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Je nach Betriebsgröße, Produktpalette und 
Anlagentechnik kann der Energiever-

brauch den Kostenhaushalt eines Betriebes 
mit bis zu 15 % belasten. Systemspezialisten 
wie Yados arbeiten deshalb an der Entwick-
lung effizienter Versorgungslösungen, die es 
Betrieben ermöglichen, den Großteil ihres 
Strom-, Wärme- und Kältebedarfs selbst zu er-
zeugen. Eine zentrale Rolle spielt  dabei die 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK). Die 
KWKK-Technologie beruht auf dem Prinzip der 
gekoppelten Energieverwendung aus fossilen 

oder regenerativen Brennstoffen. Anlagen wie 
sie von Yados eingesetzt werden können mit 
verschiedenen, teils auch kombinierbaren 
Energieträgern betrieben werden, etwa auf 
Basis von Gas (Erd-, Bio- und Klärgas), Holz 
(Pellets, Hackschnitzel) oder Erdöl. Während 
Biomasseheizwerke vor allem für Energiever-
sorger sowie gewerbliche Großabnehmer inte-
ressant sind, lassen sich Blockheizkraftwerke 
(BHKW) bereits bei geringerem Energiebedarf 
einfach und effektiv in ein bestehendes Ener-
gieversorgungssystem integrieren oder auch 

unabhängig davon betreiben. In einem BHKW 
wird durch Einsatz von Gasmotoren elektri-
scher Strom erzeugt. Die dabei entstehende 
Abwärme kann in einem Heizungskreislauf 
weiter genutzt und in eine gekoppelte Absorp-
t ionskältemaschine (AKM) eingespeist wer-
den. Hier wird die Wärmeenergie in einem ein- 
oder zweistufigen Absorber in Prozesskälte 
umgewandelt und in einem Solekreislauf bei 
-8 bis -10 °C direkt an Endverbraucher abgege-
ben. Bestehende Kälteanlagen mit einem So-
lekreislauf können dabei soweit entlastet wer-
den, dass sie lediglich zur Versorgungssiche-
rung beispielsweise in Spitzenlastzeiten zuge-
schaltet  werden müssen.

Primärenergie mehrfach nutzen 
Aufgrund der Mehrfachnutzung der einge-
setzten Primärenergien gilt  die Kraft-Wärme-
Kälte-Kopplung nicht nur als besonders wirt-
schaft liche, sondern auch als ressourcen- und 
klimaschonende Methode zur nachhalt igen 
Energiegewinnung. Allein die Yados-KWK-
Komponenten können Gesamtwirkungsgrade 
von über 90 % erzielen und die CO2-Emmissio-
nen reduzieren. Von der prakt ikablen Integrati-
on der KWKK-Technologie profit ieren insbe-
sondere auch kleinere Unternehmen der 
Fleischverarbeitungsbranche: Kurze Bauzei-
ten, geringer Platzbedarf und eine ganzheit-
lich betreute Projektumsetzung von der Pla-
nung über die Installat ion bis hin zur Inbe-
triebnahme und einem nachgelagerten 
24-h-Service verringern den kundenseit igen 
Organisationsaufwand, der während des lau-
fenden Produkt ionsbetriebs häufig nur 
schwer zu leisten ist .
Voraussetzung für eine wirtschaft liche und 
nachhalt ige Lösung ist  sowohl eine auf die 
energetischen Voraussetzungen und betriebli-
chen Erfordernisse als auch auf die Standort-
Bedingungen aufbauende Wirtschaft lichkeits-

Blockheizkraftwerk und Adsorpt ionskältemaschine im Verbund 

 Externen Energiebedarf drosseln
Aktuell ent fallen 67 % des bundesdeutschen Gesamtbedarfs an Kälte auf die 

 Nahrungsmit telindustrie. Besonders energieintensiv sind dabei Prozesse der Fleisch- 

und Wurstwarenprodukt ion. Hier müssen Betriebe neben Wärme auch  Prozesskälte zur 

Raumklimat isierung bereitstellen. Der Einsatz bedarfsopt imierter Kraft-Wärme-Kälte-

Kopplungssysteme kann hier zu einer deut lichen Effizienzsteigerung führen.

