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Wasserstoff als Energieträger rückt auch bei Heizungs
anbietern in den Fokus

In Deutschland nutzen derzeit knapp 14 
Mio. Heizungen verschiedenster Leis-

tungsgrößen Gas als Energielieferant und 
werden überwiegend über das Erdgas-
netz mit Brennstoff versorgt. Deshalb ist 
die Beimischung von Wasserstoff im Erd-
gasnetz ein Baustein, um die Klima-
schutzziele der Bundesrepublik Deutsch-
land zu erfüllen. Voraussetzung dafür ist, 
dass bestehende, mit Gas betriebene 
Wärmeerzeuger eine solche Beimischung 
erlauben, auf Wasserstoff umgerüstet 
werden könnten oder neue Geräte ent-
wickelt und installiert werden. 

Bislang ist aus Elektrolyse gewonne-
ner „grüner“ Wasserstoff jedoch nur in 
geringen Mengen verfügbar. Mittel- und 
langfristig stellt Wasserstoff eine 
zukunftssichere und realistische Hei-
zungslösung für viele Bestandsgebäude 
dar, beispielsweise wenn Wärmepumpen 
nicht wirtschaftlich einsetzbar sind. Grü-

nen bzw. blauen Wasserstoff im Gebäu-
desektor einzusetzen, ist ein sehr sinnvol-
ler Schritt, um im Jahr 2050 die Kohlen-
stoff-Neutralität zu erreichen. 

Begrenzte Wasserstoff
einspeisung 
Wasserstoff als sogenanntes Zusatzgas 
kann nur begrenzt ins Erdgasnetz einge-
speist werden, da es in seinen physikali-
schen und chemischen Eigenschaften 
vom herkömmlichen Erdgas abweicht. 
Anders als Erdgas enthält Wasserstoff kein 
Kohlenstoff-Atom und verbrennt somit 
rückstandsfrei. Weiterhin handelt es sich 
bei Wasserstoff um den Energieträger mit 
der höchsten gewichtsbezogenen Ener-
giedichte, was ein deutlich verändertes 
Brennverhalten zur Folge hat. Diese Unter-
schiede der Energieträger führen schließ-
lich dazu, dass die Einspeisungsgrenze 

derzeit bei einem 10 Vol-% liegt. Der indi-
viduelle Grad ist neben der Schwierigkeit 
innerhalb des Mischprozesses abhängig 
von variierenden regionalen Bedingun-
gen von Gasfernleitungen sowie Verteiler-
netzen. Die jeweilige Beschaffenheit von 
Endverbraucher-Geräten definiert schließ-
lich die individuellen Nutzungsgrenzen 
des Energieträgers. Der Tank von Erdgas-
fahrzeugen erlaubt beispielsweise die 
Wasserstoff-Einspeisung von rund zwei 
Volumenprozent, während Gasturbinen 
eine Einspeisung von bis zu fünf Volumen-
prozent ermöglichen. Die vom Bundesver-
band der deutschen Heizindustrie (BDH) 
empfohlene Einspeisemenge von Wasser-
stoff ins Erdgasnetz liegt derzeit bei maxi-
mal zehn Volumenprozent. 

Der Wandel hin zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung ist jedoch nicht mög-
lich, bevor Verteilernetze entsprechend 
angepasst worden sind. Ferner müssen 

Der Dachs heizt mit 20 % Wasserstoff

Die Dachs-Anlagen der zweiten Gene-
ration haben die Wasserstoff-Zertifi-

zierung durch den TÜV Süd erhalten. Das 
bedeutet, die Geräte dürfen auch mit 
Erdgas betrieben werden, welchem bis 
zu 20 % Wasserstoff beigemischt sind. 

Wasserstoff als Heizenergie lässt sich 
regenerativ aus überschüssigem Öko-
strom herstellen, verbrennt ohne CO2-
Emissionen und lässt sich dem normalen 
Erdgas unkompliziert beimischen. So 
wird das Heizen mit Erdgas sukzessive 
klimafreundlicher. 

Auch das Gasnetz ist eine wichtige 
Lebensader für den zukünftigen Wasser-
stofftransport. Aktuell ist der Wasserstoff-
anteil im Erdgas-Netz allerdings noch 
sehr gering. Bis zum Jahr 2030 strebt die 
Bundesregierung einen Anteil von 10 % 
an, doch der Deutsche Verein des Gas- 

und Wasserfaches e.V. (DVGW) hält in die-
sem Zeithorizont eine Beimischung von 
bis zu 20 % für möglich. 

Darauf ist der Dachs Gen2 mit 2,9 und 
5,5 kW elektrischer Leistung vorbereitet, 
ohne dass für den steigenden Wasser-
stoffanteil eine kostenintensive Nachrüs-
tung erforderlich wäre. 

Die „H2-Readyness“ spielt eine zuneh-
mend größere Rolle bei gasbetriebenen 
Heizgeräten. Denn sie legt die Grundlage 
für einen CO2-neutralen Gebäudebe-
stand, wie ihn die Bundesregierung für 
das Jahr 2045 anstrebt. Geplant ist unter 
anderem eine Weiterentwicklung des 
K raf t-Wärme - Kopplungs- Geset zes 
(KWKG), um den Einsatz regenerativer 
Gase in diesem Bereich zu forcieren. Auch 
im Gebäudeenergiegesetz (GEG) steigt 
die Bedeutung des Wasserstoffeinsatzes 

in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Auf-
grund der TÜV-Zertifizierung für die 
20-%ige Wasserstoffbeimischung schafft 
der Dachs schon jetzt die Möglichkeit, 
künftige gesetzliche Vorgaben mit der 
heutigen Technik zu erfüllen. 

