
SOKRATHERM BHKW-Kompaktmodule
Moderne Energie- und Wärmetechnik

Blockheizkraftwerke
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In herkömmlichen Großkraftwerken wird die Wärme, die bei
der Stromerzeugung entsteht, über Kühltürme an die Umwelt
abgeführt. Weniger als 40% des Energieeinsatzes kommen
als elektrischer Strom beim Verbraucher an, mehr als 60%
gehen als Abwärme verloren. Diese Wärme nicht zu vernich-
ten, sondern möglichst vollständig zu gewinnen und optimal
nutzbar zu machen, ist unsere Kernidee. 

Seit 1977 arbeiten wir an Technologien zur effizienten Erzeu -
gung von Strom und Wärme. Auf Grundlage dieser Erf a h rung
haben wir kompakte Blockheizkraftwerke (BHKW) entwickelt,
die nach dem energiesparenden Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) Strom dezentral dort erzeugen, wo auch die
Wärme ohne Transportverluste genutzt werden kan n. Denn
dadurch können Gesamtwirkungsgrade von mehr als 90%
erreicht werden.

Erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke senken im Vergleich
zur konventionellen Energieversorgung den Primärenergie-
bedarf um über 30% und den CO2 Ausstoß um bis zu 60%.

Emissionsentlastung bei erdgasbetriebenen BHKW im
Vergleich zu konventioneller Strom- und Wärmeerzeugung

Wegen ihrer Umweltfreundlichkeit werden Blockheizkraft-
werke in Deutschland und anderen Ländern staatlich geförde rt.
Da sie im Gegensatz zu Großkraftwerken innerhalb we n i ger
Sekunden ein- und ausgeschaltet oder auf Teillast reguliert
werden können, sind sie bestens geeignet, die schwankende
Stromerzeugung der zunehmenden Anzahl erneuerbarer Ene r -
giequellen auszugleichen. Hierzu können sie zu virtuellen
Kraftwerken zusammengeschaltet werden und dadurch Regel -
leistung im Megawattbereich bereitstellen.

Durch die kompakte Bauweise werden in unseren BHKW-
Modulen Motorkraft und Verbrennungswärme auf kürzestem
Weg mit geringstmöglichen Verlusten in Strom und Heiz- 
wär me umgewandelt. Der Platzbedarf im Objekt wird da du rc h
ebenso minimiert wie der Aufwand zur Einbringung. Aufgru nd
der ausgeklügelten Schwingungsdämpfung ist ein separates
Fundament in den meisten Fällen nicht erforderlic h. Mit dem
serienmäßigen Schalldämmgehäuse ist ein Betrieb selbst in
geräuschsensiblen Objekten wie Krankenhäusern, Schulen
oder Wohnkomplexen problemlos möglich.

SOKRATHERM – maßgeschneiderte Energie 
Strom und Wärme aus Blockheizkraftwerken
flexibel und ökologisch
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Entlastung durch SOKRATHERM BHKW-Kompaktmodul

Getrennte Strom- und Wärmeerzeugung mit Steinkohle und Heizöl = 100%

Quelle: 
BHKW-Grundlagen,
ASUE 2010� �
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SOKRATHERM BHKW-Kompaktmodul –
kompakt, effizient, zuverlässig

Herzstück des BHKW ist
ein Gasmotor, der einen
Stromgenerator antreibt.
Die Kühlwasser- und
Abgaswärme wird über
ein System von Wärme -
tauschern ausgekoppelt
und an Heizungswasser
übertragen. Motor, Gen e -
rator und Grund rahmen
sind mehrfach schwin-
gungsgedämpft gelage rt,
das Gehäuse mit inte-
grierter Schaltanlage ist
komplett schallisoliert. 

Diese Funktionsskizze zeigt eine der vielen Möglich keiten zur
hydraulischen Einbindung. Die Schaltung wird individuell
auf die vorhandene Kunden anlage angepasst. Die stromseitige
Einbindung erfolgt in der Regel parallel zum Stromnetz.