Mithilfe zweier bauglei-
cher KWKK-Anlagen an 
zwei Standorten kann 
eine nordrhein-westfäli-
sche Fleischerei künft ig 
bis zu 50 % des Gesamt-
bedarfs an Strom und 
Kälte selbst abdecken 
(Bild: EcoEnergyTherm)

Containermodul des Blockheizkraft-
werks von Yados: Zu sehen ist die linke 
Motorreihe des V12-Motors mit  Ab-
gastrakt und Turbolader  
(Bild: EcoEnergyTherm)
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berechnung. In Zusammenarbeit mit dem In-
genieurbüro EcoEnergyTherm konnten maß-
geschneiderte Anlagen mit opt imalem Wir-
kungsgrad im Generalunternehmerverfahren 
abgewickelt und schlüsselfert ig übergeben 
werden. Der Dienstleister zeichnet für die Pla-
nung, Umsetzung und den nachfolgenden 
Service der Gesamtanlage verantwort lich.
Die Ausführung einer KWKK-Anlage kann op-
t ional sowohl in modularer als auch in stat io-
närer Bauweise erfolgen und ist flexibel ska-
lier- und erweiterbar. Containermodule bieten 
darüber hinaus den Vorteil, dass ihre Aufstel-
lung nur in wenigen Fällen behördliche Zu-
stimmung erfordert . Zeitaufwendige bau-
rechtliche Genehmigungsverfahren entfallen.

Posit ive Energie- und Ökobilanz
Wie deutlich sich eine Effizienzsteigerung 
durch Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in der 
Energiewirtschaft eines fleischverarbeitenden 
Betriebs niederschlägt , zeigt sich beispielhaft 
an einer von zahlreichen, gebauten KWKK-An-
lagen eines großen Fleisch- und Wurstwaren-

herstellers. Vor dem Hintergrund einer geplan-
ten Produktionserweiterung und dem damit 
verbundenen erhöhten Kältebedarf, entschied 
sich das Unternehmen für die Implementie-
rung eines kombinierten erdgasbetriebenen 
Blockheizkraftwerks mit einer leistungsfähi-
gen Absorptionskältemaschine auf Basis eines 
modularen Containersystems. Damit entfiel 
die zusätzliche Anschaffung einer herkömmli-
chen strombetriebenen Kompressionskälte-
maschine, die den zukünft igen, auf rund 
2 MW Nennleistung aufgestockten Energie-
mehrbedarf hätte decken müssen.
Heute erzeugt das Unternehmen die gesamte, 
für die Verarbeitung erforderliche Prozesskälte 
mittels KWKK-Technologie selbst . Zur Tiefkühl-
lagerung sowie zur Unterstützung bei Spit-
zenlast können die bereits vorhandenen Kom-
pressionskältemaschinen ebenfalls weiterhin 
eingesetzt werden. Dort , wo keine Temperatu-
ren im Frostbereich benötigt werden, wie es 
an einem Nebenstandort des Herstellers der 
Fall ist , ist es möglich, den Kältebedarf zwi-
schen 3 bis 4 °C vollständig durch eine Absorp-

t ionskältemaschine abzudecken und den ex-
ternen Stromverbrauch situativ bis auf null zu 
drosseln. Die energetische Gesamtbilanz 
spricht für sich: Die Hälfte der verbrauchten 
Kälte- und Stromenergie ist Produkt der unter-
nehmenseigenen KWKK-Lösung. Seit  System-
einführung hat der Fleischwarenproduzent 
seinen jährlichen CO2-Ausstoß um 2500 t  ver-
ringert . 
» www.prozesstechnik-online.de 
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Fu�r die Produktion Ihrer mehrsprachigen oder versionierten Kataloge sind wir bestens geru�stet – 
speziell wenn es um das Know -how  beim Projektmanagement  Ihrer hochkomplexen Auf t ra�ge geht.

Individuelle Tools, die perfekt auf Ihr Projekt abgestimmt sind, beschleunigen und vereinfachen 
den Gesamtprozess. 

Wir ko�nnen viel fu�r Sie tun, sprechen Sie uns an.

druck@konradin.de · w w w.konradinheckel.de

Mehrsprachige Katalogprodukt ion

 


