
Vorteile von EnerTwin  

Vorteile der EnerTwin für die Nutzer: 
 

 Die EnerTwin kann günstiger als andere KWK-
Anlagen angeboten werden, da sie auf bewährten 
Standardkomponenten und Technologien aus dem 
Automobilbau beruht.

 Einsparung von Energiekosten durch höhere Effizienz und 
Nutzung des erzeugten Stroms innerhalb des Objekts.  
Je nach Betriebsstunden können diese Einsparungen bis zu 
jährlich 25% betragen.

 Kurze Amortisationszeit. Die Mehrkosten gegenüber 
herkömmlichen Heizkesseln amortisieren sich bereits 
innerhalb von drei bis sechs Jahren, bei Erhalt von 
Fördermitteln sogar noch schneller.

 Niedrige Wartungskosten. Geringer Verschleiß, da lediglich 
eine einzige bewegliche Komponente vorhanden ist. 
Die Wartung erfolgt entweder jährlich oder nach 5.000 
Betriebsstunden.

 Umweltschutz. Durch die dezentrale Stromerzeugung in 
Kombination mit einer schadstoffarmen Verbrennung wird 
der Ausstoß von CO2 und NOx um jährlich 3 bis 6 Tonnen 
verringert.

 Aufstellung als selbständiges System oder in Kombibetriebs-
weise. Die EnerTwin kann in vorhandene Heizungsanlagen 
integriert werden. Die vorhandene Heizungsanlage muss nicht 
unbedingt komplett erneuert werden.

 Überwachung des Anlagenstatus per Ferndiagnose vermeidet 
unnötige Anfahrtskosten.

 Eine Mikrogasturbine produziert dank der geschlossenen 
Turbinengehäuse keine Vibrationen und nur geringe 
Schallemissionen. Der Schallpegel der EnerTwin beträgt 
lediglich 55 dB(A).

 Geringes Gewicht im Vergleich zu anderen Mikro-KWK-Anlagen. 
Für die Aufstellung sind keine baulichen Anpassungen 
notwendig.

Vorteile der EnerTwin für Vertriebspartner:

 Sicherung der Auslastung des Gasnetzes durch höhere 
Nachfrage und Anschluss neuer Gasabnehmer

 Einstieg in Dienstleistungsaktivitäten statt reinem Commodity 
Wettbewerb

 Aufbau dezentraler Erzeugungskapazität und mögliche 
Nutzung einer größeren Zahl installierter EnerTwin-Anlagen  
als virtuelles Kraftwerk und zur Netzstabilisierung

 Reduzierung des durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien erforderlichen Stromnetzausbaus

 Flexible Gestaltung der Vertriebs- und Partnermodelle –  
von reinem Vertrieb, über Vertrieb und Wartung bis hin zum 
Full-Service-Contracting

 Aktiver Beitrag zur Nachhaltigkeit der Energieerzeugung

 Aktiver Beitrag zur Beseitigung des Modernisierungsstaus in 
den Heizungskellern

 Aktiver Beitrag zur Energiewende im kleinen Leistungsbereich 
 

Bewährte Technologie 

Das Wesentliche der Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige 

Erzeugung von Wärme und Strom genau an dem Ort, wo beide 

Energieformen benötigt werden. Ein Mikro-KWK-System ist die 

Kraft-Wärme-Kopplung im kleineren Maßstab.

Die Art und Weise der Wärme- und Stromerzeugung durch EnerTwin 

ist einzigartig. Das Herzstück der EnerTwin ist eine Mikrogasturbine 

mit Rekuperator. Mikrogasturbinen sind sehr kleine Gasturbinen. 

Gasturbinen stellen bereits seit den 1950er Jahren ihre Leistungs-

fähigkeit in der Luftfahrt, in Kraftwerken und in der Industrie unter  

Beweis und haben sich als äußerst zuverlässig erwiesen. Die Mikro-

gasturbine der EnerTwin wurde auf Grundlage der aus der Automobil- 

industrie stammenden Turbolader-Technologie entwickelt und ist 

daher robust und wartungsarm. Einzigartig ist das von MTT ent-

worfene integrierte Design von Generator und Turbine, das einen 

vibrationsfreien und geräuscharmen Betrieb sowie eine lange 

Lebensdauer ermöglicht. Die Mikrogasturbinentechnologie von 

MTT ist durch mehrere Patente geschützt.

MTT 

Die EnerTwin wurde von der Firma Micro Turbine Technology BV  

entwickelt. Als Technologieunternehmen hat sich MTT auf die  

Entwicklung und Vermarktung von Mikrogasturbinen für unter-

schiedlichste Anwendungsbereiche spezialisiert. Dabei arbeitet 

das Unternehmen eng mit renommierten Forschungsinstituten,  

Industriepartnern, Energieversorgungsunternehmen und Installa-

tionsbetrieben zusammen.

