
30.08.2019  – Tag der offenen Tür bei Energiewerkstatt

Zum mittlerweile 6. Mal lädt Energiewerkstatt interessierte Besucher zu seinem Tag der offenen 
Tür in die Produktionshallen in Hannover-Linden ein. Dabei gewährt Energiewerkstatt als eines der 
renommiertesten Unternehmen der KWK-Branche einen Blick hinter die Kulissen und hat dafür ein 
informatives und unterhaltsames Programm zusammengestellt. 

Die Besucher erwarten wirtschaftliche Betrachtungen des Einsatzes und Erfahrungsberichte von 
langjährigen Betreibern von Energiewerkstatt BHKW. Eine Live-Service-Vorführung verdeutlicht die 
besondere Wartungsfreundlichkeit und damit die Wirtschaftlichkeit der BHKW von Energiewerk-
statt. Am Prüfstand können BHKW im Betrieb erlebt werden. Ein besonderes Highlight wird die erst-
malige Präsentation der dezentralen Sektorkopplung mit dem Energiewerkstatt Effizienzverstärker 
(EEV). 

Die Besucher haben die Gelegenheit das gesamte Team von Energiewerkstatt kennenzulernen und 
sich in lockerer und praxisorientierter Atmosphäre auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 
Abgerundet wird das ganze wie immer durch kulinarische Spezialitäten aus dem Foodtruck und 
allerlei feinste Getränke.

Innovative Lösungen für mehr Energieeffizienz und Umweltschutz

Bereits seit 1987 entwickelt Energiewerkstatt in Hannover innovative und hocheffiziente Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) für die dezentrale Energieversorgung nach dem umweltfreundlichen Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Unternehmen war eines der ersten, das sich mit dieser ressour-
cen- und klimaschonenden Technologie erfolgreich am Markt positionierte. BHKW von Energiewerk-
statt markieren seit Jahrzehnten den aktuellen technischen Stand und bewähren sich tagtäglich in 
kommunalen Einrichtungen, Hotels, Schwimmbädern, Seniorenheimen sowie in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen. 

Kompakt. Anschlussfertig. Bedienerfreundlich: BHKW von Energiewerkstatt

Energiewerkstatt BHKW vereinen in idealer Weise die Funktionsprinzipien unterschiedlichster Ver-
fahrenstechniken in einer Maschine. Die Abstimmung thermischer, hydraulischer und elektrotechni-
scher Prozesse erfordern ein Höchstmaß an Know-how und Erfahrung. BHKW von Energiewerkstatt 
sind seit über drei Jahrzehnten der Beweis, dass diese einmalige Symbiose in der Praxis bewährter 
Standard für die effiziente und umweltschonende Erzeugung von Strom und Wärme ist. 

Die wartungsarmen und kompakten Aggregate – nur 1 m2 Stellfläche über alle Modelle – über-
zeugen zudem mit Komfort und Bedienerfreundlichkeit: Sie sind serienmäßig mit einer Fernabfrage 
ausgestattet, die via Internet einen schnellen Zugriff auf alle Daten und Einstellungen erlaubt.
Die Leistungsklassen erstrecken sich in der ASV Baureihe von 14 bis 40 kW elektrisch. Mit dem Mo-
dell ASV 40 besitzt Energiewerkstatt das BHKW mit der höchsten Leistungsdichte im Segment der 
Mini-BHKW. Energiewerkstatt BHKW sind im Auslieferzustand ohne weitere Zusatzkomponenten 
anschlussfertig. 



Hoher Wirkungsgrad, niedrige Kosten: Druckluft-Wärme-Kraftwerke

Druckluft ist einer der teuersten Energieträger überhaupt und hat mit nur 10% von in Druckluft um-
gewandelter elektrischer Energie einen sehr geringen Wirkungsgrad. Deshalb hat Energiewerkstatt 
Anfang 2016 das erste Druckluftwärmekraftwerk (HWV 20) vorgestellt. 

Das Prinzip: Ein gasbetriebener Verbrennungsmotor treibt direkt einen Verdichter an. 
Durch nahezu vollständige Wärmeauskopplung aus dem Motor und dem Schraubenverdichter 
werden die Energieverluste reduziert; die hocheffiziente Kompaktmaschine erzielt einen Gesamt-
wirkungsgrad von 95%. Der wesentlichste Kosteneinspareffekt entsteht jedoch, weil als Primärener-
gie zur Drucklufterzeugung kein teurer Strom, sondern vergleichsweise günstiges Gas zum Einsatz 
kommt. 

Zahlreiche Betriebe, zum Beispiel in der Kunststoff-, Automobilzulieferer- und Lebensmittelindustrie 
profitieren bereits vom HWV 20 durch 60% weniger Betriebskosten, 50% weniger CO2-Emissionen 
und einem hohen Wirkungsgrad von 95%. 

Eigene Energieerzeugung aus mehreren Quellen sinnvoll koppeln mit dem 
 Energiewerkstatt-Effizienzverstärker (EEV)

Energiewerksatt BHKW kombiniert mit Photovoltaik – ergänzt mit Speichermedien –
werden energietechnisch sinnvoll auf den jeweils aktuellen Bedarf an Wärme und Strom einer 
Liegenschaft geregelt. Dieses Konzept des Energiewerkstatt-Effizienzverstärkers (EEV) erlaubt die 
Maximierung der Eigennutzung des produzierten Stroms und den optimalen Einsatz der eigenen 
Energieerzeugungsanlagen. Die Speicherung von Wärme und Strom ist dabei nicht nur auf die Mög-
lichkeit zur zeitversetzten Nutzung dieser Energieformen ausgerichtet, sondern zusätzlich auf das 
Laufzeitoptimum der eingesetzten Erzeugungskomponenten ausgelegt. Die Steuerung orientiert 
sich am jeweiligen Bedarf und stellt diesen Abgleich sicher. Insbesondere die Integration von Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge war ein Schwerpunkt in der Entwicklung des EEV.

Für Betreiber, die Alternativen zum Netzanschluss suchen oder bereits teilweise realisiert haben, ist 
diese dezentrale Sektorkopplung interessant, weil bestehende Anlagenkomponenten integriert und 
mit neuen Komponenten erweitert werden können.

Bundesweiter Vertrieb und Service

Die innovativen Produkte von Energiewerkstatt werden über drei Vertriebsstützpunkte – Zentrale 
in Hannover, Castrop-Rauxel und Augsburg – bundesweit geliefert, betriebsbereit montiert und 
in Betrieb genommen. Ein kundennaher Service komplettiert das Leistungsportfolio: Sämtliche 
Service- und Wartungsarbeiten an ASV-Blockheizkraftwerken und Druckluftwärmekraftwerken 
HWV 20 werden vom eigenen Energiewerkstatt-Werkskundendienst bzw. qualifizierten Service-
partnern durchgeführt. Ein leistungsstarkes Angebot an Wartungs- und Vollwartungsverträgen gibt 
unseren Betreibern die Sicherheit für einen langfristigen, erfolgreichen Betrieb ihrer Energiewerk-
statt-KWK-Anlage.

Hannover, 12.07.2019


