
SERVICE RUND UM DEN GASMOTOR
SERVICE AROUND GAS ENGINES
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Liebe Leserinnen und Leser,

in Zeiten des Klimawandels und der Energiewende 
gewinnen BHKW-Anlagen zunehmend an Bedeutung. 
Als Full-Service-Partner bieten wir Ihnen alle Leistungen, 
die für einen erfolgreichen und wirtschaftlichen Betrieb 
erforderlich sind, aus einer Hand.

Kurze Entscheidungswege, ein breit gefächertes Service-
paket und ein Höchstmaß an Flexibilität sind Vorteile, die 

Dear readers, 

In the era of climate change and energy transformation, 
being a full-service partner we offer you all the services 
required for a successful and economical business – all 
in one place. 

Short decision-making processes, a broad service pa-
ckage, and the highest level of flexibility are the advan-
tages appreciated by our customers. Since 2018, we 
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unsere Kunden schätzen. Seit 2018 sind wir Teil  
der BHKW & Energie Holding GmbH und damit ein 
Schwesterunternehmen der in Süddeutschland  
ansässigen Energas BHKW GmbH. Gemeinsam  
profitieren wir von den Synergien, die aus dieser  
Partnerschaft resultieren. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

have been a part of BHKW & Energie Holding GmbH, 
which makes us a sister company of southern  
Germany-based Energas BHKW GmbH. Together we 
benefit from the synergies born out of this partnership.

We hope that you will find reading this document  
interesting!

VORWORT I PREFACE

Die Geschäftsführung  
Gerd Rojahn und Andreas Hülsing

Company management
Gerd Rojahn and Andreas Hülsing



Die EPS BHKW GmbH ist Ihr Servicepartner im Norden 
für Vertrieb, Installation und Serviceleistungen im BHKW-
Gasmotorengeschäft. Gegründet wurde unser Unterneh-
men im Jahr 2007 mit nur 5 Mitarbeitern. Aufgrund der 
großen Nachfrage wuchs die Mitarbeiterzahl schnell auf 
heute rund 100 Fachleute. Wir bieten unseren Kunden 
ebenso innovative wie nachhaltige Komplett-Lösungen 
für die Herausforderungen der Zukunft.

EPS BHKW GmbH is your service partner in the north
for distribution, installation, and services in the BHKW 
gas-motor business. Our company was founded in 2007 
with just 5 employees. Owing to the large demand for 
our products, the number of our employees quickly grew 
to 100 specialists today. We offer our customers both 
innovative and sustainable complete solutions to the 
challenges of the future. 

FLEXIBLE FOR YOU ON LOCATION

3FLEXIBEL FÜR SIE VOR ORT
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1. Geben Sie im App Store oder in Google Play 
„GoZee“ in das Suchfeld ein und laden Sie die  
App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf 
Seiten mit dem GoZee-Symbol.

1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”  
in the search field and download the app to your 
smartphone or tablet.

2. Open the app and use it on pages with  
the GoZee icon.

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
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Für Gasmotoren im Leistungsbereich von 75 bis 3.000 kW (elektrisch) sind wir Ihr 
Rundum-sorglos-Partner. Zu unserem vielseitigen Leistungsspektrum gehören die tech-
nische Umsetzung und Sicherstellung einer effizienten und wirtschaftlichen Nutzung 
der Anlagen. Unsere Erfahrung aus Service und Wartungen von über 1.000 betreuten 
Gasmotoren der Fabrikate Jenbacher und MAN ist eine solide Basis für erfolgreiche 
Projekte. Kurze Reaktionszeiten im Fall der Fälle und ein blitzschneller Service vor Ort 
garantieren eine hohe Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit. 

We are your all-round worry-free partner for gas engines in the performance range  
of 75 to 3,000 kW (electric). Technical implementation and ensuring the efficient and  
economical use of these facilities forms part of our diverse service range. Our  
experience from servicing and maintaining more than 1,000 Jenbacher and MAN gas 
engines provides a sound basis for successful projects. Short response times in urgent 
cases, and swift service on location guarantee a high level of availability and work 
capability.