EnerTwin 
Wärme & Strom

 Mikrogasturbine macht Mikro-KWK-Anlagen erschwinglich

Forschung für ein sauberes Klima  

Seit Anfang 2013 wird die EnerTwin in verschiedenen Forschungs- 

und Entwicklungsprogrammen des Institutes für Verbrennungs-

technologie des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt) eingesetzt. Schwerpunkt der ersten Projekte war ein 

ultrareiner Verbrennungsprozess für die EnerTwin. 

Vor kurzem haben MTT, DLR und mehrere andere Partner ein  

vierjähriges Projekt zur Entwicklung einer Hybridkraftanlage 

gestartet, die 50 - 150kW Strom produzieren wird. In dieser 

Anlage wird die EnerTwin mit einer Hochtemperaturbrennstoff-

zelle (SOFC) kombiniert. Die Kombination einer Mikroturbine 

und einer SOFC verspricht einen sehr hohen elektrischen Wir-

kungsgrad von bis zu 65 - 70%. Eine solche hohe Effizienz der 

Energieumwandlung ist unübertroffen in der Stromerzeugung mit 

Kleinanlagen.

In einem Hybridkraftwerk wird mittels der EnerTwin die Effizienz 

der Brennstoffzelle erhöht, indem die EnerTwin einen erhöhten 

Betriebsdruck gewährleistet. Gleichzeitig wird auch die Effizienz 

der EnerTwin erhöht, indem die Brennstoffzelle die Abwärme  

in den Arbeitszyklus der Mikroturbine rekuperiert. Das Ent-

wicklungsprojekt wird von der EU im Rahmen des Programms  

Horizon 2020 mitfinanziert.

www.bio-hypp.eu
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MTT Micro Turbine Technology
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EnerTwin wird ausschließlich von speziell zertifizierten 

Installationsbetrieben angeboten.



Anwendungsbeispiele:

 kleinere und mittlere Bürogebäude

 Gewerbeobjekte

 Mehrfamilienhäuser

 Große Ein- und Zweifamilienhäuser

 Wohnobjekte mit Schwimmbad und/

oder Sauna

 kommunale Einrichtungen, 

Bibliotheken, Schulen, 

Sporteinrichtungen

 Tankstellen

 Hotel- und Gastronomiebetriebe

 Einzelhandelsobjekte

 Alten- und Pflegeheime, Ärztezentren

EnerTwin, Wärme und Strom 

Bei der EnerTwin handelt es sich um eine Mikro-KWK-Anlage 

(Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit kleiner Leistung) zum Einsatz 

als stromerzeugende Heizung. Die Anlage umfasst eine Mikrotur-

bine mit Rekuperator und Generator zur Stromerzeugung, deren 

Abwärme über einen Wärmetauscher zu Heizzwecken bzw. zur 

Warmwasserbereitung genutzt wird. Die bewährten Einzelkompo-

nenten sind in einem kompakten, langlebigen Aggregat zusammen- 

gefasst. Die EnerTwin wurde von der niederländischen Firma MTT 

(Micro Turbine Technology BV) entwickelt.

Herzstück der EnerTwin ist eine Mikrogasturbine, die einen  

Generator antreibt. Die Mikrogasturbine liefert neben einer elektri-

schen Leistung von 3,2 kW eine thermische Leistung von 15,6 kW.  

Die EnerTwin ist die erste Mikro-KWK-Anlage auf Grundlage einer 

Mikrogasturbine. Die für die Mikrogasturbinen in modifizierter 

Form genutzte Technik hat sich bereits in vielen Anwendungs- 

bereichen (beispielsweise als Turbolader im Automobilbau) bewährt 

und zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und sehr  

Wartungsfreundlichkeit aus.

Breite Anwendungsmöglichkeiten  
in Wohn- und Gewerbeobjekten 

Die EnerTwin ist eine moderne Heizungsanlage, die sich als eigen-

ständiges System, in Kombination mit einem Pufferspeicher, im 

Kaskadenbetrieb mit mehreren EnerTwin-Anlagen, oder in Kom-

bination mit einem oder mehreren herkömmlichen Heizkessel(n) 

einsetzen lässt. Dank der vielfältigen Möglichkeiten eignet sich die 

EnerTwin für Anwendungen aller Art, von größeren Wohn- bis hin zu 

Gewerbe- und kommunalen Objekten.