BHKW-Einbindung

�

Wärmenutzung z.B.
– Gebäudeheizung
– Warmwasserbereitung
– Kühlung (AKM)
– Dampferzeugung

Spitzenlast-Kessel

Pufferspeicher

Strom

Brennstoff

Motorkühlwasser-Wärmetauscher

�

Abgas�

Abgas-Wärmetauscher

BHKW-Kompaktmodul
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BHKW-Kompaktmodul GG 530 S auf dem Prüfstand



Individuelle BHKW-Anlagen
für optimale Anpassung an den Energiebedarf

Die Kombination meh-
r  erer BHKW-Kompakt -
 module ermöglicht eine
Energieversorgung 
im Megawattbereich.

Mehrmodulanlage im Fachkrankenhaus Haldensleben

Sonderlösungen

Unsere BHKW-Module können auch zur Notstromversorgung
eingesetzt werden oder in Sonderausführungen mit ent spr e -
chendem Zubehör Thermoöl und Dampf für Produktions pro -
zesse oder Kälte für Klimaanlagen bereitstellen.

Wir liefern abgestufte BHKW-Leistungsgrößen für den Bet ri e b
mit Erdgas, Bioerdgas, Biogas oder Klärgas zwischen 50 un d
500 kW elektrischer Leistung. Dadurch können wir maßge-
schneiderte Lösungen für unterschiedlichste Objekte wie z.B.
Schwimmbäder, Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels, Schul -
zentren, Wohnanlagen und Industriebetriebe anbieten. 

Unsere Kompaktmodule zeichnen sich dadurch aus, dass sie
� anschlussfertig geliefert werden,
� besonders wenig Platz brauchen,
� Primärenergie optimal ausnutzen und
� sehr betriebssicher, leise und schadstoffarm arbeiten.

Mehrmodulanlagen

Bei höherem Leistungsbedarf können mehrere BHKW-Mo du le
in Größe und Zahl so miteinander kombiniert werden, dass
sie genau auf den Wärme- und/oder Strombedarf des Objek -
tes abgestimmt sind. Durch die Aufteilung der gewünschten
Gesamtleistung auf mehrere Module erhöht sich die Versor -
gungssicherheit, da bei Still stand eines Moduls während ei n er
Wartung oder Störung die anderen BHKW-Module weiter
betrieben werden können.

Mehrere BHKW-Module können über unsere individuell kon  f i -
gurierbare übergeordnete Steuerung MaxiManager zu sam -
 men geschaltet und gemeinsam mit Kessel und Pufferspei ch er
geregelt werden.



1 Tag 365 Tage

Verlauf des jährlichen Wärmebedarfs 
(Häufigkeitsverteilung)

�

kWth

BHKW-Auslegung nach Wärmebedarf

Um eine hohe ganzjährige Auslastung und damit Wirtsch a ft -
lichkeit der Anlage zu erzielen, werden BHKW meist an hand
der Grundlast an Wärme ausgelegt. Damit decken sie einen
Großteil des Energiebedarfs: Spitzen im Strom ver brauch
werden aus dem öffentlichen Netz gedeckt – und an beson-
ders kalten Tagen ein Spitzenlast-Kessel zugeschaltet. Zur
Bestimmung der geeigneten BHKW-Größe wird die maximal
erforderliche Wärmeleistung (Q max ) herangezog e n.

Je nach Klimazone und Höhe der Strom- und Gas preise 
kann ein wirtschaftlicher Betrieb erreicht werden, wenn die
Wär m eleistung des BHKW (Q BHKW ) ca. 10 – 30% von Q max

beträgt. In Son derfällen z.B. zur Spitzen- oder Notstrom er   -
zeugung erfolgt die Auslegung nach dem Strombedarf.

BHKW-Steuerung/Regelung 

Zu jedem SOKRATHERM BHKW gehört ein Industrie-PC zur
Steuerung und Regelung, der nicht nur den voll auto m a ti sch en
Betrieb überwacht, sondern auch das BHKW aut o matisch 
an den aktuellen Ener gie bedarf anpassen kann. Die von uns
en t wickelten Systeme können eine beliebige Anzahl von
BHKW-Modu len inklusive Kes sel und Puffer spei cher betriebs -
 optimiert regeln.

