
Mit Brennstoffzellen µKWK – Anlagen Strom und Wär-
me für zuhause erzeugen

PACE – Der Weg zu einem wettbewerbs-
fähigen Brennstoffzellen µKWK – Markt  

PACE ist ein öffentlich – privates Projekt mit einem Volumen von €90 Millionen. 
Durch das Projekt soll sichergestellt werden, dass sich in Zukunft Brennstoffzellen-µKWKs als 
Energiesysteme auf dem europäischen Wohnungsmarkt etablieren.



Warum Brennstoffzellen µKWKs?

Brennstoffzellen µKWK-Anlagen sind hocheffiziente Energiesysteme die gleichzeitig Strom- und 
Wärme erzeugen, und damit prädestiniert sind für den Einsatz im Wohnungsmarkt.

   Stärkt den Verbraucher: 
Mit der Brennstoffzelle wird jeder Europäer zum aktiven Energie ´prosumer´ (Pro-
duzent-Verbraucher), indem er mithilft die Energieversorgung zu dezentralisieren, 
seine CO2 – Bilanz zu  verbessern und Energiekosten einzusparen. 

   Unterstützung der Europäischen Energiewende: 
Mit einem Gesamtwirkungsgrad von mehr als 90% und einem elektrischen Wir-
kungsgrad von bis zu 60 % , können Brennstoffzellen µKWKs wesentliche Energie-
einsparungen erzielen und CO2 Emissionen  signifikant reduzieren. Da Brennstoffzel-
len mit unterschiedlichen Kraftstoffen betrieben werden können, können zukünftig 
immer mehr regenerative Energieträger eingesetzt werden, wie Wasserstoff und 
erneuerbare Gas. 

   Bietet mehr Flexibilität bei der Energieversorgung:  
Dadurch, dass die Wärme- und Stromerzeugung an dem Ort des Verbrauchs statt-
findet, kann ein Brennstoffzellen-µKWK die Netze entlasten und Spitzenlasten ab-
senken (wie zum Beispiel beim Betreiben von Wärmepumpen und beim Beladen 
von batteriebetriebenen Fahrzeugen). Wenn die regenerative Stromerzeugung auf-
grund fehlender Energiequellen wie Wind und Sonne zeitweise ausfällt, kann ein 
Brennstoffzellen-µKWK weiterbetrieben werden.

   Fördert die Schaffung von innovativen und hoch qualifizierten Jobs: 
Fördert die Schaffung von neuen, hoch qualifizierten Arbeitsplätzen, im Umfeld der 
regenerativen Energien, basierend auf bereits bestehender Expertisen in der Hei-
zungsindustrie.



Förderung eines erfolgreichen Übergangs von der Nischenan-
wendung zum Massenmarkt für Brennstoffzellen µKWKs

PACE ist bestrebt, den Brennstoffzellen Mikro-KWK-Markt zu erschließen indem man in 10 
ausgewählten Europäischen Ländern mit Kunden, Lieferanten und Politikern zusammenarbei-
tet.

Brennstoffzellen µKWKs haben bereits in früheren europäischen und nationalen Projekten (wie 
Callux, ene.field, SOFT-PACT, Fuel Cell@home, Crisalide und andere) ihre technische Marktreife 
bewiesen. 

PACE arbeitet daran, Brennstoffzellen µKWKs am Markt zu etablieren durch Erhöhung der 
Stückzahlen, Reduzierung der Produktkosten, Erhöhung der Marktpräsenz und Schaffung 
günstiger politischer Rahmenbedingungen, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene.

Bis 2021 sollen mit Hilfe von PACE, mindestens 2500 Anlagen in Europa installiert werden. Das 
beschleunigt den Übergang von geringen zu höheren Stückzahlen. Mit dem Ziel, dass die 
Hersteller nach 2020 bis zu 10000 Brennstoffzellen/Jahr herstellen können.

• Kosten reduzieren & Wettbewerbsfä-
higkeit erhöhen

• Zuverlässigkeit von Brennstoffzellen 
µKWKs erhöhen

• Brennstoffzellen µKWKs als Standard 
Technologie etablieren 

• Den Bekanntheitsgrad von Brennstoff-
zellen µKWKs erhöhen 

• Zeigen, dass Brennstoffzellen µKWKs 
inzwischen die Serienreife erreicht ha-
ben

Welchen Beitrag leistet 
PACE um die Brennstoff-
zellen µKWKs zu för-
dern:



Partner – Gebündelte Kräfte

Kontaktadresse 

PACE | c/o COGEN Europe
Avenue des Arts 3-4-5
1210 Brussels
Belgium

Phone: +32 - 2 772 82 90
Email: info@pace-energy.eu
Web: www.pace-energy.eu

Dieses Projekt wurde von der gemeinsamen Initiative “Fuel Cells and Hydrogen 
2” mit der Referenznummer No 700339 finanziert. Diese Initiative bekommt finan-
zielle Unterstützung von Forschungsprogramm der Europäischen Union Horizont 
2020  sowie Hydrogen Europe und Hydrogen Research.