Aufgrund ihres Leistungsvermögens eignet sich die EnerTwin als 

Mikro-KWK-Anlage besonders für den Einsatz in Objekten mit einem 

jährlichen Wärmebedarf zwischen 30.000 kWh und 120.000 kWh 

(entsprechend einem Erdgasverbrauch von 4.000 bis 15.000 m³). 

Neben Wärme kann die EnerTwin bis zu 25.000 kWh Elektrizität 

jährlich bereitstellen. Bei größerem Wärmebedarf können mehrere  

EnerTwin-KWK-Anlagen kaskadiert oder auch mit einer vorhandenen  

Heizungsanlage kombiniert werden. 

Die Anlagenkonfiguration der EnerTwin wird über ausgewählte, von 

MTT geschulte Vertriebspartner realisiert. Damit wird sichergestellt, 

dass Ihre Anlage optimal Ihrem spezifischen Bedarf entspricht.

Verkauf, Installation und Wartung 

Die EnerTwin wurde von der Firma MTT in Zusammenarbeit mit 

renommierten Forschungsinstituten und Industriepartnern ent-

wickelt. Bei der Entwicklung wurden auch Experten aus dem 

Energiesektor und der Installationsbranche einbezogen. Diese 

Zusammenarbeit führte zur Entwicklung einer optimalen und 

innovativen Mikro-KWK-Anlage, die den neuesten Sicherheits-, 

Umwelt- und Energiesparanforderungen entspricht.

EnerTwin-Anlagen sind über Energieversorgungsunternehmen 

sowie ausgewählte Vertriebs- und Installationspartner erhältlich, 

die von MTT speziell für die Installation und Wartung der EnerTwin-

Anlagen geschult und zertifiziert werden. Sie verfügen über alle 

notwendigen heizungs- und elektrotechnischen Fachkenntnisse.

Die Installation der EnerTwin erfolgt ähnlich wie die Installation 

von herkömmlichen Heizungsanlagen. Es sind in der Regel keine 

baulichen Maßnahmen erforderlich, der Installationsaufwand 

wird durch weitgehende Anwendung des „Plug-and-Play-Prinzips“ 

minimiert. Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt ähnlich einfach 

wie bei der Installation von Photovoltaikmodulen.

Die Wartung erfolgt durch vom Vertriebsunternehmen ausge-

wählte, speziell geschulte Fachinstallateure. Da für die War-

tung von EnerTwin auf Standardkomponenten der Installations- 

branche zurückgegriffen werden kann, fallen die Wartungskosten 

nur geringfügig höher aus als für herkömmliche Heizungsanlagen. 

Der Betriebsstatus der EnerTwin kann vom Installateur per Fern-

diagnose ausgelesen werden, was eine effizientere Inspektion 

ermöglicht und unnötige Anfahrtskosten einspart.

 

Zertifizierung und Sicherheit 

Bei der EnerTwin handelt es sich um eine moderne und fort-

schrittliche Mikro-KWK-Anlage. Für die Herstellung der EnerTwin-

Anlagen werden ausschließlich bewährte Standardkomponenten  

verwendet, die höchsten Anforderungen genügen. Darüber  

hinaus ist die EnerTwin mit modernster Sicherheitstechnik aus-

gestattet. Die Entwicklung der EnerTwin wurde von KIWA, einem 

renommierten Zertifizierungsinstitut, begleitet und die EnerTwin-

Anlagen wurden dabei hinsichtlich gastechnischer und elektrischer  

Sicherheit umfangreichen Tests unterzogen.

Mittlerweile hat KIWA der 

EnerTwin nach ausführlichen 

Sicherheitsprüfungen ein CE- 

Zertifikat für die Felderpro-

bung ausgestellt. Das von  

KIWA verliehene CE-Zertifi-

kat gilt für alle Länder der 

Europäischen Union sowie 

für Norwegen, die Türkei und 

die Schweiz.

 

“EnerTwin: Niedrige 
Investitionskosten und 
kurze Amortisationszeit”

“EnerTwin: Ideal kombinierbar  
mit einer bestehenden Heizungsanlage” 

“EnerTwin: Zahlreiche Vorteile 
für den Endkunden.”

EnerTwin: Aktiver Beitrag 
zum Umweltschutz  

Durch gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme sind EnerTwin 

Mikro-KWK-Anlagen äußerst effizient und sparen damit beträchtli-

che Mengen an Brennstoff ein. Durch die dezentrale, verbrauchs-

nahe Stromerzeugung werden bei der EnerTwin darüber hinaus 

Ausbaumaßnahmen des Stromnetzes und die elektrischen Transport- 

verluste auf dem Weg vom Kraftwerk zum Verbraucher vermieden. 

