
* Rang Vorjahr in Klammern

Rang* Unternehmen   Diff erenz (%)

  GE Jenbach er     

  Caterpillar Energy Solutions (MWM)     

  MTU Onsite Energy     

  G Energy     

  Viessmann (ESS )     

  Bosch  KWK Systeme     

  Zeppelin     -

  Sokra erm     

  EC Power     

  SES     

  ETW Energietech nik     -

  KW Energie     

  Comuna metall     

  E-quad Power Systems     

  Vaillant     

  RMB     

  Centrax International     

  H.G.S.     

  Seva Energie     -

  Giese     -

  Kra WerK     -

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

  Elektro Hagl    

  ETZ   

  Pro    -

  UPB   -

  Dreyer & Bosse    -

  Burkhardt   -

  Bayern BHKW   -

(-)  AGO k.A.   (-)

(-)  Lich tBli k.A.   (-)

(-)  Kuntsch ar und Sch lüter k.A.   (-)

Tabelle 7: Ranking fossiler BHKW 2014 (Prognose) 
nach  elektrisch er Leistung in kW

   15. November 2014

Bosch KWK Systeme verbessern sich 
jeweils um einen Platz. Zeppelin tanzt 
mit -9 % beim Absatz aus der Reihe und 
landet drei Stufen tiefer auf Rang 10.

 Gute Erwartungen für 2014 
 

Auf den Folgerängen fallen positiv 
auf: Bayern BHKW (um sechs Plätze 
nach oben auf Rang 15 geklettert), 
Pro2 (ebenfalls um sechs Stufen auf 
Rang 16 gestiegen), H.G.S. (um sie-
ben Plätze auf Rang 17 verbessert), 

E-quad Power Systems (um fünf Stu-
fen auf Rang 22 aufgestiegen), RMB 
(um sieben Plätze auf Rang 24 verbes-
sert) und Centrax International (um 
vier Stufen auf Rang 25 geklettert).

Differenziert fallen die Progno-
sen für das laufende Jahr für fos-
sile und biogene BHKW aus. Für 
Erdgas-BHKW (Tabelle 7) rechnen 
die meisten Unternehmen mit sta-
bilen bis deutlich steigenden Absatz-
zahlen. Dabei gibt es auf den ersten 
vier Rängen keine Veränderungen. 

Unternehmen   

AGO (-)  

Centrax International   (-)

EC Power   
E-quad Power 
Systems   

ETZ   (-)

Giese   

Lich tBli (-)  

RMB   (-)

Vaillant   

Viessmann (ESS)   

Zeppelin   

Bosch  KWK Systeme   

KW Energie   

Sokra erm   

Comuna metall   

Kra WerK   

SES   

Kuntsch ar und Sch lüter (-)  

GE Jenbach er   

MTU Onsite Energy   

Caterpillar Energy 
Solutions (MWM)   

G Energy   

H.G.S.   

ETW Energietech nik   

UPB   (-)

f.u.n.k.e. Senergie   

Seva Energie   

Pro   

Dreyer & Bosse   

Elektro Hagl   (-)

Bayern BHKW   

Burkhardt   (-)

Sch nell   

Tabelle 8: Leistungsanteil fossiler BHKW am Gesamtabsatz  in Prozent
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2014 stürzen die Absatz zahlen bei Biogas-BHKW weiter ab

Rang 5 kann sich diesmal Viessmann 
sichern, was einer Verbesserung um 
drei Plätze bedeutet. Bosch KWK Sys-
teme steigt eine Stufe auf Rang 6 ab. 
Zeppelin mit einem Auftragsrück-
gang von 9 % verliert zwei Plätze 
und landet auf Rang 7. Sokratherm 
steigt eine Stufe hoch auf Rang 8, den 
Rang 9 teilen sich EC Power und 
SES, für die dies einen Aufstieg um 
zwei beziehungsweise vier Plätze 
bedeutet. ETW Energietechnik kann 
Rang 10 halten.
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SOKRATHERM GmbH   
Energie- und Wärmetechnik
Milchstraße 12
D-32120 Hiddenhausen 
Tel. 0 52 21.96 21- 0
Fax 0 52 21.6 60 63
www.sokratherm.de
e-mail: info@sokratherm.de

BHKW-Kompaktmodule 
50 bis 530 kWel

Internetfähige

für virtuelle Kraftwerke von morgen

� Smartphone

� Notebook

� PC
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