Unsere neu entwickelte, internetbasierte Fernüber wachung
ermöglicht eine Fernsteuerung der gesamten Anlage von 
ei n  e m PC-Arbeitsplatz aus, per Notebook oder sogar über
Smart phone. Durch eine Vielzahl von Schnittstellen ist die
Anbin dung an Fremdsysteme sichergestellt – bis hin zur
Integration in virtuelle Kraftwerke zur Bereitstellung von
Regelenergie.

Auslegungstabelle

Zur Auslegung bietet folgende Tabelle erste Anhalts pun kte.
Wir beraten Sie gerne, welche BHKW-Leistungsgröße am
besten für Ihr BHKW-Projekt mit Ihren spezifischen Anforde -
run gen geeignet ist.

Q max (kWth)
300 – 11.800

500 – 12.000

1.900 – 13.500

1.700 – 15.000

2.200 – 17.500

bis 20.000

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

Qmax

QBHKW

Heiz-Wärme vom BHKW

Rest-Wärme 
vom Kessel

Prozess-Wärme vom BHKW · Warmwasser, Tauchbäder, etc



SOKRATHERM Kundenbetreuung
Kompetenz für Ihr BHKW-Projekt

Die professionelle Kundenbetreuung sorgt für 
einen rentablen und umweltfreundlichen Betrieb 
der BHKW-Anlage. Wir bauen BHKW-Module 
nicht nur, sondern übernehmen auf Wunsch auch
Vollwartung und Betriebs führung. 

Kundenbetreuung heißt bei SOKRATHERM: Voller Ein s a tz 
für Ihre Zufri e denheit. Unser Ziel ist nicht allein, Blockh e i z -
kraft werke bes  ter Qua lität zu liefern, sondern aus den
BHKW-Pro jek ten gemeinsam mit dem Kunden das Opti mum
an Wirt schaf t  lich keit, Lebens dauer und Betriebs sic h er heit
herauszuhole n.  

Daher werden unsere Kunden vom ersten Anruf an um fas send
betreut. Unsere Vertriebsingenieure analysieren den Ener gi e -
 bedarf des Objektes, erstellen erste Wirtschaft lich keits be -
trachtungen und erarbeiten Vorschlä ge zur Ein bin dung von
BHKWs in bestehende oder neue Energie ver sor gungs sys -
te me – abgestimmt auf die Gebäu de, die ge pla nte Nutzung
sowie die technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
g ungen. Für jeden Bedarf, für jeden Anspruch suchen wir ein e
optimale Lösung – und finden sie. 

Unsere BHKW-Module werden anschlussfertig geliefert u nd
in kürzester Zeit betriebsfertig aufgestellt. Die komplette
Umsetzung des BHKW-Projektes inklusive Inbetrieb nah me
vor Ort und Probebetrieb wird von einem Projektingenieur
begleitet. Dieser hat mithilfe des RemoteManagers Zugriff
sowohl auf historische als auch auf Echtzeit-Betriebsdaten
und steht Ihnen in allen Anliegen rund ums BHKW mit Rat
und Tat zur Seite.

SOKRATHERM BHKW-Steuerungssysteme garan-
tieren einen wirtschaftlichen, effi zienten und
sicheren Betrieb von Einzelanlagen und Heiz zen -
tralen mit mehreren BHKW-Modulen. Einzeln
oder im Verbund mit anderen Systemen (z. B. GLT)
schaffen sie mehr Transparenz, schnellere Reak -
tions mög lic h keit und berechenbare Einsparun gen.
Vor Ort oder in perfekter Fernüberw ach ung. 

