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DSX Dunkelstrahler für die Gebäudebeheizung mit 
 Infrarotwärme

Die Nutzung des Hallendachs hängt 
von der bestehenden Deckenbelas-

tung ab. Wirkt durch die Anbringung von 
schweren Dunkelstrahlern hohes Gewicht 
auf die Decke, bleibt ein kleinerer Spiel-
raum zur Installation von Technik auf dem 
Dach übrig. Erhöht sich – beispielsweise 
bei Schneefall – zusätzlich die Last, muss 
der Betrieb unter Umständen sogar vorü-
bergehend eingestellt werden. Jedes ein-
gesparte Kilogramm an der Decke 
senkt somit das Risiko 

von Umsatzausfällen und Störungen in 
der Produktion. Das verminderte Gewicht 
der DSX-Strahler ermöglicht effizientere 
Dämmsysteme und darüber hinaus den 
Betrieb von größeren Photovoltaikanla-
gen oder Gasmotorwärmepumpen.

Die zehn Reflektionsflächen lenken 
die Infrarotenergie zielgerichtet in den zu 
beheizenden Bereich. Die Reflektoren 
des DSX sind aus Aluminium gefertigt. 
Die Konstruktion des U-Strahlers mit zwei 
Einzelreflektoren sorgt für beste Strah-
lungsausbeute. Aufgrund des geringen 
Abstands zwischen Strahlrohr und Re-
flektor werden Konvektionsverluste ver-
ringert und der Strahlungswirkungsgrad 
gesteigert. Dank Geometrie und Materi-
alwahl wird keine Isolierung des Reflek-
tors benötigt. Fest verankerte Wirbulato-
ren sorgen für die Wärmeübertragungs-
leistung.

In der aktuellen Ökodesign-Richtlinie 
(ErP-Richtlinie) sind die Mindestwerte für 
die sogenannte „Seasonal Efficiency“ 
festgelegt. Dunkelstrahler, die diese An-
forderungen nicht erfüllen, haben keinen 
europäischen Marktzugang mehr. Mit 94 
% Seasonal Efficiency übertrifft der DSX  
die Mindestanforderungen und die 

Benchmark-Werte der Ökodesign-Richtli-
nie.

Laut aktueller ErP-Richtlinie werden 
Dunkelstrahler zu 85 % in Teillast betrie-
ben. Mit vermindertem Leistungsbedarf 
sinkt auch der Bedarf an Verbrennungs-
luft. Daher arbeitet der Strahler mit ei-
ner Verbrennungsluftan-

passung: Gas und Luft werden 
optimal gemischt, abhängig von der be-
nötigten Leistung.

Der DSX ist für modulierenden Be-
trieb ausgelegt. Die Modulation erfolgt 
elektronisch über die Anpassung des 
Gasvolumenstroms. So bleibt das Tem-
peraturniveau angenehm konstant. Das 
Gerät ist serienmäßig mit einem Luft-Ab-
gas-System (LAS) ausgestattet. Das heißt, 

die Wärme der Abgase wird zur Vorwär-
mung der kühleren Verbrennungsluft ge-
nutzt. Aufgrund des zweischaligen Rohrs 
ist dazu lediglich eine 
Dach- bzw. Wand-

durchführung erforder-
lich. Die LAS-Ausführung steigert den 
Wirkungsgrad und somit die Effizienz des 
Dunkelstrahlers. Der reduzierte Energie-
verbrauch wirkt sich positiv auf die EnEV-
Bewertung, die Energiekosten und die 
Umwelt aus.

Kontakt:
GoGas
Martin Sembach
Tel.: +49 231 46505 61
martin.sembach@gogas.com
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Vom alten „Ölkessel“ zur Brennstoffzelle mit dem Dachs 0.8

Der Dachs 0.8 produziert Strom und Wärme gleichzeitig und setzt dabei auf moderne Brennstoffzellentechnologie. In Allens-
bach am Bodensee arbeitet ein Dachs 0.8 im Eigenheim von Familie Fröhlich und zeigt die Anwendungsmöglichkeit in einem 
teilsanierten Altbau.

Der „Dachsbau“ für die Brennstoffzelle 
befindet sich in direkter Nähe zum 

Bodensee im baden-württembergischen 
Allensbach. Hier arbeitet die Anlage im Ei-
genheim von Familie Fröhlich in einem 
teilsanierten Altbau. Die Doppelhaushälf-
te aus dem Jahr 1963 hat eine Wohnfläche 
von rund 130 m2. Fenster und Türen wur-
den in der Vergangenheit bereits ausge-
tauscht, um Wärmeverluste zu reduzieren. 
In naher Zukunft wird die Familie das 
Dach aus demselben Grund mit einem 
modernen Wärmeschutz ausstatten. 
Beim massiven Ziegelmauerwerk hat eine 
thermografische Untersuchung nachge-
wiesen, dass sie nur geringe Wärmever-
luste aufweisen und eine nachträgliche 
Dämmung nicht wirtschaftlich wäre.

 „Unsere alte Anlage war rund 30 Jahre 
alt und eine wahre Ölverbrennungsma-
schine“, erklärt Eigenheimbesitzer Mike 
Fröhlich über seine alte Heizung. Rund 
2.500 L Heizöl wurden pro Jahr benötigt, 
um den Wärmebedarf des vierköpfigen 
Haushalts zu decken. „Öl wollte ich nicht 

mehr einlagern. Das ist für mich nicht der 
Brennstoff der Zukunft.“ Es war klar: Eine 
Alternative musste her. 

