
BHKW-Kompaktmodule 50 – 500 kW
kompakt · effizient · zuverlässig

Blockheizkraftwerke



SOKRATHERM Blockheizkraftwerke
Individuelle Anlagen für optimale Energienutzung

Blockheizkraftwerke (BHKW) leisten durch die hocheffiziente,
saubere und wirtschaftliche Erzeugung von Strom und
Wärme einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energie -
versorgung. 

Im Vergleich zur konventionellen Versorgung senken erdgas -
betriebene BHKW von SOKRATHERM den Primärener gie -
be da rf um bis zu 40% und den CO2 Ausstoß um bis zu 60%.
Daher we r den diese nach dem hocheffizienten Prinzip der
Kraft-Wär m e-Kopplung (KWK) arbeitenden Anlagen, deren
Ausbau ein gesetzlich verankertes Ziel ist, über das KWK-
Gesetz und Steuervergünstigungen gefördert.

SOKRATHERM bietet BHKW-Kompaktmodule in fünf Leis tun g s  -
klassen für den Betrieb mit Erdgas, Klärgas und Biogas an.

D er Ursprung des hohen Qualitätsniveaus und der ausge-
pr ä g ten Innovationskraft von SOKRATHERM ist die Erfahr un g:
Seit über 35 Jahren produzieren wir BHKW-Kompaktmodule
für unterschiedlichste Gebäude mit unterschiedlichsten
An forderung en. Im Jahr 2006 haben wir ein Qualitätsmanage -
ment system ei n geführt und vom TÜV nach ISO 9001 zertifi-
zieren lassen. Damit wurde ein kontinuierlicher Prozess zur
Sicherung von Produkt qua li tät und Kundenzufriedenheit im
Unternehmen verankert.



Diese klare Fokussierung auf Qualität in Produkt und Ser vi ce
hat uns zu einer hervorragenden Marktposition verholfen: 
M it über 1.200 weltweit au  s ge li e ferten BHKW-Kompaktmo du -
len und zahlreichen Auszeichnungen zählen wir zu den füh -
ren den BHKW-Herstellern unserer Leistungsklasse.

Typische Anwendungsfälle sind:
� Krankenhäuser und Altenheime
� Verwaltungsgebäude
� Wohnsiedlungen
� Hotels
� Schwimmbäder
� Gewerbe- und Industriebetriebe
� Klärwerke und Biogasanlagen
� Brauereien
� Lebensmittel verarbeitende Betriebe

Neb en zahlreich en Energieversorgern, Contractoren und Ku n-
den aus dem öffentlichen Bereich vertrauen namhafte Unter -
neh men wie Siem en s, SMA, SAP, Philips, AEG, Continental,
Johnson & Johnson, Maritim und Marriott Hotels auf unsere
Leistungen.

Das hohe Engagement der Mitarbeiter, der Teamgeist 
und die Flexibilität im Unternehmen ermöglichen es, dass
SOKRATHERM immer Maßstäbe setzt: auf dem neuesten
Stand der Technik, den Wünschen der Kunden verpflichtet
und streng orientiert an ökonomisch und ökologisch 
sinnvollen Lösungen.



BHKW = effiziente Energie

Blockheizkraftwerke ermöglichen die effiziente Erzeugung
von Strom und Wärme vor Ort und ohne Transportverluste.
Im Gegensatz zu Großkraftwerken können sie innerhalb we n i -
ger Sekunden ein- und ausgeschaltet und auf Teillast regu-
liert werden. Durch diese Möglichkeit der sekundenschnellen
Strombereitstellung werden sie im Energie-Mix immer wich-
tiger, auch um Erzeugungsschwankungen erneuerbarer Ener -
giequellen ausgleichen zu können.

Herzstück des BHKW ist ein Verbrennungsmotor, der einen
Stromgenerator antreibt. Der erzeugte Strom wird vor Ort
verbraucht oder zu gesetzlich festgelegter Vergütung in das
Stromnetz eingespeist. Die Wärme, die bei der Verbrennung
entsteht, wird über ein System von Wärmetauschern aus-

gekoppelt und für Heizung, Warmwasserbereitung, Proze ss -
wärme oder Kühlung nutzbar gemacht. 

Durch diese doppelte Energienutzung erreichen unsere BHK W-
Module Wirkungsgrade von ca. 90% und mit einem zusätz-
lichen Brennwert-Wärmetauscher noch mehr.

Flexibler Einsatz

Unsere BHKW-Module können auch so ausgerüstet werden,
dass sie bei Netzausfall die Stromversorgung definierter Ver -
braucher (z.B. Pumpen, Sprinkler, Produktionsstraßen, EDV,
Beleuchtung, etc.) übernehmen. Ebenso ist die Ausrüstung
als ›Heiß küh ler‹ möglich, um ein höheres Temperaturniveau
(95/80°C) als im Standard (90/70°C) zu erzielen und damit
z.B. Absorptions kältemaschinen zur Klimatisierung oder

BHKW-Kompaktmodul Typ GG 140

BHKW-Kompaktmodul Typ GG 50

Ventilatorhaube, Luftaustritt wahlweise
seitlich oder nach oben

Stirnseitiges Bedienfeld mit Touchpanel

50 kW Klasse

100 kW Klasse



Prozesskühlung zu betreiben. Darüberhinaus bieten wir auch
Sonderlösun gen zur Dampferzeugung oder Thermoöler wär -
mung an.

