
Ein wichtiger Baustein für eine klima- 

und umweltfreundliche Zukunft ist die 

Elektromobilität. Herausforderungen 

stellen dabei u. a. Energieeffizienz und 

mangelnde Kundenakzeptanz in Bezug 

auf die Reichweite dar. Im Rahmen des 

Forschungsschwerpunktes „Skalierbar-

keit mobiler mikro-BHKWs“ wurde ein  

Konzept für ein portables mikro-BHKW 

(pmBHKW) entwickelt, das thermische 

und elektrische Energie erzeugt und diese 

im portablen Einsatz in E-Fahrzeugen 

und Gebäuden bereitstellt. Im E-Fahrzeug 

fungiert dieses Konzept als Range Exten-

der (RE) mit Kraft-Wärme-Kopplung zur 

Bereitstellung von thermischer Energie für 

die Konditionierung der Traktionsbatterie 

und des Fahrgastraumes. Onboard wird 

elektrische Energie für das Laden der Bat-

terie erzeugt, wodurch sich eine Erhöhung 

der Gesamtreichweite ergibt. Das Konzept 

grenzt sich von üblichen RE-Konzepten 

dadurch ab, dass die Einheit im E-Fahr-

zeug nicht fest verbaut sondern portabel 

ist und sich nur bei Bedarf als Backup- 

Lösung im E-Fahrzeug befindet, um der 

Reichweitenangst entgegenzuwirken. Im 

Gebäude dient das pmBHKW als temporär 

stationär betriebenes BHKW zur Deckung 

der Bedarfe für Heizung, Warmwasserbe-

reitstellung und elektrische Verbraucher. 

Das Projekt wird aus Mitteln des Nieder-

sächsischen Vorab des Niedersächsischen 

Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 

gefördert.

Within the scope of the research focus 

„Scalability of mobile micro-CHP units“,  

a concept for a portable micro-CHP 

(pmCHP) unit concept was developed, 

which generates thermal and electrical 

energy for portable use in BEVs and 

buildings. In the BEV, the concept acts as 

portable range extender with CHP and 

backup solution to counteract the 

out-of-range problems. In the building, 

the pmBHKW serves as temporarily 

stationary CHP unit for combined 

generation of electrical energy and usable 

heat (domestic-hot-water & space 

heating). The project is sponsored by 

advanced funding from the land of Lower 

Saxony of the Lower Saxonian Ministry for 

Science and Culture.

Portable KWK-Einheit für E-Fahrzeuge & Wohngebäude
Portable CHP Unit for BEVs & Residential Buildings
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Besonders im Winter: Keine Reichweitenprobleme dank pmBHKW 
Especially in winter: No out-of-range problems due to pmCHP