Ein befreundeter Heizungsbauer 
brachte die Familie schließlich auf die 
Brennstoffzellentechnologie. Die Effizi-
enzrechnung ergab: Bei den gegebenen 
baulichen Voraussetzungen wird sich der 
Dachs 0.8 mit Brennstoffzelle in gerade 
einmal rund zwölf Jahren amortisieren, 
während gewöhnliche Heizkessel nur 
Kosten verursachen. Die für den Betrieb 
der Anlage benötigte Gasmenge ent-
spricht lediglich noch einem Drittel des 
bisherigen Ölverbrauchs. Durch den 
selbst erzeugten Strom entfallen zudem 
größtenteils die Stromkosten, sodass sich 
die Anlage noch einmal deutlich schnel-
ler bezahlt macht.

Mit Batteriespeicher zu mehr 
Autarkie
Die Wärmeleistung des Dachs 0.8 reicht 
aus, um den Grundbedarf an Wärme der 

Familie zu decken. Für Spitzenlasten ist 
die Anlage zudem mit einer Erdgas-
Brennwerttherme ausgestattet. Das war-
me Wasser bereitet eine integrierte 
Frischwasserstation im Durchflussprinzip 
(Bild 1 und 2).

Um neben der Wärme auch den 
Strom optimal zu nutzen, ist in dem Ge-
samtsystem von Familie Fröhlich ein zu-
sätzlicher Batteriespeicher mit einer Ener-
giemenge von 6 kWh integriert. So lässt 
sich der Strom, der im Heizbetrieb ent-
steht, zeitversetzt nutzen. Zusätzliche 
Überschüsse speist Familie Fröhlich ge-
gen eine Vergütung in das öffentliche 
Versorgungsnetz ein.

In der Heizperiode reicht der selbst 
erzeugte Strom bilanziell aus, um den ei-
genen Bedarf komplett abzudecken. Ob 
das für die kompletten rund 3.100 kWh 
Strom gilt, die die Familie benötigt, ist al-
lerdings nicht sicher. Denn im Sommer 

Bild 1: Die Steuerung des Dachs 0.8 mit Brennstoffzelle erfolgt via Touchscreen 

Bild 2:  Der Dachs 08 mit Brennstoffzelle und 
der Spitzenlastkessel sorgen für mehr Autarkie 
im Hause Fröhlich  Foto: SenerTec
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Über den Dachs 0.8
Der Dachs 0.8 produziert Strom und Wärme und setzt dabei auf moderne 
Brennstoffzellentechnologie. Bei der Entwicklung wurde besonders Wert auf 
hohe Effizienz gelegt. Der Effizienzstandard des Produktes liegt bei A+++. So 
kann der Dachs 0.8 besonders niedrige Heizkosten gewährleisten. Im Inneren 
der Brennstoffzelle kommt es beim Betrieb zu einer chemischen Reaktion. Was-
serstoff und Sauerstoff verbinden sich zu Wassermolekülen. Bei diesem Prozess 
entstehen Strom und Wärme. Die thermische Leistung des Dachs 0.8 liegt bei 
1.100 W. Die elektrische Nennleistung beträgt 750 W. Wird mehr Wärme benö-
tigt, z. B. im Winter, wird das integrierte Gas-Brennwertgerät automatisch zuge-
schaltet. Durch die Stromproduktion in Eigenregie können sich die Eigenheim-
besitzer zusätzlich ein Stück weit unabhängiger von der öffentlichen Stromver-
sorgung machen.

reduziert sich aufgrund des fehlenden 
Heizbedarfs auch die Stromerzeugung. 
Fröhlich: „Wir werden nun erst einmal ein 
bis zwei Jahre Erfahrungen sammeln. 
Eventuell werden wir unsere Haustechnik 
dann noch um eine Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach ergänzen, um auch im 
Sommer bei unserer Stromversorgung so 
unabhängig wie möglich zu sein.“ 

Kontakt:
SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme 
GmbH
www.senertec.de
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Wasserstoff-BHKW als Enabler
Erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke 
(BHKW) gehören fest in das Portfolio di-
verser Anwender: vom Krankenhaus über 
die Wohnungswirtschaft bis in die Indus-
trie. Dem BHKW-Hersteller 2G Energy AG 
aus Heek im westlichen Münsterland ist 
es nun gelungen, seine Produkte nicht 
nur für einen Betrieb mit anteiligem Was-
serstoff zu ertüchtigen, sondern eine 
komplette Produktreihe für einen Betrieb 
mit 100%igem Wasserstoff zu entwickeln. 
BHKW werden dadurch zum fehlenden 
Puzzleteil der Energiewende, welche die 
Anforderungen nach Klimaneutralität auf 
der einen und Versorgungssicherheit auf 
der anderen Seite miteinander in Ein-
klang bringt.

