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Mit dem Projekt „Förderung der Marktdurchdringung 
der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK)“ leisten die 
Technische Hochschule Nürnberg und der Projektpart-
ner Energieagentur Nordbayern GmbH einen Beitrag zur 
angestrebten Energiewende. Die KWKK-Technologie 
ermöglicht eine gekoppelte Erzeugung von elektrischem 
Strom, Wärme und Kälte aus fossilen oder erneuerbaren 
Brennstoffen. Die englische Bezeichnung „Trigeneration“ 
für den Begriff „KWKK“ bildet zusammen mit der Ana-
lyse des Marktes die Projektbezeichnung „Trigenerati-
on Market“ (TriMa). KWKK stellt eine zukunftsweisende 
und hocheffiziente Klimaschutztechnologie dar, der es in 
Deutschland bislang trotz ihrer Vorteile an einer umfas-
senden Marktdurchdringung fehlt.

Grundlegend handelt es sich bei KWKK-Anlagen um 
eine Erweiterung der bekannten Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK). Durch Sorptionstechnik kann in Absorptions- 
oder Adsorptionskälteanlagen die Wärme aus KWK in 
die benötigte Kälte umgewandelt werden. Im Gegensatz 
zur herkömmlichen Kälteerzeugung mittels elektrischen 
Stroms in Kompressionskälteanlagen handelt es sich 
beim KWKK-Verfahren um eine nachhaltige und res-
sourcenschonende Kältegewinnung. Der Verbrauch des 
hochwertigen Energieträgers Strom wird hierbei deut-
lich verringert. Zudem liefern KWKK-Anlagen nachhaltig 
planbare Kraftwerksleistung und können zur Deckung 
der Residuallast (Restnachfrage an regelbaren Kraftwer-
ken) herangezogen werden. Sie dienen damit als regel-
bare Ergänzung der fluktuierenden erneuerbaren Ener-
gien Wind und Sonne in der gesamten Stromerzeugung 
des deutschen Kraftwerksparks. 

Diese beiden Vorteile wirken sich positiv auf die Stabilisie-
rung der elektrischen Stromnetze aus. Sozial- und um-
weltpoltische Aspekte ergänzen die technischen Vorteile. 
KWK bzw. KWKK ermöglichen kommunalen und priva-
ten Wohnungsbaugesellschaften und -eigentümern eine 
effizientere Energieversorgung ihres Gebäudebestandes. 
Effizienzpotenziale können somit i.d.R. mit geringeren In-
vestitionen umgesetzt werden als bei einer energetischen 

Sanierung der Bestandsbauten. 

Dies verhindert für die bestehenden Mieter u.a. ein star-
kes Ansteigen der Mieten durch die Umlage der Sanie-
rungskosten.

Die energiepolitischen Entwicklungen der vergangenen 
Jahre verdeutlichen die Notwendigkeit einer verstärkten 
Nutzung der KWK(K): Der Ausstieg aus der Kernenergie 
und der damit verbundene Wegfall an gesicherter Kraft-
werkleistung im Grundlastbereich fordern den Aufbau 
neuer Kapazitäten im Energiesektor. Dabei müssen die 
ansteigenden und stark fluktuierenden Stromeinspei-
sungen aus Photovoltaik und Wind ergänzt und neue 
Marktmodelle in diesem Bereich gefördert werden. Kraft-
Wärme-Kopplung mit fossilen oder erneuerbaren Ener-
gieträgern kann diese Entwicklungen unterstützen, da sie 
effiziente und nachhaltig planbare Kraftwerkleistung zur 
Verfügung stellt. Zudem lassen sich durch den Einsatz 
von KWKK-Anlagen Treibhausgasemissionen reduzieren.

Abb: 1: Vorderansicht der Energiezentrale in einer Molkerei. 
(Quelle: AGO AG Energie + Anlagen)
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Abb. 2: Gemeinsamer Dampferzeuger für zwei Blockheizkraft-
werke. (Quelle: AGO AG Energie + Anlagen)

Abb. 3: NH3 - Absorptionskälteanlage (Quelle: AGO AG Energie 
+ Anlagen)

Trotz dieser Vorteile liegt der KWK-Anteil an der deut-
schen Stromerzeugung derzeit bei ca. 18 Prozent (Stand 
2013/AGEB). Hier will das Forschungsprojekt ansetzen 
und mögliche Ursachen für die bislang geringe Verbrei-
tung der Technik in Deutschland analysieren. Dabei ist 
anzunehmen, dass es sich nicht um ökonomische oder 
technische Hemmnisse handelt, da die Technik in einigen 
europäischen Nachbarländern und vor allem in Asien be-
reits stark verbreitet ist. Vielmehr liegt der Schluss nahe, 
dass Informationsdefizite und andere Gründe den Aus-
bau hierzulande verzögern. 

Ziel des Forschungsprojekts ist es, gemeinsam mit Tech-
nologiepartnern aus Industrie, Verbänden und Energie-
versorgung sowie Anwendern von KWKK diese Hemm-
nisse zu ermitteln, zu analysieren und Lösungsansätze 
bereitzustellen. Das Forschungsprojekt dient somit auch 
der Förderung von Klimaschutzprojekten in Kommunen 
und birgt beträchtliches Potenzial, eine Emissionsmin-
derung kosteneffizient und breitenwirksam zu erreichen. 
Während der Projektphasen werden dazu acht exemp-
larische Kommunen, darunter die Städte Nürnberg und 
Fürth, analysiert.

Projektschritte

Im ersten Schritt erarbeiten die Projektpartner eine 
technische Beschreibung sowie eine Marktanalyse des 
Angebots an KWKK-Anlagen. Ergänzend dazu werden 
die gesetzlichen und wirtschaftspolitischen Rahmenbe-
dingungen untersucht. Ein Schwerpunkt der Forschung 
liegt auf der detaillierten Analyse der Hemmnisse für ei-
nen verstärkten KWKK-Einsatz. 

Ausgehend davon wird anschließend ein Strategie-Mix 
entwickelt, der sich aus verschiedenen Optionen zusam-
mensetzt. Aufbauend darauf lassen sich differenzierte 
Strategien für die unterschiedlichen Kommunen und 
beteiligten Akteure erarbeiten. Ein Projekt-Fokus liegt 
auf der Verbreitung der Ergebnisse über verschiedene 
Medien. Dazu sind Online-Tools, eine eigene TriMA-In-
ternetseite, ein Handbuch mit Investitionsleitfaden und 
die Durchführung von vier bundesweiten Workshops zur 
Präsentation der Projektergebnisse geplant.
 

Erwartungen

Mithilfe des Projekts „Förderung der Marktdurchdringung 
der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in urbanen Gebie-
ten als Beitrag zur Energiewende – TriMa (Trigeneration 
Market)“ wird ein besseres Verständnis für potenzielle 
Hindernisse aus technischen, ökonomischen oder sons-
tigen Ursachen beim Einsatz der KWKK erwartet. Aus-
gehend davon lassen sich Strategien und Maßnahmen 
zur stärkeren Marktdurchdringung der KWKK-Technik 
entwickeln. Die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse 
ist im Rahmen des Handbuchs und des Online-Tools im 
zweiten Quartal 2017 vorgesehen. 

www.trima-kwkk.de