UNSER VIELSEITIGES PORTFOLIO

OUR DIVERSE PORTFOLIO
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LEISTUNGEN I SERVICES



Um unsere Kunden optimal betreuen zu können, 
setzen wir auf eine hohe regionale Präsenz mit 
kurzen Wegen und schneller Reaktion. Mit unseren 
Standorten in Beesten, Wilhelmshaven, Lübeck, 
Rostock und Magdeburg sind wir immer ganz in 
Ihrer Nähe!

In order to be able to look after our customers in 
the best way possible, we place great importance 
on having a regional presence with short travel 
distances and quick response times. With our
locations in Beesten, Wilhelmshaven, Lübeck,
Rostock, and Magdeburg, we are always very
close to where you are!

WIR SIND IN IHRER NÄHE

WE ARE NEAR YOU
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STANDORTE I LOCATIONS

Wilhelmshaven

Lübeck

Rostock

Beesten

Magdeburg
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SERVICE VOR ORT I SERVICE ON LOCATION 

Filtar FfflUIIC! 
Öl-, Kraftstoff- und Trockenluftfilter/ Hydraulik-Industriefilter 

Batterien / Beratung und Verkauf 
Am Alten Flugplatz 13 1 49811 Lingen (Ems) 1 Tel.: 0591 610 72-0 

www.filter-fraune.de I info@filter-fraune.de 

Kloska Energie- und

Motorentechnik GmbH

Industriestr. 7 · 49716 Meppen

Tel. 05931-9844-0 · Fax -44

kem@kloska.com · www.kloska.comkem@kloska.com · www.kloska.com

Competence in engine services.
Gas- und Dieselmotoren · Ersatzteile und Fertigung

Reparatur und Instandsetzung · Wartungsservice

Einspritzsysteme · Zylinderkopfkomponenten · Gleitlager

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 50001 - ISO 22000
OHSAS 18001



QR-Code

{XXX}

Niederlassung Nord:
Försterweg 130
D-22525 Hamburg
Tel.: 040 / 54 75 34 97 0
Fax: 040 / 54 75 34 97 99

Niederlassung West: 
Wasserburgstr. 57
D-41569 Rommerskirchen 
Tel.: 02183 / 4 18 73-0 
Fax: 02183 / 4 18 73-29

Niederlassung Süd:
Im Herrmannshof 24
D-91595 Burgoberbach
Tel.: 09826 / 6 59 13 0
Fax: 09826 / 6 59 13 19

Damit Ihre Anlage immer einsatzbereit ist, bieten  
wir Ihnen einen umfassenden Vor-Ort-Service, der  
keine Wünsche offen lässt. Wir sind in Notfällen an  
365 Tagen im Jahr von 6 bis 22 Uhr für Sie erreichbar. 

Wir sind Ihr Servicepartner für: 

•  Individuelle Wartungen – vom Ölwechsel bis zur  
Vollwartung

• Fehleranalysen und Inspektionen
• Zustandsbewertungen und Schadensanalyse
• Revisionen, von klein bis komplett
• Optimierungsvorschläge mit Know-how
• Schnelle Reaktionszeit

Sie haben noch Fragen zu unserem vielseitigen  
Leistungspaket? Dann nehmen Sie einfach Kontakt  
auf. Wir beraten und informieren Sie gern!

To make sure that your facility is ready for operation at all 
times, we offer you comprehensive on-location service that 
leaves nothing to be desired. In an emergency, we are availa-
ble for you 365 days a year between 06:00 am and 10:00 pm.

We are your service partner for:

•  Individual maintenance – from exchanging oil to provi-
ding full maintenance services

• fault analysis and inspections
• condition assessment and damage analysis
• revisions, ranging from small to complete
• suggestions for optimisation backed up by our expertise
• quick response times

Do you still have questions regarding our diverse
service package? Then please do not hesitate to contact 
us. We will be more than glad to advise and inform you!

KUNDENNÄHE WIRD HIER 
GROSSGESCHRIEBEN!

