
Der Worte sind genug gewechselt.

Lasst mich auch endlich Taten sehen!

Indes ihr Komplimente drechselt,

kann etwas Nützliches geschehen.

Wärme und Strom: intelligent und zuverlässig.
kraftwerk



Kraft-Wärme-Kopplung ist dabei sowohl ökologisch als 
auch wirtschaftlich überzeugend und eine vernünftige 
Alternative zu Atomkraft und Kohleverstromung.

Unser Team besteht insbesondere aus Technikern und 
Ingenieuren der Bereiche Elektrotechnik und Maschi-
nenbau. Zu unseren organisatorischen Stärken gehören 
eine Geschäftsführung mit fünf Mitgliedern und klarer 
Aufgabenteilung, eine starke Arbeitnehmervertretung 
und vor allem ein gutes Miteinander – vom Auszubil-
denden bis zum geschäftsführenden Gesellschafter.

Zu den Grundsätzen von kraftwerk gehört, dass wir 
Ihnen nur anbieten, was technisch und wirtschaftlich 
sinnvoll ist und unsere Mephisto BHKW nicht einfach 
‚auf Teufel komm raus‘ verkaufen. Das schützt Sie vor 
Enttäuschungen und uns vor unzufriedenen Kunden.

KRAFT WERK

Mit dem Ziel, hochwertige Brennwert-Blockheizkraft-
werke (BHKW) für den professionellen Einsatz zu entwi-
ckeln, herzustellen und zu betreuen sind wir seit 1996 
als kraftwerk aktiv. Erfolgreich kümmern wir uns heute 
mit ca. 50 Kolleginnen und Kollegen um über tausend 
bundesweit laufende Blockheizkraftwerke aus eigener 
Produktion.

Wir sind stolz, zu den Begründern serienreifer BHKW- 
Technologie zu gehören und unserer Branche immer 
wieder neue Impulse zu geben. Denn aktuelle Klima-
schutzziele können nur mit einem sofortigen Wechsel 
zu einer effizienten Stromerzeugung erreicht werden. 
Einen solchen Wechsel ermöglicht die Technik der  
dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gemeinsam  
mit der Nutzung regenerativer Stromerzeugung. 

„Wir sind gesund gewachsen und 

wollen das auch weiter tun. 

Das ist für unsere Kunden genauso 

wichtig wie für uns.“



MEPHISTO BLOCKHEIZKRAFT WERKE

Mephisto* Blockheizkraftwerke werden in Hannover 
entwickelt und produziert. Sie gehören zu den zuverläs-
sigsten und effizientesten ihrer Klasse und können  
in jede moderne Energiezentrale integriert werden.  
Als kompakte Module konzipiert, werden sie anschluss-
fertig ausgeliefert und verfügen über vielfältige Mög-
lichkeiten zur Regelung unterschiedlicher hydraulischer 
Systeme.

Mephisto BHKW arbeiten serienmäßig mit modernster 
Brennwerttechnik und zeichnen sich durch ruhige Lauf-
eigenschaften und niedrige Schadstoffemissionen aus. 
Sie können mit Erd- und Flüssiggas betrieben werden, 
einige Geräte zudem auch mit Klär- und Biogas.

Mephisto BHKW beherrschen alle gängigen Busproto-
kolle und lassen sich problemlos in die Gebäudeleit-

technik aller namhaften Hersteller einbinden. Über das 
integrierte OpenVPN-Gateway erfolgen präzise Diagno-
sen durch Echtzeit-Fernsteuerung und Langzeit-Messda-
tenaufzeichnung. Bequem können auf diesem Weg das 
Betriebsverhalten optimiert, Stillstandszeiten minimiert 
und mögliche Störungen vorhergesehen werden.

Mephisto BHKW sind heute schon für die Zukunft gerüs-
tet. Sie erfüllen alle für das virtuelle Kraftwerk erforder-
lichen Kommunikationsstandards und sind beispielswei-
se gemäß VHPready 3.0 zertifiziert.