Frühe Entwicklung von 
 Wasserstoff-BHKW bei 2G 
Die Entwicklung von BHKW, die vollstän-
dig mit Wasserstoff betrieben werden, 
begann bei 2G bereits vor mehr als zehn 

Jahren für ein damaliges Förderprojekt 
in Berlin – lange bevor Atom- und Koh-
leausstieg in Deutschland gesetzlich be-
schlossen wurden. „Der bei 2G immer 
schon starke Innovationsgeist gepaart 
mit langjähriger Erfahrung im Bereich 
der Gasmotorenentwicklung war der 
optimale Wegbereiter, um die Wasser-
stoffnutzung in BHKW zu ermöglichen“ 
erläutert CTO Frank Grewe. „Dass der 
Zeitpunkt der technischen Marktreife 
nun mit der zunehmenden Identifikati-
on von Wasserstoff als wichtiges Ele-
ment der zukünftigen Energiewelt ein-
hergeht ist natürlich umso schöner“ 
führt Grewe weiter aus. Doch was unter-
scheidet ein wasserstoffbetriebenes 
BHKW überhaupt so fundamental von 
einem herkömmlichen erdgas- oder bio-
gasbetriebenen BHKW? Zunächst ein-
mal nicht viel – sämtliche Hauptkompo-
nenten wie Generator, Wärmetauscher, 
Pumpen etc. sind nahezu identisch und 
selbst der Motor als solches basiert auf 

bestehenden Erdgasvarianten, die welt-
weit tausendfach durch 2G installiert 
wurden. Diese Tatsache sowie die infol-
gedessen nahezu identischen Ferti-
gungsprozesse lassen die Kosten für ein 
Wasserstoff BHKW nur in geringem Ma-
ße die einer Erdgas- oder Biogasvariante 
übersteigen.

Gemischbildung als entschei-
dender Unterschied 
Neben der Anpassung des Verdichtungs-
verhältnisses durch die Nutzung anderer 
Kolben besteht der wesentliche Unter-
schied vor allem im Prozess der Gemisch-
bildung vor der Verbrennung (Bild 1). 
Wohingegen im regulären Erdgas- oder 
Biogasbetrieb die externe Gemischbil-
dung im Gasmischer und vor der Verdich-
tung stattfindet, erfolgt diese im Wasser-
stoffbetrieb erst direkt vor dem Brenn-
raum. Dazu wird der Wasserstoff über 
einen Gasinjektor in den Ansaugtrakt ge-

Jedes erdgasbetriebene 2G-BHKW kann für den zukünftigen Einsatz mit Wasserstoff nachgerüstet werden Bild: © 2G
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leitet, ehe das zündfertige Gemisch dem 
Brennraum zugeführt wird – die soge-
nannte „Saugrohrdirekteinblasung“. Im 
Wasserstoffbetrieb wird somit nur die 
Luft verdichtet und gekühlt (Bild 2).

Notwendig wird diese Änderung in 
erster Linie durch die unterschiedlichen 
physikalischen Eigenschaften von Was-
serstoff und Erdgas bzw. Biogas. So ver-
fügt Wasserstoff neben einer erhöhten 
Zündfreudigkeit gegenüber herkömmli-
chen Gasen auch über eine schnellere 
laminare Flammengeschwindigkeit, so-
dass die verdichtete Luft erst kurz vor der 
Verbrennung mit dem Wasserstoff ver-
mischt wird, um unkontrollierte Zündun-
gen zu vermeiden. Da im Unterschied 
zum Erdgasbetrieb jedoch bei Wasser-
stoff der Motor mit einem Luftverhältnis 
(Lambda) größer 3 stets sehr mager ge-
fahren wird, ist die theoretische Zünd-
energie im direkten Vergleich sogar na-
hezu identisch. Grewe findet diesen Hin-
weis wichtig, um insbesondere die 
Vorbehalte gegenüber der Sicherheit 
von Wasserstoff im Verbrennungsmotor 
zu entkräften: „Bei Wasserstoff denken 
immer noch viele an den Chemieunter-
richt in der Schule und das Knallgasexpe-
riment zurück und assoziieren ‚Gefahr‘. 
Beim Umgang mit Gasen ist ein gewisser 
Respekt natürlich immer notwendig - 
von einer latenten Gefahr durch Wasser-
stoff im BHKW kann aber keinesfalls die 
Rede sein.“ Neben der bereits erwähnten 
veränderten Gemischbildung, die ein 
Eindringen eines zündfähigen Gemi-
sches in andere Teile als den Ansaugtrakt 
gar nicht erst ermöglicht, ist sämtliche 
ohnehin vorhandene Gaswarntechnik 
darüber hinaus an den Betrieb mit Was-
serstoff angepasst. 

Flexibilität beim Brennstoff – 
auch im laufenden Betrieb
Bereits heute findet vielerorts eine Bei-
mischung von Wasserstoff in das Erd-
gasnetz statt, die auf der Seite der Ener-
gieumwandlungseinheiten in der Regel 
keine Probleme verursacht. 2G hat seine 
Standardprodukte sogar bis zu einem 
Mischungsverhältnis von 40 % Wasser-
stoff freigegeben, bei denen keine we-