BEING CLOSE TO CUSTOMERS 
IS PARAMOUNT TO US!
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Werkstattleistungen, die nicht bei Ihnen vor Ort erbracht 
werden können, werden in unserer modernen, bestens 
ausgestatteten Fachwerkstatt erledigt. Jeder Anlagen-
stillstand kostet Geld und sollte daher schnellstmöglich 
behoben werden. Bei unserem erfahrenen und kompe-
tenten Werkstattteam sind Sie dabei in besten Händen. 
Ob Komplett-Überholung des Motors, Bereitstellung von 
Mietaggregaten in der Revisionszeit oder Komponenten-
Instandsetzung: Wir sind mit Akribie und Engagement für 
Sie im Einsatz. An unserem Standort in Wilhelmshaven 
kümmern wir uns auch um die Instandsetzung von MAN-
Motoren (75 – 400 kW).

Unsere Werkstattleistungen umfassen:

• Komplett-Überholungen
• Komponenten-Instandsetzungen
• Mechanische Fertigungen
•  Austauschkomponenten, z. B. Zylinderköpfe,  

Gemischkühler, Turbolader etc.
• Gebrauchtteile
• Renewed-Teile
• Austausch-Motoren und Aggregate

Übrigens: In unserem großen zentralen Ersatzteillager  
in Beesten sind auf einer Lagerfläche von rund 1.500 qm  
mehr als 2.500 verschiedene Ersatzteile dauerhaft 
vorhanden. Lange Wartezeiten können wir so effektiv 
ausschließen!

Workshop services that cannot be provided on location 
for you will be carried out at our modern, perfectly
equipped specialist workshop. Any downtime of a facility
costs money, and this is why it should be addressed
as quickly as possible. You are in good hands with our 
experienced and skilled workshop team. Be it a full over-
haul of the engine, providing a unit for rent during revisi-
on time or repairing components: We work with attention 
to detail and dedication for you. At our Wilhelmshaven 
location, we also provide maintenance services for MAN 
engines

Our workshop services include:

• Complete overhaul
• component maintenance
• mechanical production
•   replacement components, e.g. cylinder heads, mix-

ture coolers, turbo chargers etc.
• used components
• renewed parts
• replacement engines and power units

By the way: At our large central 1,500 sqm spare-parts 
warehouse in Beesten, we have more than 2,500 diffe-
rent spare parts available permanently. This way, we can 
effectively avoid long waiting times!

UNSERE MODERNE  
FACHWERKSTATT

OUR MODERN SPECIALIST 
WORKSHOP
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FACHWERKSTATT I SPECIALIST WORKSHOP
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FACHWERKSTATT I SPECIALIST WORKSHOP



Als Spezialist für den Vertrieb von Gas-Motoren im Leistungsbereich von 75 bis 3.000 kWel  
bieten wir Ihnen in Kooperation mit unseren Partnern Jenbacher und Elektro Hagl leistungsstarke 
Lösungen für Container, Gebäudeeinbindung und Betonschallhaube. Gemeinsam mit Ihnen  
finden wir die zu Ihrem konkreten Bedarf passende Lösung. Hierbei profitieren Sie von unserer 
langjährigen Branchenerfahrung und unserem breit gefächerten technischen Know-how. 

Being a specialist for the distribution of gas engines in the performance range of 75 to  
3,000 kWel, we offer you powerful solutions for containers, structure integration, and concrete 
sound cover in cooperation with our partners Jenbacher and Elektro Hagl. Together with you
we will find the right solution for your specific needs. In this, you can benefit from our
years of experience in the industry and are broad technical knowledge.

IHR VERTRIEBSPROFI FÜR BHKW-GASMOTOREN

YOUR DISTRIBUTION PRO FOR  
CO-GENERATION ENGINES
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VERTRIEB I DISTRIBUTION



PRIMATECH - Regenerative 

Energiesysteme GmbH 

Wolfenbütteler Str. 26 
D-39112 Magdeburg 

Tel.: +49 391 636 74 33 
info@primatech-magdeburg.de 

www.primatech-magdeburg.de

Unser Unternehmen wurde 1991 als Elektroinstalla-
tionsbetrieb gegründet. Durch eine Neuformierung 
im Jahr 2003 entstand die PRIMATECH regenerative 
Energiesysteme GmbH. 

Die PRIMATECH GmbH hat sich im Bereich der re-
generativen Energien spezialisiert und bis heute mehr 
als 2.000 Blockheizkraftwerke in Deutschland und im 
europäischen Ausland installiert.