* Mephisto G16+, G20+, G22, G26, G34 und G50.
Der Name „Mephisto“ entstand als wir uns 1996 entschlossen,  
unseren Firmensitz im ökologischen Gewerbehof Linden neben  
dem hannöverschen Kulturzentrums Faust zu beziehen.



Mögliche Einsatzgebiete 
unserer Blockheizkraftwerke sind: 
Wohnanlagen und Siedlungsbau, Seniorenheime, 
Hotels, Sporthallen und Fitnesscenter, 
Hallenbäder, Kliniken, Schulen, 
Kirchen und Gemeindezentren,
Büro- und Gewerbebauten. 
Es gibt aber natürlich noch viele weitere Bereiche, 
in denen Wärme und Strom mithilfe dezentraler KWK 
gewonnen werden kann - z. B. in Gewächshäusern, 
in Kläranlagen oder in der Tierzucht.

* Altbaustandard. Hier ist der Einsatz natürlich nur sinnvoll, wenn 
auf absehbare Zeit nicht umfangreich in Wärmeschutz investiert 
wird, wie z. B. bei zahlreichen Baudenkmälern. Legt man beispiels-
weise Neubaustandard zu Grunde, beträgt die Mindestfläche für 
einen wirtschaftlich und technisch sinnvollen Einsatz unserer BHKW 
ca. 3.000 m².

E INSAT ZBEREICHE

Wir produzieren für ein klar abgegrenztes Segment: 
ab einem Jahreswärmebedarf von 150.000 Kilowattstun-
den kann der Einsatz unserer Blockheizkraftwerke be-
triebswirtschaftlich empfohlen werden. Das entspricht 
einer zu beheizenden Nutzfläche* von mindestens 1.500 
m². Die elektrische Leistung der Mephisto BHKW reicht 
von 16 bis 50 Kilowatt. Selbstverständlich können die 
Geräte miteinander kombiniert werden, wenn größere 
Leistung oder höhere Flexibilität gefordert ist.

Zu unseren Kunden gehören private Unternehmen, 
Hotelbetriebe, Wohnungsbaugesellschaften, Energie-
versorger, Contractoren, Kommunen, karitative Ein-
richtungen oder Einrichtungen der öffentlichen oder 
kirchlichen Hand. Sie entscheiden sich aus professionel-
len Gründen für eine zuverlässige und wirtschaftliche 
Energieversorgung. Eine Liste mit Referenzen aus Ihrem 
Anwendungsbereich stellen wir Ihnen gern zusammen. 



SERVICE

Zur Gewährleistung des zuverlässigen Betriebs Ihres 
Mephisto Brennwert-Blockheizkraftwerkes bieten 
wir Vollwartungsverträge über eine Laufzeit von 10 
Jahren und 80.000 Betriebsstunden an. Das entlastet 
Sie nicht nur davon, sich regelmäßig um das System 
kümmern zu müssen, sondern schützt Sie auch vor 
wirtschaftlichen und technischen Betriebsrisiken, die 
wir für Sie übernehmen.

Anders als andere Anbieter garantieren wir Ihnen 
nicht einfach Reaktionszeiten in Störungsfällen, son-
dern Mindestverfügbarkeiten Ihres BHKW. Zugleich 
stellt unser bundesweites Servicenetz sicher, dass wir 
im Fall einer Störung überall und jederzeit schnell 
Hilfe leisten können.



Wärme und Strom: intelligent und zuverlässig.
kraftwerk

KONTAKT

Denken Sie über den professionellen Einsatz eines 
Blockheizkraftwerkes nach, stehen wir Ihnen gern zur 
Seite. Eine rechtzeitige Beratung verhindert Umwege 
und hilft, mögliche Förderungen zu sichern. Gerne 
stellen wir Ihnen Planungs– und Ausschreibungsunter-
lagen sowie weitere Informationen zur Verfügung oder 
nennen Ihnen kompetente Ansprechpartner vor Ort.

Einen gemeinsamen Termin können wir jederzeit  
vereinbaren.

kraftwerk

Kraft-Wärme-Kopplung GmbH

Zur Bettfedernfabrik 1

30451 Hannover

Telefon: 0511.262 997-0

Telefax: 0511.262 997-29

mail@kwk.info

www.kwk.info


