
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Gasmotoren sind auf Abwasserreinigungsanlagen Stand der 
Technik. Aus dem Klärgas (erneuerbare Energie) erzeugen diese bewährten Systeme Strom und 
Wärme für den Eigenbedarf der Kläranlagen. Der Brennstoffeinsatz wird bis zu 100% genutzt.  
In Zukunft wird die Nutzung der Netzersatzfunktion bei einem Netzausfall eine wichtige Rolle 
einnehmen.

Adrian Jaquiéry*, 42technology AG

BLOCKHEIZKRAFTWERK 
MIT NETZERSATZFUNKTION

MEHRW ER T AUF  K LEINEN A R A

EINLEITUNG

Kleine Kläranlagen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
haben vielfach keine Konzepte für einen Notbetrieb bei einem 
längeren Netzunterbruch wie z. B. aufgrund eines Unwetters. In 
der Folge kann die zuführende Wassermenge nicht mehr verar-
beitet werden und muss allenfalls direkt in das öffentliche Ge-
wässer eingeleitet werden. Dies kann zu gravierenden Umwelt-
verschmutzungen führen. Bei heftigen Regenfällen kann sich 
der Zulauf innerhalb weniger als einer Stunde füllen. Dieser 
Zeitraum ist viel zu kurz, um z. B. eine externe mobile Einspei-
segruppe zu organisieren und zu installieren. 
Nachfolgender Fachbeitrag über Blockheizkraftwerke (BHKW) 
auf kleineren Kläranlagen zeigt eine Lösung auf, wie das Prob-
lem nachhaltig angegangen werden kann.

NEUE MINI-BHKW

OPTIMALE NUTZUNG DES BRENNSTOFFS 
Bei den heute auf dem Markt erhältlichen neuentwickelten Mini-
BHKW-Anlagen mit Gasmotor handelt es sich nicht mehr um 
Einzelanfertigungen – also Pilotanlagen –, sondern um stan-
dardisierte Aggregate. Dank des hohen elektrischen Wirkungs-
grades und optimaler Abgaskondensation erreicht die Nutzung 
des Brennstoffs über 100% bezogen auf den unteren Heizwert 
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RÉSUMÉ

VALEUR AJOUTÉE D’UNE INSTALLATION CCF AVEC FONCTION DE
SUBSTITUTION AU RÉSEAU DANS LES PETITES STEP
Les installation de couplage de chaleur-force (CCF) avec des mo-
teurs à gaz équipant les STEP représentent l’état de la technique. 
Ces systèmes éprouvés produisent du courant et de la chaleur à 
partir du gaz d’épuration (énergie renouvelable) pour répondre aux 
besoins des STEP elles-mêmes. Le combustible est utilisé jusqu’à 
100%. L’efficacité des groupes a pu être nettement améliorée tout 
en réduisant les émissions de gaz d’échappement. Autre exemple, 
les smartblocks des installations CCF sont désormais capables de 
fournir une alimentation électrique de secours rendant service 
surtout aux petites STEP ne disposant pas de système de fonc-
tionnement de secours en cas de coupure de courant prolongée. 
Une installation CCF équipée d’une fonction de substitution au 
réseau peut garantir le maintien de l’approvisionnement en élec-
tricité. Une telle mini-centrale fournit une alimentation de secours 
aux consommateurs les plus importants. Ce type d’installations 
CCF sont équipées de générateurs synchrones réglés électroni-
quement. Les coûts pour un module avec un générateur synchrone 
ou asynchrone sont à peu près identiques. À cela viennent s’ajou-
ter les coûts de pilotage de l’alimentation de secours (gestion de la 
charge) et d’une éventuelle installation d’ASI pour les soufflantes 
d’augmentation de la pression de gaz lors du fonctionnement en 
alimentation de secours. La fonction de substitution au réseau 
en cas de coupure de courant jouera un rôle important à l’avenir.
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des Brennstoffs. Hohe Heisswassertemperaturen ermöglichen 
ein auf die Kläranlage abgestimmtes Wärmemanagement. Neue 
Verbrennungstechniken und eine optimale Aggregatesteuerung 
sorgen dafür, dass tiefe Abgasemissionen erreicht werden. Bei 
Klein-BHKW von 10–50 kW elektrischer Leistung hat sich die 
Technologie des geregelten 3-Wege-Katalysators durchgesetzt. 
Die neuen Abgasvorschriften können dabei deutlich unterschrit-
ten werden. Eine Klärgasaufbereitung mit einem Aktivkohlefil-
ter sorgt für eine lange Lebensdauer des Katalysators. 
Eine kompakte BHKW-Bauweise inkl. Schalldämmhaube ga-
rantiert den platzsparenden Einbau. Durch die standardisierte 
Serienproduktion der Hersteller sind die Anschaffungspreise 
erschwinglich geworden. Besonderer Wert wurde bei der Ent-
wicklung auf die Optimierung und Vereinfachung der Wartung 
der Aggregate gelegt. Die hauptsächlichsten Wartungsarbeiten 
können durch den Klärmeister ausgeführt werden.