Brennstoffeinsparung und schadstoffarme Verbrennung in der  

Mikrogasturbine führen zu einer beachtlichen Reduzierung der CO2-

und NOx-Emissionen. Jede installierte EnerTwin-Anlage vermeidet 

jährlich 3 bis 6 Tonnen CO2-Emissionen gegenüber der Erzeugung 

im heutigen Erzeugungssystem.

Weitere Einsparungen können überdies durch einen kombinierten 

Betrieb der EnerTwin mit Photovoltaikmodulen (Solarzellen) erzielt 

werden. Im Kombibetrieb wird Strom im Sommer/tagsüber durch 

die PV-Module geliefert, während die Stromversorgung im Winter 

und nachts durch die EnerTwin sichergestellt wird.

Als KWK-Anlage bietet die EnerTwin eine sichere und planbare 

elektrische Leistung. Dank ihrer Schnellstartfähigkeit und hohen 

Regelbarkeit kann die EnerTwin als Basistechnologie für virtuelle 

Kraftwerke genutzt werden und so zum Ausgleich von Schwankun-

gen im Stromnetz, die sich durch die fluktuierende Einspeisung von 

Strom aus erneuerbaren Quellen ergeben, beitragen.

 

Höhere Kosteneinsparungen durch 
geringere Wartungskosten 

Die Erzeugung von Strom als Nebenprodukt bei der Wärmeer- 

zeugung ermöglicht dem Endverbraucher erhebliche Energie- 

kosteneinsparungen. Diese Einsparungen können bis zu 25% der 

jährlichen Energierechnung betragen. Die Kosteneinsparungen 

werden durch die niedrigen  Kosten des selbsterzeugten Stroms 

- verglichen zum Strom, den Sie bei Ihrem Energieunternehmen  

kaufen - erreicht, während die erzeugte Wärme vollständig im 

Gebäude verwendet wird.

Es besteht jedoch ein erhebliches Risiko: falls die Wartungskosten 

zu hoch sind, wird der Vorteil der Energiekosteneinsparung weit-

gehend durch die höhere Wartungskosten zunichte gemacht, wie in 

der Grafik unten dargestellt wird.

Die EnerTwin ist das einzige auf einer sehr kleinen Gasturbine 

basierende Mikro-KWK-System. Das hat folgenden Grund: Gas-

turbinen zeichnen sich durch ihre bewährte Zuverlässigkeit und 

außerordentlich niedrige Wartungskosten aus. Diese Kosten sind 

wesentlich niedriger als die Wartungskosten für Verbrennungs- 

motoren, Brennstoffzellen und Gasmotoren. Die Wartungskosten 

der EnerTwin können bis zu fünfmal niedriger als bei konkurrieren-

den Mikro-KWK-Systemen ausfallen.

Das heißt, die Energiekosteneinsparungen mit einer EnerTwin 

sind wesentlich höher als Einsparungen, die mit konkurrierenden  

Systemen erreicht werden können. Dies macht die EnerTwin nicht 

nur wirtschaftlicher, sondern auch weniger anfällig für künftige 

Änderungen der Strompreise und / oder Zuschüsse.

Darüber hinaus hat die EnerTwin ein schnelles ROI (Anlagenren-

dite) dank ihres attraktiven Preis- / Leistungsverhältnisses. Der 

Kostenvorteil wird durch Zuschüsse und Prämien für die dezentrale  

Energieerzeugung sogar noch erhöht.

EnerTwin

Mögliche 
Energiekosten-
einsparungen:

Wartungskosten:

Brennstoffkosten:

€ 0,15 / kWh

€ 0,013 / kWh

€ 0,08 / kWh

€ 0,07 - 0,10 / kWh

€ 0,06 - 0,09 / kWh

€ 0,08 / kWh

Beispiel: Deutschland, Elektrizitätspreis € 0,24 / kWh

Verbrennungsmotor

η = 90%, Wärme wird vollständig genutzt

Stromnetz
Zähler

Gas

Wasser

Heizung

Warmwasser

EnerTwin
Mikro-KWK
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EnerTwin, Wärme und Strom 

Bei der EnerTwin handelt es sich um eine Mikro-KWK-Anlage 

(Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit kleiner Leistung) zum Einsatz 

als stromerzeugende Heizung. Die Anlage umfasst eine Mikrotur-

bine mit Rekuperator und Generator zur Stromerzeugung, deren 

Abwärme über einen Wärmetauscher zu Heizzwecken bzw. zur 

Warmwasserbereitung genutzt wird. Die bewährten Einzelkompo-

nenten sind in einem kompakten, langlebigen Aggregat zusammen- 

gefasst. Die EnerTwin wurde von der niederländischen Firma MTT 

(Micro Turbine Technology BV) entwickelt.

