Module in Betrieb genom-
men, das letzte 2004. Sie versorgen 
unter anderem die Elektro-Schmelzöfen 
des Pumpenherstellers mit Strom und 
vermeiden durch ein Lastmanagement-
system kostspielige Lastspitzen.

Im Jahr 2006 wurde in Bersenbrück ein 
Projekt ausgezeichnet, bei dem ein land-
wirtschaftlicher Betrieb Biogas erzeugt. 
Dieses wird über eine Pipeline in den 1,5 
km entfernten Ortskern transportiert, wo 
zwei BHKW-Module CHP 400 der Lin-
denberg-Anlagen GmbH mit je einem 
MAN E2842 LE312 Gasmotor 347 kW 
elektrische und 409 kW thermische Leis-
tung bringen. Der erzeugte Strom und 
die Wärme versorgen unter anderem 
zwei Schulen und ein Schwimmbad im 
Ort.
Das Maritim Hotel in Braunlage ent-
schied sich 2009 dafür ein stillgelegtes 
BHKW auszutauschen. Das Hotel mit 
über 300 Betten, einem Außen- und Hal-
lenschwimmbad sowie einem Spa-Be-
reich mit Sauna und Solarium deckt 40 
% des Wärmebedarfs mit der Anlage 
von Sokratherm, die 130 kW elektrische 
und 201 kW thermische Leistung bringt. 
Auch der erzeugte Strom wird im Hotel 
selbst genutzt.
Für die damalige Berliner Firmenzentra-
le des Solarenergieunternehmens Solon 
wurde Ende 2009 ein Bioerdgas-BHKW 
(das BHKW wird mit Erdgas betrieben, 
die verbrauchte Menge aber andern-
orts mit aufbereitetem Biogas wieder 
ins Gasnetz eingebracht) in Betrieb ge-

 Bild 4: Unscheinbar aber effizient: BHKW-Module der Metzgerei Wilhelm Brandenburg

 Bild 3: Vorzeigeaggregat der Firma Solon im Schaufenster
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nommen. Das gesamte Versorgungs-
konzept der Anlage ist auf Nachhaltig-
keit ausgelegt, weswegen das Gebäude 
energieeffizient entworfen wurde, mit 
einer Photovoltaik-Anlage und eben ei-
nem Blockheizkraftwerk mit 89,7 % Wir-
kungsgrad. Dieses liefert nicht nur Strom 
und Nutzwärme, sondern über eine ein-
stufigen Absorptionskälteanlage auch 
Klimakälte.

Klimaziele im Blick
Das BHKW des Jahres 2011 steht in 
der Metzgerei Wilhelm Brandenburg in 
Dreieich. Dort war man auf Grund des 
Wachstums an die Grenzen des loka-
len Stromnetzes gekommen. Um einen 
Netzausbau zu vermeiden wurden zwei 
BHKW-Module GTK 140 mit Lamb-
da-1-Gasmotoren von MAN mit je 140 
kW elektrisch und 207 kW thermisch von 
der Kuntschar + Schlüter GmbH instal-
liert.
All diese Anlagen stehen aber nicht nur 
für einen deutlichen Anstieg der Wirt-
schaftlichkeit der Energieversorgung der 

Betreiber, sondern auch für teils erhebli-
che Einsparungen von CO2. 
Am deutlichsten ist diese Einsparung 
dort, wo Biogas zur Strom- und Wär-
meerzeugung genutzt wird. Denn dieses 
gilt im Allgemeinen als CO2-neutral. Das 
freigesetzte Kohlenstoffdioxid wurde 
von den Pflanzen, die der Biomasse zu 
Grunde liegen, vorher aus der Luft ent-
nommen. Je nach Art der Erzeugung 
des Substrats und Auslegung kann es 
auch bei Biogasanlagen zu einer nega-
tiven Emissionsbilanz kommen. Diese ist 
in der Regel aber besser als bei Erdgas 
und deutlich besser als bei Braun- und 
Steinkohle. Laut Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) lag im 
Jahr 2013 der Anteil der von Biogas 
vermiedenen Treibhausgas-Emissionen 
durch Nutzung erneuerbarer Energien 
in Deutschland bei 43,9 %. Das ent-
spricht demselben Anteil, die Solar- und 
Windenergie zusammen haben. Konkret 
wird die Ersparnis mit 64,1 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalent  durch Nut-
zung von Biogas, gegenüber 146 Mio. t 

CO2-Äquivalent aller erneuerbaren Ener-
gien, angegeben. 
Eine vergleichbare Zahl existiert für 
eingesparte CO2-Emissionen durch 
Kraft-Wärme-Kopplung für das Jahr 
2012. Als Energieträger werden vom 
Öko-Institut e.V. Kohle, Öl, Gas und 
Biomasse angegeben, die durch Ver-
wendung von Kraft-Wärme-Kopplung 
gegenüber ungekoppelter Strom- und 
Wärmeerzeugung 38,8 Millionen Tonnen 
CO2 eingespart haben. Zirka 18 Prozent 
von KWK-Strom und Wärme werden 
durch Biomasse erzeugt. 
Die Zahlen vermitteln die ungefähre Grö-
ßenordnung und Wichtigkeit, die die 
konsequente Ausnutzung der KWK für 
die Erfüllung von Klimazielen und zum 
Schutz der Umwelt hat. Eine wichtige 
Rolle spielen dabei Blockheizkraftwer-
ke, die für jeden Anwendungsfall opti-
mal konzipiert werden. Packager, die mit 
flexibel konfigurierbaren MAN-Motoren 
individuell auf Kundenanforderungen 
eingehen können, sind dabei die Effizi-
enz-Gewinner.

MAN-Gasmotorenprogramm für Blockheizkraftwerke
MAN bietet schadstoffarme Gasmotoren für Blockheizkraftwerke in einem Leistungsbereich von 37 kW bis 550 kW mit 
Erdgas und von 68 kW bis 550 kW mit Sondergas (Biogas, Deponiegas, Klärgas). Die speziell für die Anwendung mit Erd- 
und Sondergas entwickelten MAN-Motoren zeichnen sich aus durch größte Zuverlässigkeit und höchste Energieeffizienz. 
Durch ihren optimalen Verbrennungsprozess erreichen sie beste Gesamtwirkungsgrade von über 90 Prozent. Mit dem 
breiten Angebot an wartungsarmen Saugmotoren und Lambda 1-Motoren lassen sich niedrigste Emissionsstufen durch 
die Verwendung eines 3-Wege-Katalysators erreichen.
Bewährt haben sich MAN-Gasmotoren durch ihre Robustheit, verbunden mit hoher Laufleistung im Spitzenlast- und Dau-
erbetrieb, im Agrar- und Kommunalbereich, in Hotels und Krankenhäusern sowie zahlreichen anderen Industrien. Lange 
Wartungsintervalle und hohe Lebensdauer der MAN-Gasmotoren sorgen für geringe Gesamtbetriebskosten der Anlage 
(Total Cost of Ownership).