Ein BHKW, ausgerüstet mit Netzersatzfunktion, kann das Auf-
rechterhalten der Stromversorgung gewährleisten. Dadurch 
können Schäden an Gebäuden und Infrastruktur verhindert 
werden. Ein solches Mini-Kraftwerk besitzt eine Notstrom-
funktion, die in Kombination mit einer kundenspezifischen 
Auslegung die wichtigsten Verbraucher mit Notstrom versorgt. 
Bei Netzrückkehr synchronisiert das BHKW automatisch und 
unterbruchslos zurück zum Netz. Blockheizkraftwerke für den 
Netzparallelbetrieb mit Notstromfunktion sind mit elektronisch 
geregelten Synchrongeneratoren ausgerüstet. Damit wird auch 
im Notstrombetrieb (Inselbetrieb) eine hohe Spannungs- und 
Frequenzstabilität erreicht. 

VOR AUSSETZUNGEN FÜR EINEN MÖGLICHEN NOTBETRIEB
Das Gasmotor-BHKW selber sollte mit einem Synchrongenera-
tor (s. oben) ausgerüstet sein. Ein Synchrongenerator hat die 
Eigenschaft, das Notnetz selber aufzubauen. Eine gute Planung 
der Kläranlage und insbesondere ein optimales Zusammen-
spiel zwischen Elektro- und Verfahrenstechnik vereinfachen 
die Umsetzung. Dazu gehört das Auslegen und Erfassen der 
wichtigsten Verbraucher zur Gewährleistung eines Notbetrie-
bes. Die Gebläse der Biologie sind in der Regel frequenzgesteu-
ert und können im Minimalbetrieb zurückgefahren werden, 
denn: Die kontinuierliche Gasproduktion während des Notbe-
triebes ist zwingend notwendig. Dazu gehören des Weiteren 
Rücklaufschlammpumpen, Räumer, Rührwerk und Kompres-
sor für die Prozessluft. Der Betrieb des Hebewerkes muss 
ebenfalls für den Notbetrieb vorgesehen werden, da der Zu-
laufkanal nur für einen bestimmten Zeitraum die eingehende 
Wassermenge auffangen kann, was bei starkem Regen weniger 
als eine Stunde sein kann. Tabelle 1 [2] zeigt die Auflistung 
der Verbraucher zur Aufrechterhaltung des Notbetriebes am 
Beispiel ARA Pfungen.
Das Gasmanagement muss mit dem Notbetrieb abgestimmt sein. 
Ein reservierter Teil des Gasometers sorgt für genügend Brenn-
stoff der BHKW in der Anfangsphase des Notbetriebes, bis alle 
berechtigten Verbraucher in Betrieb sind. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Gasproduktion während des Notbetriebes nicht 
ausreichen wird, um die Anlage autark zu versorgen. Dieses 
hier beschriebene Prozedere gilt für mehrere Stunden. Im Falle 
eines längeren Netzausfalls muss eine externe Netzeinspeisung 
realisiert werden.

Fig. 1  Mini-BHKW smartblock 16 der KW Energie auf der ARA Gersau 
mit 14kWe elektrischer und 29kW thermischer Leistung.

Anzahl Leistung Leistung 
total

Gebläse für Biologie 2 kW 10 20

Hebewerk 1 kW 11 11

Rücklaufschlammpumpen 2 kW 3,7 7,4

Räumer Nachklärbecken 2 kW 0,25 0,5

Kompressor für Prozessluft 1 kW 3 3

Rührwerk 1 kW 1,5 1,5

Gasdruckerhöhungsgebläse 1 kW 1,1 1,1

Allg. Steuerung und  
Notbeleuchtung

1 kW 4 4

Reserve 5

Total kW 53,5

Tab. 1  Aufstellung notstromberechtigter Verbraucher am Beispiel  
ARA Pfungen. (Quelle: ARA Pfungen)
 

Verschiedene BHKW-Module sind heute SVGW- bzw. DVGW-
zertifiziert. Dies ist Vorschrift, damit das Gerät problemlos an 
das öffentliche Gasnetz angeschlossen werden kann.