Herzstück der EnerTwin ist eine Mikrogasturbine, die einen  

Generator antreibt. Die Mikrogasturbine liefert neben einer elektri-

schen Leistung von 3,2 kW eine thermische Leistung von 15,6 kW.  

Die EnerTwin ist die erste Mikro-KWK-Anlage auf Grundlage einer 

Mikrogasturbine. Die für die Mikrogasturbinen in modifizierter 

Form genutzte Technik hat sich bereits in vielen Anwendungs- 

bereichen (beispielsweise als Turbolader im Automobilbau) bewährt 

und zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und sehr  

Wartungsfreundlichkeit aus.

Breite Anwendungsmöglichkeiten  
in Wohn- und Gewerbeobjekten 

Die EnerTwin ist eine moderne Heizungsanlage, die sich als eigen-

ständiges System, in Kombination mit einem Pufferspeicher, im 

Kaskadenbetrieb mit mehreren EnerTwin-Anlagen, oder in Kom-

bination mit einem oder mehreren herkömmlichen Heizkessel(n) 

einsetzen lässt. Dank der vielfältigen Möglichkeiten eignet sich die 

EnerTwin für Anwendungen aller Art, von größeren Wohn- bis hin zu 

Gewerbe- und kommunalen Objekten.

Aufgrund ihres Leistungsvermögens eignet sich die EnerTwin als 

Mikro-KWK-Anlage besonders für den Einsatz in Objekten mit einem 

jährlichen Wärmebedarf zwischen 30.000 kWh und 120.000 kWh 

(entsprechend einem Erdgasverbrauch von 4.000 bis 15.000 m³). 

Neben Wärme kann die EnerTwin bis zu 25.000 kWh Elektrizität 

jährlich bereitstellen. Bei größerem Wärmebedarf können mehrere  

EnerTwin-KWK-Anlagen kaskadiert oder auch mit einer vorhandenen  

Heizungsanlage kombiniert werden. 

Die Anlagenkonfiguration der EnerTwin wird über ausgewählte, von 

MTT geschulte Vertriebspartner realisiert. Damit wird sichergestellt, 

dass Ihre Anlage optimal Ihrem spezifischen Bedarf entspricht.

Verkauf, Installation und Wartung 

Die EnerTwin wurde von der Firma MTT in Zusammenarbeit mit 

renommierten Forschungsinstituten und Industriepartnern ent-

wickelt. Bei der Entwicklung wurden auch Experten aus dem 

Energiesektor und der Installationsbranche einbezogen. Diese 

Zusammenarbeit führte zur Entwicklung einer optimalen und 

innovativen Mikro-KWK-Anlage, die den neuesten Sicherheits-, 

Umwelt- und Energiesparanforderungen entspricht.

EnerTwin-Anlagen sind über Energieversorgungsunternehmen 

sowie ausgewählte Vertriebs- und Installationspartner erhältlich, 

die von MTT speziell für die Installation und Wartung der EnerTwin-

Anlagen geschult und zertifiziert werden. Sie verfügen über alle 

notwendigen heizungs- und elektrotechnischen Fachkenntnisse.

Die Installation der EnerTwin erfolgt ähnlich wie die Installation 

von herkömmlichen Heizungsanlagen. Es sind in der Regel keine 

baulichen Maßnahmen erforderlich, der Installationsaufwand 

wird durch weitgehende Anwendung des „Plug-and-Play-Prinzips“ 

minimiert. Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt ähnlich einfach 

wie bei der Installation von Photovoltaikmodulen.

Die Wartung erfolgt durch vom Vertriebsunternehmen ausge-

wählte, speziell geschulte Fachinstallateure. Da für die War-

tung von EnerTwin auf Standardkomponenten der Installations- 

branche zurückgegriffen werden kann, fallen die Wartungskosten 

nur geringfügig höher aus als für herkömmliche Heizungsanlagen. 

Der Betriebsstatus der EnerTwin kann vom Installateur per Fern-

diagnose ausgelesen werden, was eine effizientere Inspektion 

ermöglicht und unnötige Anfahrtskosten einspart.

 

Zertifizierung und Sicherheit 

Bei der EnerTwin handelt es sich um eine moderne und fort-

schrittliche Mikro-KWK-Anlage. Für die Herstellung der EnerTwin-

Anlagen werden ausschließlich bewährte Standardkomponenten  

verwendet, die höchsten Anforderungen genügen. Darüber  

hinaus ist die EnerTwin mit modernster Sicherheitstechnik aus-

gestattet. Die Entwicklung der EnerTwin wurde von KIWA, einem 

renommierten Zertifizierungsinstitut, begleitet und die EnerTwin-

Anlagen wurden dabei hinsichtlich gastechnischer und elektrischer  

Sicherheit umfangreichen Tests unterzogen.

