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Klein   aber  fein– 
    Das Kraftwerk der Zukunft

Wissenschaft und Wirtschaft gründen gemeinsame 
Forschungsplattform für Dezentrale Energien

Von Dipl.-Ing. Axel Widenhorn



Dezentrale Kraftwerke spielen 
zukünftig bei der Strom- und Wär-
mebereitstellung eine wichtige 
Rolle. Anlagen, mit denen Stadtteile 
oder auch einzelne Landwirtschafts- 
beziehungsweise Industriebetriebe 
mit Wärme und Strom versorgt 
werden können, haben Zukunft. 
Insbesondere die in diesen relativ 
kleinen Kraftwerken mögliche effi-
ziente Nutzung von Biomasse, auch 
aus regionalen Ressourcen, macht 
sie interessant für nachhaltiges 
Wirtschaften. Ein viel versprechen-
der Ansatz für die Produktion von 
Strom und Wärme ist die Kopplung 
eines thermischen Vergasers oder 
einer Biogasanlage mit einer Mikro-
gasturbine. Anstelle von Erdgas 
wird die Mikrogasturbine dabei mit 
biogenem Gas betrieben, welches 
aus Algen, Schlämmen, Trester, Müll, 
Holz oder Reststoffen aus dem Land-
schaftsbau stammen kann. 

Im Vergleich zu den bisher einge-
setzten Gasmotoren ist die Mikro-
gasturbine flexibel gegenüber dem 
jeweils eingesetzten Brennstoff und 
sie stößt weniger Schadstoffe aus. 
So kann auf die technisch aufwendi-
ge und teure Abgasnachbehandlung 
verzichtet werden. Durch die höhe-
ren Abgastemperaturen ist dieses 
Konzept auch besser für die Erzeu-
gung von industrieller Prozesswärme 
oder -kälte geeignet. Außerdem 
kann aufgrund des hohen Rest- 
sauerstoffanteils und der geringe - 
ren Schadstoffemissionen das Abgas 

weiter genutzt werden, zum Beispiel 
direkt zum Heizen, zur Kohlendioxid-
düngung von Gewächshäusern oder 
für technische Trocknungsprozesse. 
Ein weiterer Vorteil der Mikrogastur-
bine liegt in den größeren Wartungs-
intervallen. 

Allerdings hat die Mikrogasturbine 
im Vergleich zum Gasmotor noch 
einen geringeren elektrischen Wir-
kungsgrad. Hier sehen die Wissen-
schaftler aber durchaus Entwick-
lungspotenzial. Mit keramischen 
Materialen beispielsweise könnte 
man der angestrebten Steigerung 
des elektrischen Wirkungsgrads von 
Mikrogasturbinen wesentlich näher 
kommen.

Zur Entwicklung und Demonstration 
dieser neuen, nachhaltigen Anlagen-
konzepte haben das DLR und das 
Energieversorgungsunternehmen 
EnBW eine „Forschungsplattform 
für Dezentrale Energien“ gegründet. 
Der Beitrag des DLR-Instituts für 
Verbrennungstechnik in Stuttgart 
besteht darin, neue Anlagenkompo-
nenten und -konzepte auf der Basis 
konventioneller und alternativer 
Brennstoffe, unter anderem aus Bio-
masse, grundlegend zu erforschen. 
Hierzu werden neue Design- und 
Simulationswerkzeuge zur Ausle-
gung der Anlagen- und Betriebskon-
zepte entwickelt sowie die verbren-
nungstechnischen Eigenschaften der 
neuen Brennstoffe bestimmt. Ferner 
entwickeln die DLR-Wissenschaftler 

neuartige, schadstoffarme und 
brennstoffflexible Brennkammer-
systeme für Mikrogasturbinen. Zur 
Charakterisierung und Optimierung 
der entwickelten Komponenten so    -
wie der Anlagenkonzepte kommt 
der Mikrogasturbinen-Prüfstand des 
Stuttgarter DLR-Instituts für Verbren-
nungstechnik zum Einsatz.

Der Projekt-Partner EnBW setzt die 
neue Technologie um. Gemeinsam 
mit den DLR-Forschern werden dort 
Pilotanlagen gebaut und erprobt. 
Im Anlagenbetrieb wird das Poten-
zial der neuen Kraftwerkssysteme 
demonstriert. So lassen sich wich-
tige technische und wirtschaftliche 
Parameter für den späteren Einsatz 
beim Kunden bestimmen. Mit der 
Erforschung und Demonstration 
dieser dezentralen Anlagenkonzepte 
möchten die Projektpartner EnBW 
und DLR in Zusammenarbeit mit 
weiteren Partnern aus Industrie 
und Forschung zukunftsweisende 
und nachhaltige Technologien zur 
Energiebereitstellung in Deutschland 
vorantreiben. Langfristig können 
die umgesetzten Anlagenkonzepte, 
welche über ein hohes Potenzial zur 
Serienfertigung verfügen, auch in 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
exportiert werden. 
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In den nächsten zwei Jahrzehnten erwartet die Internationale Energieagentur (IEA) weltweit einen 

drastischen Anstieg des Bedarfs an elektrischer Energie. Um diesen zu decken, werden zusätzliche 

Kraftwerke vor allem auch im dezentralen Bereich benötigt. Gemeinsam mit dem Energieversor-

gungsunternehmen Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) hat das D  eutsche Zentrum für Luft-  

und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart die Forschungsplattform für Dezentrale Energien gegründet. Sie  

soll zukunftsweisende und nachhaltige Technologien zur Energiebe reitstellung vorantreiben.