Unsere Leistungen im 
Bereich Blockheizkraftwerke:

•  Projektierung der Anlage

•  Installation der Elektroanlage

•  Installation im kompletten Anlagenbau

•  Einbringung der kompletten Komponenten

•  Installation von Lüftungsanlagen

•  Lieferung von Betonschallschutzhauben

•  Ausführung von sämtlichen Serviceleistungen

Installation von Industrieanlagen

Ob es sich um eine Erweiterung oder um die Neuin-
stallation einer industriell genutzten Anlage handelt, 
wir installieren Ihre Anlage mit höchsten Qualitäts-
ansprüchen und größter Sorgfalt zu Ihrer vollsten 
Zufriedenheit.
 

Projektierung Ausführung Service
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Energie. Effi zienz. Kompetenz.
Energy. Effi ciency. Expertise.

Elektro Hagl KG 
Im Gewerbegebiet 18 
85290 Geisenfeld

Tel. +49 (0)8452 73515 0 
info@biogas-hagl.de
www.biogas-hagl.de

» Blockheizkraftwerke 
50 kw bis 530 kW

» Fermentersteuerungen
» Notstromaggregate

Zum Lieferspektrum gehören sowohl Erd- und Biogas-
betriebene Motoren als auch solche, die mittels Sonder-
gasen wie z. B. Klär- und Deponiegas betrieben  
werden. Bei der Anschaffung eines Biogasmotors  
profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im  
Bereich Service und der Wartung von über 1.000 Gas-
motoren verschiedener Fabrikate. Im Leistungsbereich 
von 75 bis 400 kWel führen wir Motorenfabrikate von 
MAN im Bereich von über 500 kWel. Motorenfabrikate 
von Jenbacher.

Our delivery spectrum also covers natural gas and 
biogas-run engines as well as those running on speciality 
gas, such as for example sewer gas and landfill gas.
When purchasing a biogas engine, you can benefit from 
our years’ worth of experience in the area of servicing 
and maintenance of more than 1,000 gas engines from 
various manufacturers. In a performance range of 75 to 
400 kWel, we have MAN engine makes in the range of 
more than 500 kWel. by Jenbacher.

ERFAHRUNG MACHT  
DEN UNTERSCHIED

EXPERIENCE MAKES
THE DIFFERENCE

VERTRIEB I DISTRIBUTION
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Ihr Partner 
für hocheffiziente 
Wärmenutzung

enkotherm GmbH · Energiepark 26/28 ·  91732 Merkendorf

T   +49 (0) 9826/6 58 89-0
M  info@enkotherm.de 
www.enkotherm.de

Abgaswärmetauscher  Dampferzeuger 
Gaskühler/Gaserwärmer  Sonderanwendungen/Zusatzkomponenten

In manchen Fällen ist es für Kunden wirtschaftlicher, eine 
Anlage im Full-Service zu mieten. Unser Schwesterunter-
nehmen, die EPS Rental GmbH, ist Ihr Ansprechpartner 
für Mietlösungen im Leistungsbereich zwischen 300 und 
1.000 kW.

Lassen Sie sich von uns umfassend beraten! Wir neh-
men uns gerne Zeit für Sie und unterstützen Sie bei Ihrer 
Entscheidung mit unserer großen Erfahrung und Fach-
kenntnis.

In some cases, it makes more economic sense for custo-
mers to rent a facility with full service. Our sister com-
pany, EPS Rental GmbH, is your port of call for rental 
solutions in the performance range between 300 and
1,000 kW. 

We will be more than glad to provide you with extensive 
advice! We will take our time for you, and we will assist 
you in your decision with our vast experience and pro-
fessional knowledge.

MIETEN STATT  
KAUFEN

RENTING INSTEAD  
OF PURCHASING
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Als Betreiber einer Anlage sind Sie dazu verpflichtet, die 
gesetzlich definierten Abgaswerte einzuhalten und jährlich 
gemäß Bimsch 44 zu messen bzw. zu dokumentieren. 
Hierbei unterstützen wir Sie gern mit einem Full-Service. 
Wir koordinieren die Termine mit dem externen Mess-
institut, bereiten die Anlage vor, liefern und verbauen den 
passenden Katalysator, begleiten die Messung und  
kümmern uns um die professionelle Dokumentierung. 
Diese Dienstleistung bieten wir herstellerunabhängig. 