Mittlerweile hat KIWA der 

EnerTwin nach ausführlichen 

Sicherheitsprüfungen ein CE- 

Zertifikat für die Felderpro-

bung ausgestellt. Das von  

KIWA verliehene CE-Zertifi-

kat gilt für alle Länder der 

Europäischen Union sowie 
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“EnerTwin: Niedrige 
Investitionskosten und 
kurze Amortisationszeit”

“EnerTwin: Ideal kombinierbar  
mit einer bestehenden Heizungsanlage” 

“EnerTwin: Zahlreiche Vorteile 
für den Endkunden.”

EnerTwin: Aktiver Beitrag 
zum Umweltschutz  

Durch gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme sind EnerTwin 

Mikro-KWK-Anlagen äußerst effizient und sparen damit beträchtli-

che Mengen an Brennstoff ein. Durch die dezentrale, verbrauchs-

nahe Stromerzeugung werden bei der EnerTwin darüber hinaus 

Ausbaumaßnahmen des Stromnetzes und die elektrischen Transport- 

verluste auf dem Weg vom Kraftwerk zum Verbraucher vermieden. 

Brennstoffeinsparung und schadstoffarme Verbrennung in der  

Mikrogasturbine führen zu einer beachtlichen Reduzierung der CO2-

und NOx-Emissionen. Jede installierte EnerTwin-Anlage vermeidet 

jährlich 3 bis 6 Tonnen CO2-Emissionen gegenüber der Erzeugung 

im heutigen Erzeugungssystem.

Weitere Einsparungen können überdies durch einen kombinierten 

Betrieb der EnerTwin mit Photovoltaikmodulen (Solarzellen) erzielt 

werden. Im Kombibetrieb wird Strom im Sommer/tagsüber durch 

die PV-Module geliefert, während die Stromversorgung im Winter 

und nachts durch die EnerTwin sichergestellt wird.

Als KWK-Anlage bietet die EnerTwin eine sichere und planbare 

elektrische Leistung. Dank ihrer Schnellstartfähigkeit und hohen 

Regelbarkeit kann die EnerTwin als Basistechnologie für virtuelle 

Kraftwerke genutzt werden und so zum Ausgleich von Schwankun-

gen im Stromnetz, die sich durch die fluktuierende Einspeisung von 

Strom aus erneuerbaren Quellen ergeben, beitragen.

 

Höhere Kosteneinsparungen durch 
geringere Wartungskosten 

Die Erzeugung von Strom als Nebenprodukt bei der Wärmeer- 

zeugung ermöglicht dem Endverbraucher erhebliche Energie- 

kosteneinsparungen. Diese Einsparungen können bis zu 25% der 

jährlichen Energierechnung betragen. Die Kosteneinsparungen 

werden durch die niedrigen  Kosten des selbsterzeugten Stroms 

- verglichen zum Strom, den Sie bei Ihrem Energieunternehmen  

kaufen - erreicht, während die erzeugte Wärme vollständig im 

Gebäude verwendet wird.

Es besteht jedoch ein erhebliches Risiko: falls die Wartungskosten 

zu hoch sind, wird der Vorteil der Energiekosteneinsparung weit-

gehend durch die höhere Wartungskosten zunichte gemacht, wie in 

der Grafik unten dargestellt wird.

Die EnerTwin ist das einzige auf einer sehr kleinen Gasturbine 

basierende Mikro-KWK-System. Das hat folgenden Grund: Gas-

turbinen zeichnen sich durch ihre bewährte Zuverlässigkeit und 

außerordentlich niedrige Wartungskosten aus. Diese Kosten sind 

wesentlich niedriger als die Wartungskosten für Verbrennungs- 

motoren, Brennstoffzellen und Gasmotoren. Die Wartungskosten 

der EnerTwin können bis zu fünfmal niedriger als bei konkurrieren-

den Mikro-KWK-Systemen ausfallen.

Das heißt, die Energiekosteneinsparungen mit einer EnerTwin 

sind wesentlich höher als Einsparungen, die mit konkurrierenden  

Systemen erreicht werden können. Dies macht die EnerTwin nicht 

nur wirtschaftlicher, sondern auch weniger anfällig für künftige 

Änderungen der Strompreise und / oder Zuschüsse.