sentliche Änderung an der Hardware 
vorgenommen werden muss. Grewe 
verweist hier auf die langjährige Ent-
wicklungserfahrung, die bei der Beimi-
schung von Wasserstoff eine große Rolle 
spielt: „Die Anpassung eines Verbren-
nungsmotors an veränderte Gasqualitä-
ten bzw. die Nutzung komplett anderer 
Gasarten erfordert stets eine Vielzahl 
verschiedener Einzelmaßnahmen, die 
aufeinander abgestimmt sein müssen. 
Auch abseits wesentlicher Änderungen 
wie der unterschiedlichen Brennstoffzu-
fuhr kommt es auf viele Kleinigkeiten an. 
Dies reicht von der Anpassung der 
Zündzeitpunkte über optimierte Turbo-
laderkennfelder bis hin zu individuellen 
Steuerungs- und Softwarelösungen, die 
wir nahezu vollständig in-house entwi-
ckeln.“ Diese technische Flexibilität er-
mögliche es, den Wasserstoffanteil im 
laufenden Betrieb zu verändern. Bei er-
warteten Wasserstoffanteilen von mehr 
als 40 % wird der Motor als komplette 
Wasserstoffvariante ausgeliefert, die 
dann auch mit Erdgas, unter geringfügi-
gen Wirkungsgradverlusten, betrieben 
werden kann. „Viele unserer Kunden auf 
der ganzen Welt erarbeiten selbst inno-
vative Konzepte für die eigene Energie-
versorgung der Zukunft. Wir unterstüt-
zen hier gerne als Projektpartner und 
passen die Parametrierung des BHKW 
individuell z. B. an die saisonale Verfüg-
barkeit von Wasserstoff vor Ort an“, er-
läutert Grewe die vielschichtigen Markt-
anforderungen.

Umrüstung bestehender erd-
gas- oder biogasbetriebene 
Blockheizkraftwerke für Was-
serstoffbetrieb 
Eines der Hauptziele der Entwicklung der 
Wasserstofftechnologie bei 2G war von 
Beginn an die Möglichkeit der nachträgli-
chen Umrüstung bestehender erdgas- 
oder biogasbetriebener Anlagen für den 
Betrieb mit Wasserstoff. Grewe verweist 
hier auf konkrete Anfragen: „Wir haben 
schon jetzt einige Pioniere in den Reihen 
unserer Kundschaft, die bei den passen-
den Rahmenbedingungen lieber heute 
als morgen mit dem Betrieb eines Was-
serstoff-BHKW beginnen würden. Nahe-
zu jedes heute installierte BHKW kann im 
Rahmen einer regulären Wartungstätig-
keit auch zu einem späteren Zeitpunkt 
für den Betrieb mit Wasserstoff umgerüs-
tet werden. Wir raten daher jedem Betrei-
ber: Heute ein Erdgas-BHKW installieren 
– Morgen auf Wasserstoff umrüsten.“ 
BHKW unterliegen strukturierten War-
tungs- und Serviceplänen, bei denen die 
wesentlichen Komponenten zu den im-
mer gleichen Zeitpunkten getauscht 
werden sollten. Bei intelligenter Verknüp-
fung der Wartungspläne mit den Umrüs-
tungsplänen auf Wasserstoff können z. B. 
Kolben, die bei der 32.000 Stunden War-
tung ohnehin getauscht werden müss-
ten, direkt als Wasserstoffvariante verbaut 
werden. „Je nach Zeitpunkt der Umrüs-
tung, technischer Situation vor Ort usw. 
kalkulieren wir mit sehr überschaubaren 
Kosten von ca. 15 % bezogen auf das ur-

Bild 1: Unterschiedliche Gemischbildung Erdgas BHKW / Wasserstoff BHKW Bild: © 2G
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sprüngliche Investment in das BHKW“ 
konkretisiert Grewe den finanziellen Auf-
wand. Dies beinhalte neben dem Wech-
sel der Brennstoffzufuhr und der Brenn-
raumkomponenten ebenso die Anpas-
sung von Anlagensteuerung und 
Software. Neben dem Vorteil für den ein-
zelnen Betreiber birgt dieser Ansatz zu-
dem auch großen volkswirtschaftlichen 
Nutzen, da ein Anstieg der Wasserstoff-
wirtschaft auf bestehender Infrastruktur 
aufbauen kann. „Wir haben mit unserem 
Konzept vor allem eine wirtschaftliche 
Lösung geschaffen, die die Energiewen-
de bezahlbar macht“ bringt Grewe die 
Entwicklung in den energiepolitischen 
Kontext. 

Die Branche ist bereit – die 
Entwicklung geht jedoch weiter
Bei der Wasserstoffnutzung im Verbren-
nungsmotor handelt sich um eine Tech-

nologie, die sich auf der ganzen Welt seit 
vielen Jahren bewährt hat. 2G ist mit den 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten, Mate-
rialverhalten usw. vertraut und entwickelt 
bereits heute verlässliche und robuste 
Produkte für den Betrieb mit 100%igem 
Wasserstoff. Bisher konnte das Unterneh-
men fünf BHKW in unterschiedlichen 
Leistungsklassen zwischen 100 kW und 
400 kW für den Betrieb mit 100%igem 
Wasserstoff ausliefern – Tendenz und In-
teresse stetig steigend. Nichtsdestotrotz 
sieht Grewe auch bei der Entwicklung 
des Wasserstoffportfolios weiterhin Luft 
nach oben: „Die bereits realisierten Pro-
jekte zeigen, dass die technische Mach-
barkeit nicht im Geringsten ein Hindernis 
darstellt. Für uns als Hersteller besteht die 
Kunst lediglich darin, die Leistungsaus-
beute der Motoren weiter zu verbessern. 
Aktuell haben wir unsere Wasserstoffmo-
toren mit bis zu 14 bar Mitteldruck im 
Vergleich zu 18 bar Mitteldruck für die 

Erdgasreihe freigegeben, wodurch die 
Leistung etwas reduziert wird. Am Ent-
wicklungsprüfstand fahren wir jedoch 
auch Wasserstoff bereits mit 18 bar, so-
dass mittelfristig auch die Leistung iden-
tisch sein wird.“