MEHR SICHERHEIT BEI NETZ AUSFALL 
Die öffentlichen Netze werden immer anfälliger hinsichtlich 
kurz- oder längerfristiger Netzausfälle. So kam es zum Bei-
spiel im Winter 2017/18 in der Schweiz durch Winterstürme zu 
verschiedenen Stromunterbrüchen, die teilweise über mehrere 
Stunden dauerten. Ganze Agglomerationen, Dörfer, Gemeinden 
usw. waren ohne Elektrizität. In der Region Zürichsee sorgte 
«Burglind» für einen grossflächigen Stromausfall: Mehrere Bäu-
me stürzten auf zwei Hochspannungsleitungen der Axpo, sodass 
das Unterwerk Stäfa vom Strom abgeschnitten wurde [1]. 
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Reiner Dieselnotstrombetrieb ist nicht zu empfehlen, da die Gas-
motoren (z. B. mit Asynchrongeneratoren) nicht in den Betrieb 
gehen können, und das produzierte Gas allenfalls abgefackelt 
werden müsste.

ÜBERSCHAUBARE MEHRKOSTEN 
Die BHKW-Module mit Asynchron- oder Synchrongenerator 
kosten etwa gleich viel. Die Notkühlung ist standardmässig 
vorhanden. Zusätzlich für den Netzersatzbetrieb kommt die 
Notstromsteuerung dazu. Diese besteht insbesondere aus dem 
Lastmanagement und dem Lastabgleich. Die Aggregate steuern 
mit der Modulsteuerung die Frequenz und die Spannung selber. 
(s. Tab. 2) [3].

Fig. 2 Links: Notstromlastmanagement; rechts: BHKW-Steuerung.

Gasmotoren haben nicht die gleiche Lastkennlinie wie Notstrom-
aggregate mit Dieselmotoren. BHKW brauchen für den Notstrom-
betrieb ein Lastmanagement. Dadurch können die Verbraucher 
einzeln nach der Lastkurve des(der) Motors(en) hochgefahren 
werden. Die Grösse der Verbraucher bildet eine spezielle Anfor-
derung an die Programmierung der Steuerung, diese ist aber bei 
einer sorgfältigen Planung und Ausführung zu lösen.

NOTSTROMSTEUERUNG
Die BHKW detektieren über die eigene Modulsteuerung den 
Netzausfall, sofern sie damit ausgerüstet sind. Der Generator-
schalter geht sofort vom Netz, das Modul bleibt in Betrieb oder 
schaltet aus – je nach Notstromkonzept des Elektroplaners. So-
bald die Notstromsteuerung die Öffnung des Netzschalters er-
fasst hat, schliesst der Generatorschalter und das Notnetz wird 
aufgebaut. Zuerst werden die eigenen Hilfsbetriebe der BHKW 
wie Gasdruckerhöhungsgebläse, Pumpen, Notkühler usw. ver-
sorgt. Falls eine Anlage mit zwei Modulen ausgerüstet wird, 
synchronisieren sich beide Aggregate zueinander. Danach wer-
den je nach Prioritäten die notstromberechtigten Verbraucher 
zugeschaltet. Die Bedarfsgrösse der einzelnen Komponenten 
ist zu beachten, insbesondere die Lastkennlinie des Gasmo-
tors. Leistungsstarke Elektromotoren der Hebewerksantriebe 
werden im oberen Leistungsbereich der Gasmotorenkennlinie 
zugeschaltet. In der Regel wird die im Notstrombetrieb freige-
gebene Leistung der Gasmotoren auf 90% der Dauerleistung im 
Netzparallelbetrieb beschränkt. Die letzten 10% werden zum 
Ausregeln benötigt, da die effektive Notstromleistung der Ver-
braucher nicht genau erfasst werden kann.
Bei Netzwiederkehr schaltet die Notstromsteuerung nach 30 Se-
kunden Rückschaltverzögerung automatisch, ohne Unterbruch 
von Generator- auf Netzbetrieb zurück. Die Synchronisier-Ein-
richtung gleicht den Generator an das Netz an. Sobald die Rück-
meldung des geschlossenen Netzschalters aktiv ist, schaltet das 
BHKW zurück in den Netzparallelmodus oder stellt ab, je nach 
Gasometerstand (Fig. 2).

NOTNETZ AUFBAU DURCH DIESELGENER ATOR
Falls die Gasmotoren zu klein sind oder einzelne, wichtige Ver-
braucher zu gross, also eine grosse Anfahrleistung benötigen, 
kann das Notnetz durch einen Dieselgenerator aufgebaut wer-
den. Die Gasmotoren würden dann auf dieses Notnetz synchro-
nisieren.

