
BHKW am KlinKerWeg
Umweltschonende Stromerzeugung aus erdgas



Die „neue Stadt Hochdahl“ wurde in den 60er Jahren 

im rahmen eines ehrgeizigen Stadtplanungs-Projektes 

buchstäblich „auf der grünen Wiese“ errichtet. Dabei 

wurde von anfang an ein Fernwärmenetz vorgesehen, 

das die gesamte neue Stadt bis heute mit Wärme ver-

sorgt. nachdem das Wärmenetz während der Baupha-

se noch aus mehreren provisorischen Heizzentralen 

beheizt wurde, übernahm 1981 das Fernheizwerk am 

Klinkerweg die komplette Wärmeversorgung.

Da über das Fernwärmenetz neben der Heizwärme 

auch die Warmwasserversorgung sichergestellt  

wird, besteht am Fernheizwerk ganzjähriger Wärme- 

bedarf. Damit sind dort ideale Voraussetzungen für die 

gemeinsame Produktion von Strom und Wärme gege-

ben, die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung.

ZUm StanDort

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) am Klinkerweg ist 

die größte eigene Stromerzeugungsanlage der Stadt-

werke erkrath. Der Standort direkt neben dem Fern-

heizwerk Hochdahl ergibt sich aus den beson-deren 

örtlichen gegebenheiten dieses Stadtteils.

Fernwärmegebiet Hochdahl
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BHKW am Klinkerweg



Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gegenüber 

der getrennten erzeugung von Strom und Wärme *

•	 39 % Primärenergie-einsparung

•	 ein Drittel weniger Co2-emissionen

•	 geringe netz- und Bereitschaftsverluste, da die  

 energie nah am Verbraucher bereitgestellt wird.

•	 als Übergangstechnologie hilft die Kraft-Wärme- 

 Kopplung die energiewende voran zu treiben.

Die Stadtwerke erkrath errichteten ihr Blockheiz-

kraftwerk (BHKW) im Jahr 1999 auf dem gelände 

des Fernheizwerks am Klinkerweg. im Februar 2000 

ging es in Betrieb. es besteht aus drei modulen, die 

jeweils auch einzeln betrieben werden können. Das 

BHKW wurde so dimensioniert, dass sich bei 100 % 

wärmegeführtem Betrieb ganzjährig mindestens 

eines der drei module in Betrieb befindet. Für einen 

gleichmäßigen BHKW-Betrieb wurden zwei 150-m3-

Wärmespeicher errichtet. 

Drei mit erdgas betriebene 16-Zylinder-ottomotoren 

treiben jeweils einen generator an. Die Kurbelwellen 

der motoren sind getriebelos mit der generator- 

welle verbunden. Der dort erzeugte Strom wird über 

die nahegelegene Schaltanlage Hochdahl direkt in 

das mittelspannungsnetz eingespeist. Überschüssiger 

Strom wird über ein erdkabel weitergeleitet zur Um-

spannstation ankerweg und dort  an das Stromnetz 

der Stadtwerke erkrath weiterverteilt. Bei maximaler 

auslastung kann das BHKW etwa die Hälfte des 

Strombedarfs im netzgebiet der Stadtwerke erkrath 

decken. 

Die Prozesswärme, die vom Kühlwasser aus dem  

motor abgeführt wird, sowie die Wärme aus motoröl 

und abgas werden an das Fernwärmenetz übertragen. 

Dort tragen sie zur örtlichen Wärmeversorgung bei. 

technische Daten eines moduls

erdgas-ottomotor: mWm tCg 2032

Hersteller: motorenwerke mannheim

Baujahr: 1999

elektrische leistung: 3.500 kW (entspricht 4.800 PS)

thermische leistung: 3.600 kW

Hubraum: 271 liter

abgaswerte: 50 % unter den Vorgaben der ta luft

Vorteile der Strom-eigenerzeugung

•	 Flexibilität hinsichtlich der netzlast

•	 Wirtschaftliche Betriebsoptimierung in abhängig- 

 keit von Brennstoffpreisen und erzielbaren  

 energiepreisen

•	 Bestmöglicher Wirkungsgrad durch KWK

•	 Flexibilität beim Stromeinkauf

•	 Wertschöpfung vor ort

•	 lokale infrastruktur optimal nutzen
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* Datenbasis: Durchschnittswerte der deutschen Strom-und Wärmeproduktion 2012
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Stadtwerke erkrath gmbH
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