Being the operator of a power station, you will be obligated to 
adhere to the emission values enshrined in law, and to carry 
out annual measurement according to Bimsch 44 (German 
Emission-Control Act) or to document these. We will be glad to 
assist you in this with our full service range. We will coordinate 
appointments with the external measuring institution, we will 
prepare your facility, we will deliver and install the right type of 
catalyst for your facility, we will be there when measurements 
are taken, and we will ensure professional documentation of 
this. We provide these services regardless of the manufacturer 
of your systems.

KOMPETENTER PARTNER 
FÜR EMISSIONSMESSUNGEN

YOUR COMPETENT PARTNER
FOR MEASURING EMISSIONS

EMISSIONSMESSUNGEN I MEASURING EMISSIONS
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Unser gut geschultes und erfahrenes Fachpersonal steht 
Ihnen jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite. Zum  
Team gehören neben langjährigen Experten auch junge 
Nachwuchsfachkräfte, die wir im gewerblichen und  
kaufmännischen Bereich ausbilden. Damit beugen wir 
dem Fachkräftemangel von morgen aktiv vor!

Our well-trained and experience specialist staff
will be more than glad to assist and advice you at any 
time. Besides experts with many years of experience, 
our team also consists of junior specialists being trained 
in the industrial and commercial areas of our business. 
This way, we are actively preventing tomorrow‘s  
shortage of skilled workers! 

UNSER KOMPETENTES TEAM

OUR SKILLED TEAM
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TEAM I TEAM

Gerade in unserer innovationsgeprägten Branche ist  
aktuelles Fachwissen wichtig. Unsere Mitarbeiter  
nehmen daher regelmäßig an Weiterbildungen und  
Produktschulungen teil, sodass sie unsere Kunden  
immer optimal beraten und betreuen können.

Especially in our innovation-defined industry up-to-date 
expert knowledge is crucial. Our staff regularly takes 
part in professional development courses and in product 
trainings, so that our staff can perfectly advise and look 
after our customers at all times.



FÜHRENDER PARTNER 
DER INDUSTRIE FÜR WELT-

WEITEN RISIKOTRANSFER

www.deas.de

Verbindlich.

Verständlich.

Verp
flich

tet.

	Weil gute Technik zählt. 
	Weil gute Technik zählt. 	Weil gute Technik zählt. 

vertrieb@adam-stahlbau.de     www.adam-stahlbau.de

Your engine - our business

Als wirtschaftlich denkendes und handelndes Traditionsunternehmen stehen 
wir für langjährige Partnerschaften und Kontinuität in einem bewegten Markt. 
Unser Bestreben liegt in der nachhaltigen Verbindung zu unseren Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern. Flache Hierarchie, Engagement und der Wille, 
durch Leistung zu überzeugen, ermöglichen es uns, auch mal ungewöhnliche 

Wege zu beschreiten und individuelle Lösungen für Sie zu finden.

Das Unternehmen zeichnet sich seit vielen Jahrzehnten durch Persönlichkeit 
und Bodenständigkeit aus. Wirtschaftliches und Ressourcen schonendes 
Handeln gehören zu unserem Leitbild – ohne dabei den Blick für Neuentwick-

lungen und Innovationen zu verlieren.

Fordern Sie uns!

move more with us

PKW NKW Baumaschinen

LandmaschinenMarinemotoren Industriemotoren

Kompetente, persönliche Betreuung
durch geschultes Fachpersonal

●

●

●

●

●

●

●

Preiswerte Verschleißteile in
OEM-Qualität 

Direktbezug bei Originalteile-
Herstellern

Sofortige Verfügbarkeit dank großer,
gut sortierter Lagerhaltung

Zuverlässige, termingerechte
Anlieferung

Unkomplizierte Auftragsabwicklung
dank moderner Infrastruktur

Kundenfreundliches, EDV-gestütztes
Reklamationsmanagement

TOP-HERSTELLE
R:

Unsere Lieferantenliste

finden Sie akutell unter

www.schmettau-fuchs.de

Passende Motorenteile für (fast) alle Fahrzeuge!