Europäische und weltweite Be-
trachtung als Schlüssel
Ein 100 % erneuerbares Energiesystem 
wird in Zukunft ein effizienter Mix aus 
verschiedenen Energiequellen und Ener-
gieträgern sein – ermöglicht durch intelli-
gente Digitalisierungslösungen. Klar ist 
aber auch, dass Lösungen nur im europä-
ischen bzw. weltweiten Kontext gefun-
den werden können. Ähnlich wie beim 
heutigen Energieverbrauch einzelner 
Länder, wo Angebot und Nachfrage sel-
ten übereinstimmen, wird sich auch die 
Verfügbarkeit von regenerativ erzeugtem 
Wasserstoff vom regionalen Bedarf unter-
scheiden. Dezentrale Speicherung von 
Wasserstoff am Ort des Energiever-
brauchs wird nötig. Die über Jahrzehnte 
ausgereifte und stetig weiterentwickelte 
BHKW-Technologie und damit verbunde-
ne Infrastruktur erscheint daher als eine 
effiziente Lösung, um kurzfristig sichtba-
re Erfolge in der Klimapolitik zu erzielen 
und gleichzeitig den langfristigen Rah-
men für eine dezentrale, klimaneutrale 
Energieversorgung zu setzen. 

Kontakt:
2G Energy AG
Stefan Liesner  
s.liesner@2-g.de 
www.2-g.de

Bild 2: Wasserstoff wird über Gasinjektoren direkt im vorderen Bereich der Brennkammer 
 zugeführt Bild: © 2G
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Gas-Brennwertkessel, Gaswärmepumpen und 
 Brennstoffzellen in Zusammenarbeit 

Wie eine Schule im Harz die Energiekosten um ein Viertel gesenkt hat

Was heute in Sachen effizienter Heiz-
technik möglich ist, kann man in 

der ehemaligen Bergbaustadt Bad Lau-
terberg im Harz sehen. Genauer gesagt, 
in der dortigen Kooperativen Gesamt-
schule (KGS), die jetzt ein modernes Heiz-
system vorweist. Für die Wärme- und 
Warmwassererzeugung arbeiten vor al-
lem sieben Hauptkomponenten im Sys-
tem zusammen: zwei Gas-Brennwertkes-
sel und drei Gas-Wärmepumpen von Bu-
derus sowie zwei Brennstoffzellen. 

Die bisherigen Auswertungen (Bild 1) 
alleine des Gasverbrauches zeigen, dass 
sich die Investition des Landkreises Göt-
tingen gelohnt hat: Im vierten Quartal 
verbrauchte die Schule mit knapp  

332 MWh etwa 19 % weniger Gas als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres (etwa 
412 MWh). Im darauffolgenden ersten 
Quartal 2020 belief sich die Ersparnis 
durch das neue Heizsystem im Vergleich 
zum Vorjahresquartal sogar auf satte 26 
% (von 413 MWh zu 304 MWh). Hinzu 
kommt, dass die KGS einen Teil ihres be-
nötigten Stroms mit den neuen Brenn-
stoffzellen selbst erzeugt.

Gas-Brennwert-Duo
Die bis zu viergeschossigen Gebäude der 
KGS Bad Lauterberg wurden 1973 ge-
baut, der langgezogene Komplex mit ei-
ner Nutzfläche von mehr als 6.300 m2 

teilt sich in mehrere Bereiche auf. Die 
neue Heizungsanlage ersetzt das in die 
Jahre gekommene System aus dem Jahr 
1994. Geplant hat das Heizsystem das 
Planungsbüro Breitenstein aus Dingel-
städt in Zusammenarbeit mit dem Land-
kreis Göttingen und Buderus. Bereits in 
der Planung erwies sich als vorteilhaft, 
dass die Heiztechnik besonders darauf 
ausgelegt ist, im System mit allen Kom-
ponenten effizient zusammenzuarbeiten. 
Für die Installation zeichnete die Lode-
wick GmbH aus Herzberg im Harz verant-
wortlich.

Die Komponenten des modernen 
Heizsystems sind jeweils in Kaskade ge-
schaltet. Die Spitzenlastabdeckung über-

Die Gebäude der KGS Bad Lauterberg wurden in den 1970er-Jahren errichtet, das Heizsystem und ein Teil der Fenster  
sind auf dem neuesten Stand Bild: Buderus
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nehmen die beiden Gas-Brennwertkessel 
Logano plus KB372 mit einer Gesamtheiz-
leistung von 600 kW. Ein Gas-Vormisch-
brenner mit einem Modulationsbereich 
von 1:6 macht die Wärmeerzeuger effizi-
ent – er liefert nur so viel Leistung, wie es 
dem aktuellen Bedarf entspricht. Zum 
sparsamen Betrieb tragen ebenso die 
Hochleistungs-Aluguss-Wärmetauscher 
des Kessels bei. Die Gas-Brennwertkessel 
wurden auch aufgrund ihrer Möglichkei-
ten zur Systemintegration gewählt: Über 
das digitale Regelsystem Logamatic 5313 
lassen sie sich selbst in dieser komplexen 

Anlage intelligent, verbrauchs- sowie 
kostenoptimiert, und in Abhängigkeit der 
anderen Systemkomponenten steuern. 
Der Abgasanschluss erfolgte im Heiz-
raum jeweils hinten am Kessel, je nach 
den Gegebenheiten vor Ort ließe sich 
dieser auch einfach nach oben ausführen 
(Bild 2). 