Unsere BHKW-Kompaktmodule können in Größe und Zahl so
miteinander kombiniert werden, dass sie genau auf die Ge -
bäude und ihre Nutzer abgestimmt sind. Denn Kranken häu ser
haben einen anderen Strom- und Wärmebedarf als Verwal -
tungs gebäude, Schwimmbäder einen anderen als Industrie -
betriebe.

Mit ihrer kompakten Bauweise wandeln unsere BHKW-Mod u le
Motorkraft und Verbrennungswärme auf dem kürzesten Weg
mit geringstmöglichen Verlusten in Strom und Heizwärme um.
Der Platzbedarf am Objekt wird dadurch ebenso minimiert
wie der Aufwand zur Einbringung.

Zuverlässiger Betrieb

Nach der individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnit-
t e  nen Fertigung erfolgt ein ausgiebiger Prüfstandslauf mit
ab schließender erster Wartung. Wir liefern unsere BHKW-
Kompaktmodule betriebsbereit in ein e m Schalldämmgehäuse
mit integriertem Schaltschrank aus und können sie in kürze-
ster Zeit in Betrieb nehmen. Ihre dreifache elastische Lage ru ng
sorgt dafür, dass sich Schwingungen nicht auf das Gebäude
übertragen. Ein separates Fundament ist deshalb meist nicht
erforderlich.

Nur langjährig bewährte Bauteile namhafter Hersteller finden
Verwendung in unseren Anlagen. Dadurch erzielen wir eine
minimale Störanfälligkeit bei maximaler Produktqualität, die
regelmäßig in Kundenzufriedenheits-Messungen bestätigt w i rd. 

BHKW-Kompaktmodul Typ GG 530

500 kW Klasse



Service

Fester Bestandteil unseres Angebotes sind ausgereifte und
ständig dem technischen Fortschritt angepasste Instand hal -
tungskonzepte. Wir bieten für jedes BHKW-Projekt individu-
elle Servicepakete – von der einfachen Regelwartung mit
Eigenbeteiligung bis hin zum ›Rund um-Sorglos-Paket‹ inklu-
sive Betriebsoptimierung und Generalüberholung. Ein Netz
von Servicestellen sorgt dafür, dass unsere Kunden ständig
kompetentes Servicepersonal in ihrer Nähe haben.

BHKW-Auslegung

Für optimale Wirtschaftlichkeit übernimmt die BHKW-Anlage
die Grundlastversorgung mit Strom und Wärme, während L a s t -
spitzen von Stromnetz und Heizkessel abgedeckt werden.

Die BHKW-Größe wird dabei vom maximal erforderlichen Wär -
m ebedarf (Qmax) des Objektes bestimmt (siehe Grafik). Je
nach Klimazone und Höhe der Strom- und Gaspreise kann ein
wirtschaftlicher Betrieb erreicht werden, wenn die Wär me lei s -
tung des BHKW (QBHKW) nur ca. 10 – 30% von Qmax beträgt.
Trotz dieser vergleichsweise geringen Leistung kann das BH KW
durch die hohe Auslastung mehr als die Hälfte des Jahres wä r -
mebedarfs decken. In Sonderfällen z.B. zur Spitzen- oder No t -
stromerzeugung erfolgt die Auslegung nach dem Strom be da rf.

Mehrmodulanlagen

Zur besseren Anpassung an den Wärmebedarf und/oder zur
Erhöhung der Versorgungssicherheit kann die ermittelte
bzw. erforderliche Leistung auf mehrere BHKW-Module auf-
geteilt werden.

SOKRATHERM: Modulare Technik – flexibel und ökologisch 
bis zu 2.000 kW in Mehrmodulanlagen



1 Tag 365 Tage

Verlauf des jährlichen Wärmebedarfs eines Objektes
(Häufigkeitsverteilung)

�

kWth Q max (kWth)
300 – 11.800

500 – 12.000

1.900 – 13.500

1.700 – 15.000

2.200 – 17.500

bis 20.000

Qmax = maximaler Wärmebedarf des Objektes
QBHKW = Wärmeleistung des BHKW

BHKW-Klasse (kWel)
050 kW
100 kW
200 kW
400 kW
500 kW
individuelle Auslegung

Qmax

QBHKW

Heiz-Wärme vom BHKW zur Objektheizung

Rest-Wärme 
vom Kessel

Prozess-Wärme vom BHKW für Warmwasser, Tauchbäder, etc.

200 kW Klasse

Anschlüsse für Heizwasser und Abgas

SOKRATHERM Gasregelstrecke –
je nach Gasanschluss frei platzierbar

BHKW-Kompaktmodul Typ GG 237

BHKW-Kompaktmodul Typ GG 402

400 kW Klasse













   

 
























  











 





 






 







       






  
    



  
  





  
      



 
    







Rötenweg 3 · D-78628 Rottweil
Tel. + 49.741.34851858 · Fax + 49.741.34851859
vertrieb-suedwest@sokratherm.de

Vertriebsbüro Südwest




