Das optimale BHKW für Ihr Objekt
Sie w ollen im Zuge von
Modernisierungsmaßnahmen
ihre Heizungsanlage erneu ern? Sie bauen und suchen
nach einer Kosten senkenden,
energiesparenden Anlage zur
Energie- und Wärmeerzeu gung? Sie wollen erheblich
Ihre Betriebskosten senken?

Die Technologie der KraftWärme -Kopplung (KWK) in
einem Block heizkraftwerk
(BHKW) ist so grund solide
und sicher wie die einer her kömmlichen Heizung. Wir b ezeichnen sie als Strom erzeu gende Heizung. Mit einem
BHKW senken Sie erheblich

Artikel im „Harburger Anzeigen und Nachrichten“

IhreBetriebskosten.Gleich zeitig gewinnen Sie Steuer vorteile gegenüber herkömm licher
Energieerzeugung. Zu sätzlich
nutzen wir e ektiver unsere
Ressourcen und entlasten
enorm die Umwelt. KraftWärme-Kopplung (KWK) ist
die gleichzeitige Erzeugung
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von Strom und Wärme in
einer Anlage. Blockheiz kraftwerke (BHKWs) , die
die Kraft-Wärme-Kopplungs technologie nutzen, verwen den am
einen
mit Erdgas angetriebenen
Gas- Ottomotor. Daneben gibt
es auch BHKWs mit Dieselmotoren, Gasturbinen oder
Brennsto zellen. Weitere
Brennsto e können Biomasse (z. B. Holzpellets), Biogas
(z. B. Klärgas, Holzgas, Depo niegase), oder Biodiesel sein.
Der Brennsto , z.B. Erdgas,
treibt den Motor mit Gene rator an, der Generator er zeugt dabei den Strom und
der Motor führt nebenbei
seine Abwärme zur Warm wasser- und Heizproduktion
ab. Damit erreichen diese
Anlagen einen erheblich höheren Gesamtnutzungsgrad
als bei der konventionellen
Energieerzeugung.

Die BHKW-Zentrale f reut
sich bekannt zu geben,
dass seit k urzem mit dem
B.A.U.M. e. V. in Hamburg,
vertreten durch den Vorstand
Herrn Prof. Dr. Maximilian
Gege, eine of
partner schaftliche Zusammenarbeit
im Bereich der Reduzierung
von CO2 Ausschuss durch
den Einsatz von Blockheiz kraftwerken besteht.
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