Darüber hinaus hat die EnerTwin ein schnelles ROI (Anlagenren-

dite) dank ihres attraktiven Preis- / Leistungsverhältnisses. Der 

Kostenvorteil wird durch Zuschüsse und Prämien für die dezentrale  

Energieerzeugung sogar noch erhöht.
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Anwendungsbeispiele:

 kleinere und mittlere Bürogebäude

 Gewerbeobjekte

 Mehrfamilienhäuser

 Große Ein- und Zweifamilienhäuser

 Wohnobjekte mit Schwimmbad und/

oder Sauna

 kommunale Einrichtungen, 

Bibliotheken, Schulen, 

Sporteinrichtungen

 Tankstellen

 Hotel- und Gastronomiebetriebe

 Einzelhandelsobjekte

 Alten- und Pflegeheime, Ärztezentren

EnerTwin, Wärme und Strom 

Bei der EnerTwin handelt es sich um eine Mikro-KWK-Anlage 
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Breite Anwendungsmöglichkeiten  
in Wohn- und Gewerbeobjekten 
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Zertifizierung und Sicherheit 
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Mittlerweile hat KIWA der 

EnerTwin nach ausführlichen 

Sicherheitsprüfungen ein CE- 

Zertifikat für die Felderpro-

bung ausgestellt. Das von  

KIWA verliehene CE-Zertifi-

kat gilt für alle Länder der 

Europäischen Union sowie 

für Norwegen, die Türkei und 

die Schweiz.

 

“EnerTwin: Niedrige 
Investitionskosten und 
kurze Amortisationszeit”

“EnerTwin: Ideal kombinierbar  
mit einer bestehenden Heizungsanlage” 

“EnerTwin: Zahlreiche Vorteile 
für den Endkunden.”

EnerTwin: Aktiver Beitrag 
zum Umweltschutz  
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Darüber hinaus hat die EnerTwin ein schnelles ROI (Anlagenren-
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Vorteile von EnerTwin  

Vorteile der EnerTwin für die Nutzer: 
 

 Die EnerTwin kann günstiger als andere KWK-
Anlagen angeboten werden, da sie auf bewährten 
Standardkomponenten und Technologien aus dem 
Automobilbau beruht.

 Einsparung von Energiekosten durch höhere Effizienz und 
Nutzung des erzeugten Stroms innerhalb des Objekts.  
Je nach Betriebsstunden können diese Einsparungen bis zu 
jährlich 25% betragen.

 Kurze Amortisationszeit. Die Mehrkosten gegenüber 
herkömmlichen Heizkesseln amortisieren sich bereits 
innerhalb von drei bis sechs Jahren, bei Erhalt von 
Fördermitteln sogar noch schneller.

 Niedrige Wartungskosten. Geringer Verschleiß, da lediglich 
eine einzige bewegliche Komponente vorhanden ist. 
Die Wartung erfolgt entweder jährlich oder nach 5.000 
Betriebsstunden.

 Umweltschutz. Durch die dezentrale Stromerzeugung in 
Kombination mit einer schadstoffarmen Verbrennung wird 
der Ausstoß von CO2 und NOx um jährlich 3 bis 6 Tonnen 
verringert.

 Aufstellung als selbständiges System oder in Kombibetriebs-
weise. Die EnerTwin kann in vorhandene Heizungsanlagen 
integriert werden. Die vorhandene Heizungsanlage muss nicht 
unbedingt komplett erneuert werden.

 Überwachung des Anlagenstatus per Ferndiagnose vermeidet 
unnötige Anfahrtskosten.

 Eine Mikrogasturbine produziert dank der geschlossenen 
Turbinengehäuse keine Vibrationen und nur geringe 
Schallemissionen. Der Schallpegel der EnerTwin beträgt 
lediglich 55 dB(A).

 Geringes Gewicht im Vergleich zu anderen Mikro-KWK-Anlagen. 
Für die Aufstellung sind keine baulichen Anpassungen 
notwendig.

Vorteile der EnerTwin für Vertriebspartner:

 Sicherung der Auslastung des Gasnetzes durch höhere 
Nachfrage und Anschluss neuer Gasabnehmer

 Einstieg in Dienstleistungsaktivitäten statt reinem Commodity 
Wettbewerb

 Aufbau dezentraler Erzeugungskapazität und mögliche 
Nutzung einer größeren Zahl installierter EnerTwin-Anlagen  
als virtuelles Kraftwerk und zur Netzstabilisierung

 Reduzierung des durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien erforderlichen Stromnetzausbaus

 Flexible Gestaltung der Vertriebs- und Partnermodelle –  
von reinem Vertrieb, über Vertrieb und Wartung bis hin zum 
Full-Service-Contracting

 Aktiver Beitrag zur Nachhaltigkeit der Energieerzeugung

 Aktiver Beitrag zur Beseitigung des Modernisierungsstaus in 
den Heizungskellern

 Aktiver Beitrag zur Energiewende im kleinen Leistungsbereich 
 

Bewährte Technologie 

Das Wesentliche der Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige 

Erzeugung von Wärme und Strom genau an dem Ort, wo beide 

Energieformen benötigt werden. Ein Mikro-KWK-System ist die 

Kraft-Wärme-Kopplung im kleineren Maßstab.