+ MiniManager
Steuerung von BHKW, Spitzenlastkessel 
und Pufferspeicher

+ RemoteManager 
Internetbasierte Fernüberwachung 
und Fernsteuerung

MiniManager RemoteManager

Gesicherter Fernzugriff über

Smartphone

Notebook

PC

SMS

eMail

Statusmeldungen per
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BHKW Wärme-
speicher

5

Kessel

33
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� Hiddenhausen
Verwaltung/
Vertriebszentrale

� Nordhausen
Produktion/
Servicezentrale

� Vertriebsbüro Nord
• Hamburg 

• Berlin
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• München

�

�

� • Frankfurt am Main
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� Vertriebsbüro Süd

�

Service von SOKRATHERM
Schnell und professionell

Integraler Bestandteil des SOKRATHERM Angebotes sind aus -
gereifte und ständig dem technischen Fortschritt ange  passte
Instandhaltungskonzepte. Wir bieten für jedes BHKW-Projekt
individuelle Service pakete direkt vom Her stel ler – von der
einfachen Regelwartung bis hin zum ›Rund um-Sorglos-Paket‹
mit Betriebs optimierung. Auf Wunsch binden wir unsere
Kunden über eine Eigenbeteiligung auch mit in die Wartung
ein. Ein Netz von Servicestellen sorgt dafür, dass unsere
Kun d e n ständig kompetentes Servicepersonal in ihrer Nähe
ha b en.

Nur langjährig bewährte Bauteile namhafter Hersteller fin den
Verwendung in unseren Anlagen. Das garantiert eine außer-
ordentlich geringe Störanfälligkeit. Und sollte doch einmal
eine Reparatur nötig sein: unsere Ersatzteil  versor gung funk-
tioniert rasch und unproblematisch.



Werk Nordhausen: 1996 errichtet, 2008 und 2012 erweitert. Auf 3.500 m2 sind Fertigung, Lager, Verwaltung und technische Büros untergebracht.

Wir verfügen über ein Qualitätsmanagementsystem nach
ISO 9001, dass vom TÜV regelmäßig geprüft wird. Dadurch
ist in unserem Unternehmen ein kontinuierlicher Prozess 
zur Verbesserung der Produktqualität und Sicherung der
Kundenzufriedenheit verankert.

Nach der Endmontage unserer BHKW-Kompaktmodule und
Anpassung an individuelle Kundenwünsche erfolgt ein aus-
giebiger Prüfstandslauf mit abschließender erster Wartung.

Diese klare Fokussierung auf Qualität in Produkt und Service
hat SOKRATHERM zu einer hervorragenden Marktposition
verholfen: Mit zahlreichen Auszeichnungen und über 1.200
weltweit ausgelieferten BHKW-Kompaktmodulen zählen wir
zu den führenden BHKW-Herstellern unserer Leistungs klas se.

SOKRATHERM ist Partner der Exportinitiative Energieeffizie n z
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie un t er
der Dachmarke ›Energieeffizienz made in Germany‹.

Erfahrung macht sicher
Über 35 Jahre Know-how 
in der Kraft-Wärme-Kopplung



Vertrauen in SOKRATHERM
Bewährte Lösungen für alle Ansprüche

Die Technik von SOKRATHERM bewährt sich überall dort, wo
Strom und Wärme gebraucht werden – also an unterschied-
lichsten Orten, in unterschi e d lichsten Gebäuden. Entspre -
chend vielfältig sind die Kun de n, die uns bereits ihr Vertrau en
geschenkt haben:

� Stadtwerke und Energieversorger
� Contractoren
� Kommunen
� Anlagenbauer

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

� BHKW Containeranlage für Einkaufszentrum, 
Magnitogorsk/Russland
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� Maritim Berghotel Braunlage,
BHKW des Jahres 2009

� Flughafen Brüssel-Charleroi 
� Klärwerk Kielseng, Flensburg 
� Gräflicher Park Hotel & Spa, Bad Driburg
� Badehaus Nordhausen
 Schloss Biebrich, Wiesbaden
	 Parkresidenz Rahlstedt, Hamburg 

� Kurhotel und Sanatorium Rodina, 
Sochi/Russland 


 Cork Institute of Technology, Irland
� Biogasanlage mit Mikrogasnetz 

und 3 dezentralen BHKW-Standorten, 
Fellbach

� Industriebetrieb Röhm GmbH, Sontheim
� Wohnanlage, Laatzen



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

Vertriebsbüro Südwest




