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TECHNIK
Aus der Industrie

Neues Energiemanagement für Mikro-KWK:  
RWE Effizienz und SenerTec starten Pilotprojekt 
Die bewährte Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (Mikro-KWK) „Dachs“ von SenerTec kann 
ab sofort mit der intelligenten Steuerungstechnik RWE easyOptimize betrieben werden. Diese Tech-
nologie hat RWE Effizienz in einem Pilotprojekt zur Kraft-Wärme-Kopplung entwickelt, in dem 
Mikro-KWK-Anlagen in Wohnhäusern betrieben werden. Ziel der Kooperation mit SenerTec ist es, 
die Wärme- und Stromerzeugung optimal an den eigenen Verbrauch anzupassen, um Betriebskosten 
zu sparen. RWE easyOptimize richtet die Betriebszeiten der Mikro-KWK-Anlagen erstmals an den 
Stromverbrauchsspitzen im Haushalt aus. Dadurch erhöht sich die Wirtschaftlichkeit ohne Abstriche 
bei Heizkomfort oder Warmwasserversorgung. Herkömmliche Anlagen produzieren hingegen Wär-
me und Strom, auch wenn der Strom gerade nicht benötigt wird und deshalb ins Netz eingespeist 
wird.   

Stromversorgung

Zur Einführung von RWE easyOptimize starten RWE und SenerTec gemeinsam ein  Pilotprojekt. Daran 
sollen zunächst 100 „Dachs“-Kunden teilnehmen und dafür eine feste Gutschrift erhalten. Zudem wird 
RWE den zusätzlich eingespeisten Strom vieler einzelner KWK-Anlagen gebündelt an der Strombörse ver-
markten. Zukünftige Optionen der Kooperation von RWE und SenerTec sind die Integration von Batterie-
speichern und der Haussteuerung RWE SmartHome. 

Strom selber machen, wenn er gebraucht wird.

Der „Dachs“ von SenerTec ist derzeit die Anlage für den privaten und gewerb-
lichen Einsatz. Der herkömmliche Betrieb erfolgt wärmegeführt, eventuell 
ergänzt durch manuelle Einstellungen, ohne Berücksichtigung des Stromver-
brauchs. „Die Kraft-Wärme-Kopplung ist hocheffizient und umweltfreund-
lich. Die Stromerzeugung mit unserer neuen Technik so zu steuern, dass der 
Strom im Haus selbst verbraucht wird, macht die Anlagen noch attraktiver. 
Wir sehen hier großes Potenzial: Für die Kunden und die Energiewende“, sagt 
Norbert Verweyen, Geschäftsführer von RWE Effizienz in Dortmund. „Wir 
freuen uns, dass wir für dieses Projekt einen so renommierten Partner gewin-
nen konnten.“ Die jährlichen Betriebskosteneinsparungen beziffern RWE und 
SenerTec unter den aktuellen Rahmenbedingungen auf etwa 250 Euro, bezo-

gen auf ein Dachsmodell mit 5,5 kW elektrischer Leistung und 7.500 kWh Stromverbrauch.
„Unsere Zielgruppen sind breit gefächert und reichen vom komfortablen Wohnhaus bis in den Mehrfa-

milienhaus- und Gewerbebereich und bis zu kommunalen Objekten. Überall dort, wo die selbst erzeugte 
Wärme und der Strom selbst genutzt werden können, ergeben sich Einsatzbereiche für KWK. Das Potenzial 
in all diesen Segmenten ist enorm und noch lange nicht ausgeschöpft“, sagt Michael Boll, Geschäftsführer 
des Schweinfurter Unternehmens SenerTec. „Mit RWE easyOptimize können „Dachs“-Besitzer den Betrieb 
ihrer Anlage wirtschaftlich optimieren. Darüber hinaus ist die intelligente Vernetzung ein weiterer wich-
tiger Schritt, wenn wir den KWK-Stromanteil bis 2020 auf die von der Bundesregierung angestrebten 25 
Prozent erhöhen wollen.“
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Kunden verdienen an der Strombörse.

RWE easyOptimize eröffnet Betreibern eine zusätzliche Möglichkeit, ihren „Dachs“ Geld verdienen zu las-
sen: Viele einzelne KWK-Anlagen können über das System gebündelt werden und Strom für die Vermark-
tung an der Börse bereitstellen. Den Handel übernimmt RWE, die Teilnehmer erhalten eine Vergütung – 
ohne Zutun. Mit der Einführung von easyOptimize sollen zunächst 100 SenerTec-Kunden an der Pilotphase 
teilnehmen.  

RWE
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