Die Art und Weise der Wärme- und Stromerzeugung durch EnerTwin 

ist einzigartig. Das Herzstück der EnerTwin ist eine Mikrogasturbine 

mit Rekuperator. Mikrogasturbinen sind sehr kleine Gasturbinen. 

Gasturbinen stellen bereits seit den 1950er Jahren ihre Leistungs-

fähigkeit in der Luftfahrt, in Kraftwerken und in der Industrie unter  

Beweis und haben sich als äußerst zuverlässig erwiesen. Die Mikro-

gasturbine der EnerTwin wurde auf Grundlage der aus der Automobil- 

industrie stammenden Turbolader-Technologie entwickelt und ist 

daher robust und wartungsarm. Einzigartig ist das von MTT ent-

worfene integrierte Design von Generator und Turbine, das einen 

vibrationsfreien und geräuscharmen Betrieb sowie eine lange 

Lebensdauer ermöglicht. Die Mikrogasturbinentechnologie von 

MTT ist durch mehrere Patente geschützt.

MTT 

Die EnerTwin wurde von der Firma Micro Turbine Technology BV  

entwickelt. Als Technologieunternehmen hat sich MTT auf die  

Entwicklung und Vermarktung von Mikrogasturbinen für unter-

schiedlichste Anwendungsbereiche spezialisiert. Dabei arbeitet 

das Unternehmen eng mit renommierten Forschungsinstituten,  

Industriepartnern, Energieversorgungsunternehmen und Installa-

tionsbetrieben zusammen.

EnerTwin 
Wärme & Strom

 Mikrogasturbine macht Mikro-KWK-Anlagen erschwinglich

Forschung für ein sauberes Klima  

Seit Anfang 2013 wird die EnerTwin in verschiedenen Forschungs- 

und Entwicklungsprogrammen des Institutes für Verbrennungs-

technologie des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raum-

fahrt) eingesetzt. Schwerpunkt der ersten Projekte war ein 

ultrareiner Verbrennungsprozess für die EnerTwin. 

Vor kurzem haben MTT, DLR und mehrere andere Partner ein  

vierjähriges Projekt zur Entwicklung einer Hybridkraftanlage 

gestartet, die 50 - 150kW Strom produzieren wird. In dieser 

Anlage wird die EnerTwin mit einer Hochtemperaturbrennstoff-

zelle (SOFC) kombiniert. Die Kombination einer Mikroturbine 

und einer SOFC verspricht einen sehr hohen elektrischen Wir-

kungsgrad von bis zu 65 - 70%. Eine solche hohe Effizienz der 

Energieumwandlung ist unübertroffen in der Stromerzeugung mit 

Kleinanlagen.

In einem Hybridkraftwerk wird mittels der EnerTwin die Effizienz 

der Brennstoffzelle erhöht, indem die EnerTwin einen erhöhten 

Betriebsdruck gewährleistet. Gleichzeitig wird auch die Effizienz 

der EnerTwin erhöht, indem die Brennstoffzelle die Abwärme  

in den Arbeitszyklus der Mikroturbine rekuperiert. Das Ent-

wicklungsprojekt wird von der EU im Rahmen des Programms  

Horizon 2020 mitfinanziert.

www.bio-hypp.eu

DLR

MTT Micro Turbine Technology

Eindhoven

Niederlande

T  +31 (0)88 688 0010

F  +31 (0)88 688 0050

E  info@mtt-eu.com

I  www.mtt-eu.com

 www.enertwin.com

EnerTwin wird ausschließlich von speziell zertifizierten 

Installationsbetrieben angeboten.
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Betriebsdruck gewährleistet. Gleichzeitig wird auch die Effizienz 

der EnerTwin erhöht, indem die Brennstoffzelle die Abwärme  

in den Arbeitszyklus der Mikroturbine rekuperiert. Das Ent-

wicklungsprojekt wird von der EU im Rahmen des Programms  

Horizon 2020 mitfinanziert.

www.bio-hypp.eu
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 www.enertwin.com

EnerTwin wird ausschließlich von speziell zertifizierten 

Installationsbetrieben angeboten.




