
WebentWicklung

WiRo bHkW-Rechner
Webservice für ihre internetseiten

Die kraft-Wärme-kopplung (kWk) gehört zu den  
ganz großen Effizienzpotentialen in Industrie und 
gewerbe, bei kommunen, im Wohnungsbau, bei  
krankenhäusern oder Schwimmbädern. bis zu einer 
elektrischen leistung von 2 MWel kommen kompakte 
kWk-Anlagen – sogenannte blockheizkraftwerke 
(bHkW) – zum einsatz.

Für Stadtwerke sind bHkW-Projekte bei ihren kunden 
sehr interessant. Ob energieträgerumstellung, die 
intensivierung des kundenkontaktes durch die  
gemeinsame Projektrealisierung oder der Aufbau  
einer langfristigen kunden-lieferanten beziehung  
im contracting: es gibt viele gute gründe für den 
umstieg auf die kraft-Wärme-kopplung. 

Durch die erhöhung der Fördersätze im kWk-gesetz 
2012 wird die kraft-Wärme-kopplung noch attraktiver. 
bis zum Jahr 2020 soll die Stromerzeugung aus kraft-
Wärme-kopplung in Deutschland auf 25% der Strom-
erzeugung steigen.

Den Ausgangspunkt für die implementierung eines 
blockheizkraftwerkes bildet stets eine Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung. Sie und ihre kunden können diese 
jetzt einfach mit dem WiRo bHkW-Rechner auf ihrer 
Webseite durchführen. 

nach eingabe der Verbrauchsdaten und nur weniger 
Schlüsselparameter erhalten Sie und ihre kunden die 
angemessene Dimensionierung für ein neues bHkW 
inklusive einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

unterstützen Sie rechtzeitig und kompetent ihre  
kunden beim umstieg auf kWk mit der neuen 
Webapplikation von WiRo consultants.

testen Sie die Online-Demo unter
www.wiro-consultants.com/bhkw



WebentWicklung

lohnt sich ein blockheizkraftwerk?
Schnelle und verlässliche kalkulation der Amortisation

10 gute gründe für den 
WiRo bHkW-Rechner

+ Online-beratung zum bHkW-einsatz 
mit der expertise aus über 10 Jahren 
bHkW-beratung 

+ bindung von bestandskunden und 
Akquisition von neukunden

+ kunden erkennen Stadtwerke-kompetenz 
und nehmen kontakt zu ihnen auf

+ bHkW-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
mit Ausgabe der investition, Amortisation 
und jährlichen einsparungen (cO2 und € )

+ Ausgabe des ergebnisberichts als PDF

+ Hinterlegung ihrer individuellen 
berechnungsparameter wie z.b. die  
Heizgradtage ihrer Stadt

+ einsatz moderner Webtechnologien: 
HtMl5, cSS3, jQuery und JavaScript

+ lauffähig in jedem Standard-Webbrowser 
ohne Java VM, Flash oder andere Plug-ins

+ nahtlose integration in Stadtwerke-
Website mit individueller Anpassung  
an layout und Design

+ Optional: bHkW- und contracting-
beratung ihrer kunden gemeinsam mit 
den unabhängigen consultants von WiRo

WiRo Energie&Konnex Consulting GmbH
Theaterstraße 30-32 ·  52062 Aachen
Tel. 0241/168 48 90 · Fax 0241/168 48 91
info@wiro-consultants.com · www.wiro-consultants.com

Rundum gut versorgt mit  
dem passenden Servicevertrag

+ technischer und inhaltlicher Support 
durch WiRo consultants

+ Datenpflege und Wartung der Software inkl. 
Aktualisierungen (Heizgradtage, gesetzliche  
Vorgaben, Förderungen)

+ Automatische Online-updates

+ Programmupdates innerhalb der Version 1.x

+ Hosten der Software bei WiRo consultants 

inklusive ergebnisbericht 
als PDF-Download


