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Neues Energiekonzept für ein Rotweingut in Rech an der Ahr:

Historisches Weingut  
nutzt zeitgemäße Heiztechnik
Das Rotweingut Jean Stodden verbindet die Erfahrung aus alter Winzertradition mit modernster 
Kellerwirtschaft – und zeitgemäßer Heiztechnik: Vor einem Jahr nahm Betriebsnachfolger Alexander Stodden ein mit Flüssiggas be-
triebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) in Betrieb.

Alexander Stodden, der „Pinot-Noir-
Verrückte aus Rech“, wie Gault 
Millau ihn kürzlich nannte, fühlt 

sich der Tradition eines alteingesessenen 
Weingutes mit mehr als 400-jähriger Ge-
schichte verpflichtet. Nach einem Stu-
dium der Önologie (Weinkunde) an der 
Hochschule in Geisenheim sammelte er 
Erfahrungen in namhaften Weingütern in 
Südafrika und den USA, bevor er das el-
terliche Weingut in Rech an der Ahr über-
nahm. Stoddens Herz schlägt für den Spät-
burgunder, und so kommt es, dass er in 
neuen Weinbergen noch nie etwas an-
deres als Burgunder angepflanzt hat. 2013 
wurde er vom Gault Millau für den bes- 
ten Spätburgunder Deutschlands ausge-
zeichnet, im Jahr darauf erhielt er den 
Feinschmecker Wine Award für die beste 
Kollektion. „Ökologisch nachhaltige Land-

schaftspflege, größte Sorgfalt bei der Wei-
terverarbeitung der handgelesenen Trau-
ben und schonende Abfüllung der Weine 
nach modernsten Methoden sind für uns 
eine Verpflichtung“, gibt der Winzer un-
umwunden zu. Wer einen solch hohen An-
spruch an seine Arbeit hat, ist auch ander-
weitig kaum zu Kompromissen bereit: Im 
Rahmen der Erweiterung der Betriebsge-
bäude um eine Vinothek und ein Wohn-
haus mit mehreren Wohneinheiten stell-
te Stodden auch die bestehende Heizan-
lage auf den Prüfstand.

Die 2016 nach den Vorschriften der 
EnEV und des EEWärmeG errichtete 
neue Vinothek ist ein architektonisches 
Schmuckstück. Anders als die alte Vino-
thek, die im Einklang mit der natürlichen 
Umgebung mit heimischer Grauwacke 
und Eichenholz gestaltet ist, zeichnet 

sich die neue Vinothek durch klare Linien  
und eine zeitgemäße Materialsprache aus: 
Eine Theke aus rotem Corian® dominiert 
den lichtdurchfluteten Raum. Hinzu kam 
ein Neubau mit  diversen Wohnungen; au-
ßerdem ein Altbaubestand, unter anderem 
mit einem großen Veranstaltungsraum aus 
dem Jahr 2007. Die Beheizung der beste-
henden Gebäude erfolgte mit einem her-
kömmlichen Ölheizkessel. Doch mit den 
Neubauten stieß die alte Heizungsanlage  
an ihre Grenzen. Deshalb wurde im An-
schluss an die Vinothek ein Heiztechnik- 
raum errichtet und ein neues Heizsystem 
installiert, welches den Altbaubestand 
gleich mitversorgt. 

Stodden entschied sich für ein mit 
Flüssiggas betriebenes BHKW der Marke  
EC POWER vom Typ XRGI 6, das Strom 
und Wärme gleichzeitig erzeugt. Die  

Alexander Stodden.

Heutzutage reicht es nicht mehr,  
gute Weine zu erzeugen, man muss die 
Weinfreunde auch begeistern. Für Stodden 
hieß das: Raus aus dem Keller und hinein  
in die neue, lichtdurchflutete „Vinothek“,  
die der Winzer 2016 eröffnete.
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Leistung des XRGI 6 liegt bei 2,5 bis 
6 kWel und 8 bis 12,2 kWth. Ein neu entwi-
ckelter Hochleistungsmotor macht es zu 
einem wahren „Dauerläufer“ mit 10 000 
Betriebsstunden Wartungsintervall. Das 
XRGI zählt zudem zu den leisesten BHKW  
auf dem Markt. Mit gerade mal 49 dB(A) 
bei voller Leistung, gemessen aus einem 
Meter Entfernung, ist es sogar leiser als 
konventionelle Wärmeerzeuger. Mit op-
tionalem zusätzlichen Abgasschalldämp-
fer und Schallschutzfüßen kann die Ge-
räuschentwicklung noch weiter gesenkt 
werden. „Durch die gesetzlichen Anforde-
rungen wurde Herr Stodden verpflichtet, 
einen regenerativen Heizanteil in seinem 
Neubau einzuplanen. Das BHKW erfüllt 
diese Forderung mit der Übernahme von 
mehr als 70  % des Jahreswärmebedarfs. 
Hinzu kommt hier noch der beste Primär-
energiefaktor seiner Klasse. „Mit einem 
„fp“ von 0,37 ist auch die Einhaltung der 
EnEV gewährleistet“, so Kai Schwinden-
hammer, der als Planungsingenieur des 
Vertriebsbüros Berndt Enersys GmbH & 
Co. KG, Gelsdorf, die Anlage konzipiert 
und die Realisierung überwacht hat.

Im März 2016 installierte die Gerets-
rieder Tyczka Totalgas einen 2,9 t fas-
senden Tank, aus dem heraus das BHKW 
versorgt wird. Der Druckbehälter für die 
Lagerung des Flüssiggases konnte ohne 
Baugenehmigung eingebaut werden, da 
er unter 3 t Lagervolumen liegt. Der Haus-
anschluss wurde mit einer PE-Leitung er-
stellt. Anschließend wurden die drei Ver-
brauchsstellen mit einer Mitteldruck-
leitung angeschlossen. Große Findlinge 
schützen den Erdtank vor unerwünsch-
ter Belastung durch Kfz-Verkehr. 

Stodden ist Mieter der Flüssiggasversor-
gungsanlage und braucht sich um nichts 
zu kümmern. Die komplette Wartung und  
Instandhaltung obliegt der Tyczka Total-
gas. Der Tank ist mit einer Fernabfrage 
versehen und wird bei einem definierten 
Minimum automatisch befüllt, um Leer-
stände zu vermeiden. Darüber hinaus 
unterhält der Flüssiggasversorger einen 
24-Stunden-Notrufservice an 365 Tagen 
im Jahr. 

Nach einem Jahr Betriebszeit zieht 
Stodden eine durchaus positive Bilanz: In 
mehr als 9 000 Betriebsstunden wurden 
113 000 kWh Nutzwärme und 52 000 kWh 
Strom erzeugt. Hiervon konnten rund 35 % 
selbst genutzt werden, sodass der Winzer 

–   neben einem Zuschuss von 2000 Euro für 
die Installation einer KWK-Anlage – auch 
circa 9000 Euro als Ersparnis für die Nut-
zung des selbst erzeugten Stroms für sich 
verbuchen kann. ■

Das XRGI 6 – hier im Weingut Stodden in Rech an der Ahr – eignet 
sich besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern, Hotels oder 
Bürogebäuden.

Die vom BHKW erzeugte Wärme kann bei Überschuss vorübergehend  
in den Speicher eingebracht werden, bis sie zur Bereitstellung von 
Warmwasser und Heizwasser benötigt wird.

Im Anschluss an die neu erbaute Vinothek (links) wurde ein Heiztechnikraum errichtet,  
der das BHKW mit Pufferspeicher und weiterer Anlagentechnik beherbergt.