Gas-Wärmepumpe: 40 % 
 weniger CO2
Die drei Gas-Wärmepumpen Logatherm 
GWPL 41kW kombinieren die Energieträ-

ger Außenluft und Erdgas (Bild 3). Wie 
eine herkömmliche Wärmepumpe hebt 
auch eine Gas-Absorptionswärmepumpe 
Umweltwärme auf ein für die Heizung 
und Trinkwassererwärmung geeignetes 
Temperaturniveau. Im Gegensatz zu tra-
ditionellen Wärmepumpensystemen 
nutzt sie als Antriebsenergie für diesen 
Prozess jedoch nicht Strom, sondern Erd-
gas. Das trägt weiter dazu bei, Energieko-
sten zu sparen, weil Gas im Vergleich zu 
Strom nicht zunächst durch Umwand-
lung anderer Primär- oder Sekundärener-
gien gewonnen werden muss.

Im Heizsystem der Schule arbeitet die 
Gas-Wärmepumpen-Kaskade bivalent 
mit den Gas-Brennwertkesseln zusam-
men und unterstützt die Heiz- und 
Warmwasserbereitung – bei einer Au-
ßentemperatur von 7 °C mit rund 123 kW. 
Mit ihren langen Laufzeiten decken sie 
die Grundlast. Beide Anlagen sind hyd-
raulisch über Pufferspeicher mit insge-
samt 3. 000 L entkoppelt und verbunden. 
Die KGS senkt durch die innovative Tech-
nologie die Emissionen, denn die Loga-
therm GWPL 41kW reduziert den CO2-
Ausstoß um bis zu 40 % im Vergleich zu 
konventionellen Wärmeerzeugern, sie er-
reicht dabei einen hohen Wirkungsgrad 
von bis zu 164 %. Ebenso wie die beiden 
Brennwertkessel arbeiten auch die drei 
Gas-Wärmepumpen modulierend, bei 
Bedarf fahren sie auf bis zu 20 kW herun-
ter, der Modulationsbereich beträgt bei 
jeder der drei Gas-Wärmepumpen  
50-100 %. Die maximale Vorlauftempera-

Bild 1: Die Gegenüberstellung der beiden Heizsysteme zeigt die Ersparnis beim Gasverbrauch 
 Bild: Buderus

Bild 2: Die beiden Gas-Brennwertkessel Logano plus KB372 bilden ein 
Duo mit bis zu 600 kW Leistung  Bild: Buderus

Bild 3: Hoch oben für niedrige Energiekosten: die Kaskade aus drei Gas-
Wärmepumpen Logatherm GWPL 41kW auf dem Flachdach 
 Bild: Buderus
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tur beträgt im Heizbetrieb 65 °C und im 
Warmwasserbetrieb 70 °C. Die Gas-Wär-
mepumpen arbeiten auch noch bei bis 
zu -20 °C und im Sommer sind sie bei bis 
zu +45 °C in Betrieb.

Die Installation auf dem Flachdach 
der Schule ging schnell von der Hand: 
Die Kaskade ist bei der Buderus Loga-
therm GWPL 41kW bereits vorinstalliert 
und verrohrt, sie wird vormontiert auf 
Stahlträgern geliefert. Durch die Aufstel-
lung auf dem Flachdach war keine zu-
sätzliche Abgasleitung nötig. Im Schalt-
schrank sind zudem alle relevanten Bau-
teile vorverdrahtet, externe Bauteile und 
Regelung werden an dafür vorgesehen 
Klemmen angeschlossen. Die Wartung 
ist vergleichbar der eines Gas-Brennwert-
kessel.

Eigener Strom dank 
 Brennstoffzelle
Ergänzt wird das Heizsystem durch zwei 
Brennstoffzellen BlueGEN BG-15 (Bild 4). 
Sie dienen als Beistelllösung zu den 
Brennwertkesseln und sind mit einer 
thermischen Leistung von maximal 
1,7 kW bei einer Rücklauftemperatur von 
30°C (0,9 kW bei Rücklauftemperatur 
50°C) hydraulisch in die Pufferspeicher-
anlage eingebunden. Die Brennstoffzel-
len nutzen ebenfalls den Energieträger 
Gas und erzeugen zugleich Strom und 
Wärme – ihre Hauptfunktion liegt darin, 
die elektrische Grundlast der Gesamt-

schule von 3 kW zu decken. Überschüssi-
ger Strom entsteht somit nicht, weil der 
erzeugte Strom vollständig selbst ver-
braucht wird. Bei höherem Bedarf, bei-
spielsweise im Schulbetrieb, wird zusätz-
lich Strom aus dem Netz bezogen.

Intelligent integriert
Eine übergeordnete Gebäudeleittechnik 
steuert das Heizsystem. Integriert sind 
hier die digitalen Regelgeräte Logamatic 
5313 der beiden Gas-Brennwertkessel. Je-
des Regelgerät hat eine serienmäßige 
Modbus- sowie eine IP-Schnittstelle und 
kann mehrere Module aufnehmen, bei-
spielsweise um weitere Heizkreise anzu-
steuern oder zusätzliche Wärmerzeuger 
zu integrieren. Die Montage ist auf dem 
Kessel, an der Kesselseite oder an der 
Wand möglich. Alternativ zur Steuerung 
über die Gebäudeleittechnik lassen sich 
die Regelgeräte auch über das 7-Zoll-
Touch-Display und die Tasten bedienen. 
Den aktuellen Betriebsstatus zeigt ein 
großer LED-Lichtstreifen in der entspre-
chenden Farbe an, der Status der Anlage 
ist so auch aus der Ferne zu erkennen 
(Bild 5).