Tab. 2  Mehrkosten für den Notstrombetrieb der BHKW-Module.
 (Quelle: 42technology AG)

BHKW-Modul Fr. 0.00

Notkühlung Fr. 0.00

Notstromsteuerung Fr. 12 000.00

2-Modul-Variante Fr. 2 000.00

Inbetriebsetzung Fr. 2 000.00

Total Fr. 16 000.00

Optional

USV-Anlage für Gasdruckerhöhungsgebläse Fr. 1 500.00

Falls ein Gasdruckerhöhungsgebläse vorhanden ist, muss eine 
USV-Anlage installiert werden, um das Aggregat bei Netzausfall 
starten zu können (Fig. 3).

TECHNISCHE DATEN

Aufgrund des Angebots an BHKW-Modulen ist auf kleineren 
BHKW der Asynchrongenerator häufig anzutreffen. Dieser Ge-
nerator ist nicht selbsterregend und kann nur mit einem vorhan-
denen Netz netzparallel betrieben werden. Der Leistungsfaktor 
cosφ ist abhängig vom Asynchrongeneratortyp und lässt sich 
nicht einstellen. Es braucht eine Kompensation, um keine Kos-
ten für die Blindenergie zu generieren. Aus der BHKW-Techno-
logie insbesondere für den Erdgasbetrieb hat sich der wasser-
gekühlte Asynchrongenerator eingebürgert. Dazu ist aber eine 
tiefe Heisswasser-Rücklauftemperatur nötig. Auf Kläranlagen 
ist dies aber nicht zwingend der Fall, da meistens mit höheren 

Fig. 3 USV-Anlage für das Gasdruckerhöhungsgebläse.
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Heisswassertemperaturen gefahren wird. 
Zudem muss im Sommer die Wärme über 
den Notkühler abgeführt werden. 
Den Synchrongenerator gibt es nun 
auch auf kleineren Modulen und er ist 
prädestiniert für den BHKW-Betrieb auf 
Kläranlagen. Der Leistungsfaktor cosφ 
ist einstellbar. In der Regel wird das Ag-
gregat mit einem Wert von cosφ = 0,95 
induktiv gefahren. Die Unterschiede der 
elektrischen Wirkungsgrade zwischen 

den Aggregaten sind sehr klein und für 
die Wirtschaftlichkeit nicht relevant 
(Tab. 3) [4]. Wie bereits erwähnt, hat der 
Synchrongenerator den Vorteil des Netz-
ersatzbetriebes.

FAZIT

Die Realisierung des Notbetriebs mit 
Blockheizkraftwerken bedeutet auf 
kleinen Kläranlagen einen erheblichen 

Mehrwert. Im Worst-Case-Szenario, das 
heisst einem längeren Netzunterbruch 
von mehreren Stunden, kann die Kläran-
lage weiter funktionieren und die Wasser-
reinigung ist gewährleistet. Im Weiteren 
hat das Klärwerkpersonal genügend Zeit, 
sich bei Bedarf eine externe Einspeisung 
zu beschaffen.

BHKW-Typ smartblock 33 s 33 s

Generator asynchron synchron

Notstrom nein ja

Kühlung Generator Wasser Luft

Elektrische Leistung kW 30 30

Wirkungsgrad elektrisch % 33,0 33,3

Wirkungsggrad thermisch % 65,9 65,6

Klärgasverbrauch Nm3/h 14,0 13,8

Stickoxide mgr/Nm3 < 100 < 100

Schalldruckpegel dB(A) 49 54

Tab. 3  Vergleich der technischen Daten zwischen einem BHKW mit Synchron- und einem  
mit Asynchrongenerator. (Quelle: smartblock – KW Energie)

Adrian Jaquiéry war viele Jahre Präsident 
des WKK-Fachverbands. Er verfügt über 
ein grosses Wissen über die Erzeugung von 
Strom und Wärme mittels BHKW insbeson-
dere auf Kläranlagen. Er war auch mehrere 
Jahre in der deutschen VDI-Arbeitsgruppe 
für Verbrennungsmotoren als Schweizer Ex-
perte tätig.
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Am 16. September ist es soweit: Die neue SVGW-Website geht online. Ob Branchennews, Kurs oder Regelwerk – auf der neuen 
Plattform werden Sie fündig ohne lange Suche. Dafür sorgen die optimale Benutzerführung und sowie viele praktische Funktio-
nalitäten. Um vollumfänglich davon profitieren zu können, ist ab dem 16. September eine Neuregistrierung notwendig.


