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Insbesondere im Krankenhaus-, Gewer-
be- und Industriebereich sowie in kom-
munalen Anwendungsgebieten (z. B. 
Freizeit- und Freibäder) lohnt sich der 
Einsatz von hocheffizienten Blockheiz-
kraftwerken (BHKW). Einer der führen-
den deutschen Anbieter in diesem Bereich 
ist die inhabergeführte Hubert Tippköt-
ter GmbH. Sie projektiert seit 1975 indivi-
duell abgestimmte Energietechnikanla-
gen. Dazu gehören technisch ausgereifte 
Erdgas-, Flüssiggas-, Biogas- und Heizöl- 
BHKW im Leistungsbereich zwischen  
5 bis über 500 kW sowie stationäre und mo-
bile Netzersatzanlagen (Notstromaggre- 
gate) im Leistungsbereich zwischen  
3 und 2.500 kVA.

Passend zu den steigenden Anforderun-
gen des Marktes hat das Unternehmen 
ein neues, hocheffizientes Heizöl-BH-
KW vorgestellt. Das Öko Vario 250 Max 

Die Hubert Tippkötter GmbH, einer der führenden deutschen BHKW-Hersteller,  
hat ein neues, hocheffizientes Heizöl-BHKW entwickelt. Das Öko Vario 250 Max mit 
einer elektrischen und thermischen Anschlussleistung von jeweils 258 kW erzielt  
einen bisher unerreichten Gesamtwirkungsgrad von bis zu  91,0 Prozent. Das ermöglicht 
eine sehr schnelle Amortisation der Anlage.

hat eine elektrische und thermische An-
schlussleistung von jeweils 258 kW und 
beeindruckt einem bisher unerreichten 
Gesamtwirkungsgrad von bis zu  91,0 Pro-
zent. Tippkötter ist zurzeit der einzige Her-
steller, der diese technische Leistung im 
Heizöl-BHKW-Bereich nachweisen kann. 

Die Vorteile der Neuheit sind offenkundig: 
Der hohe Wirkungsgrad, die gleichzeitige 
Gewinnung von Strom und Wärmeener-
gie sowie der enorme Modulationsbereich 
bis auf 25 Prozent der Nennleistung sen-
ken die Strombezugskosten sehr deut-
lich. Rechnet man alleine die variablen 
Betriebskosten (Brennstoff- sowie Voll-
wartungskosten) und reduziert diese nur 
um Steuererstattung und Wärmeerlöse, 
bleiben unter Volllast reine Stromentste-
hungskosten von etwas mehr als 7 Cent 
pro kWh. Das fördert bei den Kunden eine 
schnelle Amortisation der Investition.

Bisher unerreichte Effizienz  
bei Heizöl-BHKW 

Zusätzlich zum wirtschaftlichen Vorteil 
gewinnt man ein hohes Maß an Autono-
mie und Sicherheit, z. B. in Bezug auf Netz-
schwankungen und Stromausfälle. Das 
neue Heizöl-BHKW Öko Vario 250 Max 
ist deutschlandweit das einzige Modell 
in dieser Leistungsklasse, welches dem 
Einheitenzertifikat gemäß BDEW-Mittel-
spannungsrichtline entspricht und somit 
auch bei Kunden mit Mittelspannungs-
stromanschluss betrieben werden darf. 

Weitere Angaben zum Produktprogramm 
und dem Öko Vario 250 Max gibt es unter 
www.tippkoetter.de.

Die außergewöhnlich hohe Leistung  
des neuen BHKW Öko Vario 250 Max wird  
durch den Einsatz einer speziellen Motor- 
Generator-Einheit mit MAN-Motor erreicht.
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