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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren und in Bearbei-
tung befindlichen Blätter dieser Richtlinienreihe 
sowie gegebenenfalls zusätzliche Informationen 
sind im Internet abrufbar unter www.vdi.de/4608. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards and those in preparation as well as fur-
ther information, if applicable, can be accessed on 
the Internet at www.vdi.de/4608. 

Einleitung 
Die gekoppelte Erzeugung, das heißt Umwandlung 
von Energie in verschiedene Formen, ist in der 
Vielfalt möglicher Anlagensysteme eine der wich-
tigen Techniken bei der rationellen Energiever-
wendung. Sie wird in der Öffentlichkeit im Rah-
men der effizienten Energienutzung breit disku-
tiert. Es hat sich gezeigt, dass manche Begriffe 
sachlich falsch verwendet werden, sodass eine 
durchgängige Begriffsbestimmung dringend gebo-
ten ist. Diese Richtlinie versucht zunächst, eine 
Reihe definitorischer Lücken zu schließen, die 
bislang auch im Fachgespräch immer wieder zu 
Missverständnissen führen. 
Der Begriff der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 
steht für all die Verfahren, bei denen eine Ener-
giewandlungsanlage aus den zugeführten Energien 
gleichzeitig Kraft und Wärme erzeugt und an Ver-
braucher abgibt. Unter Kraft wird mechanische und 
elektrische Energie verstanden. Die Wärme bein-
haltet ebenfalls Kälte. 
Die gekoppelte Erzeugung von Kraft und Wärme 
kann zu Primärenergieeinsparungen und auch zur 
Reduktion von Emissionen gegenüber einer ge-
trennten Erzeugung führen. Dies setzt insbesondere 
voraus, dass die erzeugten Zielenergien tatsächlich 
genutzt werden. Erst die Einbeziehung der Erzeu-
ger- und Abnehmersituation lässt Schlüsse auf die 
Effizienz der gekoppelten Erzeugung bzw. Um-
wandlung zu. 
In dieser Richtlinie werden Festlegungen getroffen, 
die verdeutlichen sollen, welche Anlagen, Systeme 
und Systemtechniken dem Bereich der gekoppelten 
Erzeugung zugerechnet werden. Auf die unter-

 
Introduction 
Combined generation, i.e., the conversion of ener-
gy into different forms, is one of the important 
techniques in the rational use of energy in the vari-
ety of possible plant systems. It is widely discussed 
by the public in the context of efficient energy use. 
It has become apparent that some terms are used in 
a factually incorrect manner, so that consistent 
definition of terms is urgently required. This stand-
ard first attempts to close a number of definitional 
gaps that have so far repeatedly led to misunder-
standings, in technical discussions, too.  
 
 
The term combined heat and power (CHP) stands 
for all those processes in which an energy conver-
sion plant simultaneously generates power and heat 
from the supplied energies and delivers them to 
consumers. Power is understood to be mechanical 
and electrical energy; heat also includes cold.  
 
The combined generation of power and heat can 
lead to primary energy savings and also to a reduc-
tion in emissions compared to separate generation. 
This presupposes in particular that the target ener-
gies generated are actually used. Only the inclusion 
of the generator and consumer situation allows 
conclusions to be drawn on the efficiency of com-
bined generation or conversion.  
 
In this standard, specifications are made that are 
intended to clarify which plants, systems and sys-
tem technologies are to be assigned to the subject 
of combined generation. The different types of 
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schiedlichen Einsatzarten der KWK in Abhängig-
keit von der Anlagentechnik und den eingesetzten 
Energieträgern auf der einen sowie der Verbrau-
chercharakteristik auf der anderen Seite wird ein-
gegangen. Abschließend werden einige Systeme 
angeführt, die der KWK zuzuordnen sind, um die 
Vielfalt der KWK-Anlagen aufzuzeigen. 
Die energetische Betrachtung der gekoppelten Er-
zeugung von Kraft und Wärme ist Gegenstand 
dieser Richtlinie. 
Die unterschiedlichen Methoden zur Bewertung 
der KWK und zur Allokation von Primärenergie, 
Emissionen und Kosten auf Kraft und Wärme sind 
Inhalt von VDI 4608 Blatt 2.  

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie wendet sich an Planer und Betrei-
ber energietechnischer Anlagen, Überwachungsbe-
hörden und -institute sowie an auf diesem Gebiet 
tätige Wissenschaftler. 

 

CHP applications depending on the plant technolo-
gy and the energy sources used on the one hand 
and the consumer characteristics on the other hand 
are discussed. Finally, some systems that can be 
classified as CHP are listed in order to demonstrate 
the diversity of CHP plants.  

The energetic consideration of the combined gen-
eration of power and heat is the subject of this 
standard. 
The different methods for evaluating CHP and for 
allocating primary energy, emissions and costs to 
power and heat are the subject of VDI 4608 Part 2. 

1 Scope 
This standard is addressed to planners and opera-
tors of energy plants, monitoring authorities and 
institutes as well as to scientists working on this 
topic. 
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