
SCHLÜSSELFERTIGE BHKW-ANLAGEN
AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN.

Antriebs- & Energiesysteme für die Strom- & Wärmeerzeugung

Ihr Partner für Caterpillar BHKW-Aggregate und -Anlagen.
Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden erfolgreich arbeiten könnnen.

• Innovative BHKW-Anlagen: im Leistungsbereich von 1.000 bis 2.500 kWel
• Dichtes Service-Netz – sichert die hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage
• Von der Projektierung bis zum Service

zps.achim@zeppelin.com     www.zeppelin-powersystems.de
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Rang* Unternehmen   Diff erenz 
(%)

 () GE Jenbach er     

 () Caterpillar Energy 
Solutions (MWM)     

 () MTU Onsite Energy     

 () G Energy     

 () Zeppelin     

 () AGO     -

 () Bosch  KWK Systeme     

 () Viessmann (ESS )     -

 () Sokra erm     

 () ETW Energietech nik     

 () EC Power     

 () Lich tBli     

 () SES     

 () Seva Energie     

 () KW Energie     

 () Kuntsch ar und 
Sch lüter     -

 () Comuna metall     

 () Giese     

 () Vaillant     

 () E-quad Power 
Systems     

 (-) Centrax International   (-) (-)

 () Kra WerK     

 (-) RMB   (-) (-)

 () f u n k e  Senergie    

 () H G S    

 () Pro     -

 () Dreyer & Bosse     -

 (-) UPB  (-) (-)

 (-) Burkhardt  (-) (-)

 (-) Elektro Hagl  (-) (-)

 () Bayern BHKW   -

 (-) ETZ  (-) (-)

Tabelle 3: Ranking 2013 fossiler BHKW 
nach  elektrisch er Leistung in kW

Rang* Unternehmen   Diff erenz (%)

 () Caterpillar Energy Solutions 
(MWM)     -

 () Sch nell     

 () G Energy     -

 () GE Jenbach er     -

 () Elektro Hagl     -

 () MTU Onsite Energy     

 () ETW Energietech nik     -

 () Seva Energie     -

 () Dreyer & Bosse     

 () Bayern BHKW     

 () f.u.n.k.e. Senergie     -

 () Pro     -

 () H.G.S.     -

 () Burkhardt     

 () SES     -

 () Kuntsch ar und Sch lüter     -

 (-) UPB   (-) (-)

 () Sokra erm   -

 () Bosch  KWK Systeme    -

 () KW Energie   

 () Comuna metall   -

 (-) Kra WerK   (-)

(-) () Agrogen (-) )   (-)

(-) () Viessmann (ESS )   -

Tabelle 4: Ranking 2013 biogener BHKW nach  elektrisch er Leistung in kW

* Rang Vorjahr in Klammern, 1) Absatz  bei Sch nell en alten

Auf den folgenden Rängen überwie-
gen beim Absatz die Pluszeichen. Fast 
den höchsten Anstieg verzeichnet mit 
125 % (Vorjahr: -8%) LichtBlick, womit 
sich das Unternehmen von Rang 20 auf 
Rang 16 verbessert. Einen höheren Zu-
wachs erreicht mit 134 % (Vorjahr: 
-27 %) nur die E-quad Power Systems, 
die um vier Stufen auf Rang 27 hoch-
klettert.

Im Ranking nach der Modulzahl 
(Tabelle 2) liegen auf den oberen 

Rängen die Unternehmen, die Mikro- 
und Mini-BHKW im Angebot haben. 
Rang 1, den bis 2010 die SenerTec in-
nehatte (deren Daten seitdem für das 
Ranking nicht mehr zur Verfügung 
stehen), belegt seit 2011 Vaillant. Neu 
auf Rang 2 ist Viessmann mit einer 
fast verdreifachten Anzahl an abge-
setzten Modulen, was einem Sprung 
um zwei Stufen nach oben entspricht. 
Die Tausender-Marke und damit 
Rang 3 hat die EC Power erreicht. Mit 

einem Plus von 125 % kletterte Licht-
Blick um einen Platz auf Rang 4 hoch. 
Kein weiterer Anbieter setzte 2013 im 
deutschen Markt mehr als 500 Mo-
dule ab. Mehr als 200 Module haben 
2G Energy, Giese, KW Energie, RMB 
und Bosch KWK Systeme auf den 
Rängen 5 bis 9 verkauft. Weitere sechs 
Unternehmen haben mindestens 
100 Module geliefert.

Für die meisten Anbieter weist die 
Tabelle 3 für 2013 einen stabilen oder 

20 KWK    15. November 2014

* Rang Vorjahr in Klammern

BHKW werden überall dort 
eingesetz t, wo Wärme und 
Strom benötigt werden
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