Fazit
Auch im Bestand lassen sich innovative 
Technologien für eine besonders effizi-
ente Heiz- und Warmwasserbereitung 
kombinieren. Die KGS Bad Lauterberg ist 

das beste Beispiel dafür, wie ein Gebäude 
aus den 1970er-Jahren mit der richtigen 
Systemexpertise so modernisiert werden 
kann, dass die Energiekosten um gut ein 
Viertel niedriger ausfallen als zuvor. Durch 
diese Einsparungen machen sich die In-
vestitionskosten mittelfristig bezahlt. 
Nicht zuletzt profitieren Schüler und Leh-
rer der Gesamtschule dank des moder-
nen Buderus Heizsystems von einer je-
derzeit zuverlässigen und komfortablen 
Wärme- und Warmwasserversorgung. 

Kontakt:
Bosch Thermotechnik GmbH - Buderus 
Deutschland
Joerg Bonkowski 
Tel. +49 6441 418-1614
Joerg.Bonkowski@de.bosch.com

Bild 4: Zwei Brennstoffzellen decken die elektrische Grundlast des Ge-
bäudes und sind hydraulisch auch in die Pufferspeicheranlage einge-
bunden Bild: Buderus

Bild 5: Digitale Systemregelung Logamatic 5313  Bild: Buderus

mailto:Joerg.Bonkowski@de.bosch.com
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CO2-neutral Wärme und Strom mit grünem Wasserstoff 
 erzeugen

Zwei Drittel der Deutschen sind laut 
einer Umfrage bereit, mit CO2-neutra-

lem Wasserstoff zu heizen und so einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten. Das geht aus einer Meldung des 
Informationsdienstes energate vom De-
zember 2020 hervor, die sich auf eine 
Umfrage des Energiekonzerns Eon be-
zieht. Wasserstofffähige Wärmeerzeuger 
sind bereits tausendfach installiert. Allein 
im vergangenen Jahr haben sich in der 
EU rund 150.000 Kunden für neue Gas-
Brennwertgeräte der Vitodens 300er- 
und Vitodens 200er-Reihen entschieden, 
die mindestens 20 % Wasserstoff im Erd-
gas nutzen können und sogar eine 
30-prozentige Beimischung problemlos 
und effizient in Wärme umwandeln 
(Bild 1). 

Für die Betreiber dieser Wärmeerzeu-
ger ist das eine gute Nachricht, sie sind 
auf die Zukunft bestens vorbereitet. “Alle 
neuen Viessmann Brennwertgeräte sind 
H2-ready”, sagt Thomas Heim, Chief Sales 
and Marketing Officer der Viessmann Cli-
mate Solutions SE, “unsere Kunden ent-
scheiden sich bewusst für wasserstofffä-
higen Lösungen und leisten damit einen 
positiven Beitrag zur Gestaltung von Le-

bensräumen für zukünftige Generatio-
nen.”

Keine Wärmewende ohne 
 Wasserstoff
Der Wärmemarkt ist ein extrem großer 
und wichtiger Hebel zur Dekarbonisie-
rung und damit zum Erreichen der Klima-
ziele. Die notwendige CO2-Reduzierung 
wird nur unter Einsatz aller technologi-
schen Optionen erreicht werden. Unter 
anderem deshalb, weil nur so die Ener-
gie- und Wärmewende für die Bürger 
bezahlbar ist. Denn sie können nur einen 
Beitrag für die Umwelt leisten, den sie 
auch wirtschaftlich erbringen können. 
Deshalb ist der ausgewogene Mix an Kli-
malösungen auf Basis von Strom und 
grünen Gasen, einschließlich CO2-freiem 
Wasserstoff, der richtige Schritt. 

Die aktuelle dena Leitstudie führt 
deutlich vor Augen: eine Mischung aus 
Strom und Wasserstoff im Gebäudesek-
tor senkt die Energiesystemkosten bis 
zum Jahr 2050 um ganze 260 Mrd. €. 
Denn der Ausbau von Stromnetzen 
und  Reservekraftwerken fällt deutlich 
geringer aus, wenn die bestehende Gas-

infrastruktur für Wasserstoff ertüchtigt 
wird. 

Zudem können mit dem Einsatz von 
Wasserstoff im Wärmemarkt sofort signi-
fikante CO2-Reduktionen erzielt werden, 
um bis 2050 einen klimaneutralen Ge-
bäudebestand zu ermöglichen. Als Inno-
vationsführer der Branche hält Viessmann 
schon heute ein breites Portfolio an effizi-
enten H2-ready Energiesystemen und Lö-
sungen bereit.

Vitodens 300er und 200er- 
Serie zertifiziert für 20 % H2 
Die Gas-Brennwertgeräte der Vitodens 
300er- und 200er-Serie zählen mit 
150.000 verkauften Geräten zu den 
meistverkauften Wärmeerzeugern in Eu-
ropa. Die Geräte sind jetzt nach ZP 3100 
der DVGW Cert GmbH zertifiziert. Das 
heißt, sie dürfen mit bis zu 20 % Wasser-
stoff betrieben werden und bieten damit 
ihren Betreibern ein Höchstmaß an Zu-
kunftssicherheit.