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unseren  
Partnern für Ihre Unterstützung bei der Realisierung  
dieser Broschüre bedanken!

We would like to take this opportunity tothank our part-
ners in realising this brochure!

DANK AN UNSERE PARTNER

THANK YOU TO  
OUR PARTNERS

PARTNER I PARTNERS
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• Aktivkohlefilter
• Biogasentfeuchtung 
• Gasaufbereitung für Microgasnetze 
• professioneller Aktivkohlewechselservice 
• Kälte-/Klimaservice 
• Über 800 Referenzanlagen
• Edelstahlanlagenbau
• Metallbau
• Mobile Fütterung
• Zertifiziert gemäß §6 KlimSchV

Koloniestr. 85 · 26683 Saterland-Sedelsberg · Tel. 04492 915818 · Fax 04492 915826  
info@mmt-supergas.de · www.mmt-supergas.de
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PARTNER I PARTNERS

Treckel Schiffsservice GmbH & Co. KG · Reusenweg 1 · 18069 Rostock · Tel. 0381 20260420 
Service-Telefon:  +49 (0)162 130 270 5 · mail@treckel.com · www.treckel.de

Turbolader-Service & Ersatzteil-Service

Autorisierter Service-Partner / Service-Werkstatt für

Weitere Service-Möglichkeiten
» Auswucht-Service
» Reinigungsservice, z. B. für Ladeluftkühler

» Reparatur von Bauteilen und Baugruppen
» Ersatzteil-Service
» Neu-Turbolader Verkauf
» Turbolader-Retrofi t
» Service für andere Turbolader-Hersteller möglich
» Erstellen von Schadensberichten
» Turbolader Ankauf

Ihr kompetenter Partner für Abgas-Turbolader im Bereich Schifffahrt, Stationär-Motoren etc. 

SERVICE / WARTUNG / INSTANDSETZUNG von Abgas-Turboladern



 
 

G A S E N G I N E  T EC H N O LO GY

Zerti�zierte Qualität

von MOTORTECH

En
tw

ick
elt in Deutschland

  Hergestellt in
 Euro

pa

seit

1988

MOTORTECH GmbH | 29223 Celle | Tel.:  0 51 41 / 93 99 0 | www.motortech.de | sales@motortech.de

Zerti�zierte Qualität

Zerti�zierte Qualität

Gemischregelung Drehzahlregelung Zündsystem

Sensoren

Jetzt zum Newsletter anmelden!

Alles aus  
    einer Hand

Helgoländer Straße 25-27 ▫ 24768 Rendsburg ▫ Tel. 04331-352690 ▫ Fax 04331-3526927 
E-Mail: info@ploog-gmbh.de ▫ Internet: www.ploog-gmbh.de 

• Elektromaschinenbau 
 

• Elektromotoren 
 

• Schiffsinstallationen 
 

• Yachtenservice 
 

• Elektroinstallationen 
 

• Schalttafelbau 

• Steuerungsanlagen 
 

• Elektronik 
 

• Auswuchttechnik 
 

• Schlosserei 
 

• Dreherei 
 

• Generatorenservice 

Wartung und Instandsetzung von Biogas- 
generatoren vor Ort und in der Werkstatt 

PARTNER I PARTNERS
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Biogasanlagen          Kühlwasseranlagen           Druckluftanlagen          Kälte und Klimaanlagen          Rohrleitungsbau

Lindenallee 6 · 39179 Barleben · Telefon 039 203 754 840
info@industrietechnik-barleben.de · www.industrietechnik-barleben.de

Ihr leistungsfähiger ANLAGENBAUER

APROVIS. Better Performance.

ABGAS-TECHNOLOGIE:
 Abgaswärmetauscher
 Dampferzeuger

  Katalysatoren (SCR, Oxi, 3-Wege)
 Schalldämpfer

www.aprovis.com

Rudolf-Diesel Str. 15, 26683 Saterland
Tel.: 0 44 98 / 922 59 0 - air-konzept.de
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PARTNER I PARTNERS
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EPS BHKW GmbH 
Speller Straße 12 
49832 Beesten 
Telefon: +49 5905 94582-0 
Fax: +49 5905 94582-11
E-Mail: mail@eps-bhkw.de

www.eps-bhkw.de
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