Mit der innovativen Elektronik-Platt-
form und integriertem WLAN verfügen 
die Wand- und Kompaktgeräte zudem 
über eine zukunftsweisende, system-
übergreifende digitale Basis. Sie ermög-
licht die nahtlose Einbindung digitaler 
Services wie der ViCare App, dem Ser-
vicetool Vitoguide, erlaubt die Einzel-
raumregelung und kommuniziert mit 
Amazon Alexa und Google Assistant.

Vitovalor PT2 und PA2 verrin-
gert CO2-Emissionen
Bereits die heutige Generation dieser 
Technologie halbiert nahezu den CO2-
Ausstoß eines üblichen Haushalts. Die 
nächste Vitovalor Generation geht noch 
einen Schritt weiter: Sie kann mit einem 
Anteil von bis zu 20 % Wasserstoff im Erd-
gas betrieben werden, was die CO2-Emissi-
onen sogar um insgesamt 65 % reduziert.

Im neuen Kompaktgerät Vitovalor PT2 
mit integriertem Spitzenlastkessel sowie 

Bild 1: Im vergangenen Jahr hat Viessmann rund 150.000 Vitodens Gas-Brennwertgeräte in der 
EU abgesetzt, die mindestens 20 % Wasserstoff im Erdgas problemlos nutzen können
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in der neuen Beistelllösung Vitovalor PA2 
hat die wasserstofftaugliche Brennstoff-
zelle eine elektrische Leistung von 705 W 
und eine thermische Leistung von 1.000 
W. Ihre Lebensdauer beträgt 85.000 Be-
triebsstunden, das entspricht einer Nut-
zungsdauer von ca. 15 Jahren. Zu einem 
höheren Stromertrag trägt die Laufzeit-
steigerung bis zur Regeneration des 
Stacks von 45 auf 120 Stunden bei. Der 
Service für die Brennstoffzelle ist nur 
noch alle sechs Jahre erforderlich.

Kompakte Blockheizkraftwer-
ke Vitobloc 300 
Die neuen kompakten BHKW-Module 
Vitobloc 300 NG 15 und NG 20 können 
mit bis zu 20 % Wasserstoff im Erdgas 
problemlos betrieben werden. Vitobloc 
300 NG 15 (15 kWel/39,6 kWth) und Vito-
bloc 300 NG 20 (20 kWel/45,4 kWth) sind 
kompakte und anschlussfertige Einheiten 
mit wassergekühltem Synchrongenerator 
zur Erzeugung von Drehstrom. Mit ihrem 
niedrigen Betriebsgeräusch von unter 49 
dB(A) und dem geringen Platzbedarf eig-
nen sie sich für Neubau und Modernisie-
rung gleichermaßen. Die neuen Module 

werden ab dem vierten Quartal 2021 in 
den Markt eingeführt (Bild 2).

Vitocrossal 200: Universell 
einsetzbare Gas-Brennwert-
Unit 
Der Vitocrossal 200, Typ CIB, ist eine uni-
versell einsetzbare Gas-Brennwert-Unit 
mit Leistungen von 80 bis 318 und 
als Doppelkessel bis 636 kW. Vor-
aussichtlich ab Mitte 2021 ist 
der Vitocrossal 200, Typ CIB, 
auch für den Betrieb mit 
bis zu 20 % Wasserstoff im 
Erdgas verfügbar (Bild 3). 

Der Gas-Brennwert-
kessel verfügt über den 
Inox-Crossal-Edelstahl-
Wärmetauscher und ei-
nen MatriX-Zylinder-
brenner. Die Verbren-
nungsregelung Lambda 
Pro Control passt den Brenner 
automatisch an die Gasart an und 
gewährleistet eine stets effiziente 

Verbrennung mit niedrigen Emissionen 
und Betriebskosten. 

Vitomax für 100 % Wasserstoff
Die Reduzierung von Treibhausgasen 
und der Wechsel von fossilen Brennstof-
fen hin zu alternativen und umwelt-
freundlichen Lösungen stehen zuneh-
mend auch beim Einsatz von Großkes-
seln im Fokus (Bild 4). Die Vitomax 
Heißwasser- und Dampferzeuger lassen 
sich deshalb auch mit reinem Wasserstoff 
betreiben, der etwa bei chemischen Pro-
zessen anfällt und häufig ungenutzt in 
die Umwelt abgegeben wird. Neben der 
Vermeidung von klimaschädlichen CO2-
Emissionen ist dies auch eine besonders 
wirtschaftliche Lösung.

Mit dem modularen Großkesselpro-
gramm Vitomax stehen komplette Lö-
sungen für die Heißwasser- und Dampf-
erzeugung in Industrie und Kommunen 
zur Verfügung. 

Kontakt.
www.viessmann.live
viessmann.family/wasserstoff

Bild 2: Die neuen kompakten BHKW-Module 
Vitobloc 300 NG 15 und Vitobloc 300 NG 20 

Bild 3: Ab Mitte 2021 ist der Vitocrossal 200, Typ 
CIB, (80 bis 318 kW) auch für den Betrieb mit bis 
zu 20 % Wasserstoff im Erdgas verfügbar

 Bild 4: Vitomax Kessel können mit reinem 
Wasserstoff betrieben werden 

http://www.viessmann.live
http://viessmann.family/wasserstoff