Senertec
www.senertec.de

Der Dachs 2.9 und 5.5 der neuesten Generati-
on sind offiziell TÜV-zertifiziert für bis zu 20 % 
Wasserstoff Quelle: SenerTec

http://www.senertec.de
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Endverbraucher-Geräte auf die fortwäh-
rend steigende Beimischung von Wasser-
stoff ausgerichtet werden. Alle Haushalte 
zusammengenommen, heizt Deutsch-
land derzeit mit etwa 14 Mio. Gasgeräten, 
von denen jedes zweite älter als 20 Jahre 
ist. Eine Umrüstung auf wasserstoffver-
trägliche Geräte wäre somit zwingende 
Voraussetzung einer höheren Wasser-
stoffbeimischung. Anders als bei der 
Umstellung von L- auf H-Gas in Nord-
west- Deutschland können dabei keine 
Umrüstsätze verwendet werden, um 
bestehende Wärmeerzeuger auf die ver-
änderte Zusammensetzung des Energie-
trägers zu ermöglichen. Denn dafür 
müssten sicherheitsrelevante Kompo-
nenten in den Geräten getauscht werden 
und eine neue Sicherheitszertifizierung 
und Abnahme am Gerätestandort erfol-
gen. 

Wichtig ist auch zu untersuchen, ob 
und wie sich das veränderte Gasgemisch 
auf weitere Technologien auswirkt, die an 
das Gasnetz angeschlossen sind, insbe-
sondere auf Verbrennungsmotoren in 
Blockheizkraftwerken. Hier sind die Moto-
renhersteller und weniger die Heizungs-
anbieter wie Buderus in der Führungs-
rolle.

Dauerhaft bedarf es also einer Umstel-
lung auf Endverbrauchergeräte, die ent-
sprechende Neuentwicklungen vereinen, 
sowie angepasster rechtlichen Rahmen-
bedingungen. Nachrüstungen und eine 
anschließende Weiternutzung der vor-
handenen Heizgeräte sind nur in Ausnah-
mefällen möglich (Bild 1).

Fazit 
Buderus betrachtet aus Verbrauchssicht 
und unabhängig von Gewinnung, Vertei-
lung und alternativer Verwendung in an-
deren Sektoren eine Beimischung von 
Wasserstoff ins Erdgasnetz in einer Grö-
ßenordnung von 10 % als technisch un-
problematisch für bestehende Wärmeer-
zeuger. Für höhere Beimischungen - in 
einer Größenordnung von bis zu 20 % - 
müssen Bestandsanlagen sicherheits- 
und materialtechnisch auf Verträglichkeit 
untersucht werden. Erklärtes Ziel von Bu-
derus ist es, auch höhere Wasserstoffbei-

mischungen bei neuen Wärmeerzeugern 
zu ermöglichen. Da der Anteil von Was-
serstoff nur über einen längeren Zeit-
raum steigen würde, besteht ausreichend 
Zeit, Wärmeerzeuger zu entwickeln, die 
auch 100 % Wasserstoff verwenden kön-
nen. 

Autor: 
MBA, Dipl.Ing. (FH) Philipp Woerner 
Modularchitekt Wärmezellen Brennwert 
Buderus Heiztechnik, Bosch Thermotech
nik GmbH

Bild 1: Um hohe Wasserstoffbeimischungen bei Wärmeerzeugung in Gebäudesektor zu ermögli-
chen, sind Neuentwicklungen und ein angepasster Rechts- und Vorschriften-Rahmen erforderlich
 Bild: Buderus

DIE DUNKELSTRAHLER-
HALLENHEIZUNG

A MILDE STRAHLUNG STATT TEURE  
 ZUGLUFT

A WÄRMT DEN BODEN, NICHT DAS DACH

A KEINE STAUBAUFWIRBELUNG
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 MODULTECHNIK

A ENERGIESPARENDER BRENNWERT- 
 EFFEKT 

A MODULIERENDER BETRIEB

A GEG-KONFORM

www.vacurant.deTel 05252 9821-0
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Moderne Heiztechnik für Schlosshotel in Aurich

Der Neubau des Hotel zum Schloss 
wurde im November 2021 nach et-

wa zweijähriger Bauzeit fertiggestellt und 
bietet auf über 3.300  m² Wohn- sowie 
Nutzfläche (Bild 1). Das TGA-Fachpla-
nungsbüro IGA entschied sich in der Ab-
stimmung mit den Bauherren für eine 
klassische Wärmeverteilung: Es kamen 
Flachheizelemente in vertikaler Planaus-
führung zum Einsatz, die sich harmonisch 
in die Innengestaltung der Räumlichkei-
ten einfügen. 

Zur Wärmeerzeugung sind zwei Gas-
Brennwertgeräte der Baureihe SGB  i mit 
Nennheizleistungen von je 125  kW im 
Einsatz, die als Kaskade fungieren (Bild 2). 
Die wesentlichen Vorteile dieser Bauform 
sind eine hohe Ausfallsicherheit durch 
den redundanten Aufbau der in Reihe 
geschalteten Kesse und der optimale 
Betrieb der frei modulierbaren Heizkessel, 
die einen Nennheizleistungsbereich von 
19 bis 250 kW abdecken. 

Der Normnutzungsgrad wird bei die-
ser Kesselgröße der SGB-Baureihe 
(125 kW Heizheizleistung) mit 109,5 % (ηN 
(Hi) bei 40/30  °C) angegeben. Dies liegt 
unter anderem am Wärmetauscher aus 
Aluminium-Silicium, der eine optimale 
Wärmeübertragung garantiert. Zusätz-
lich ist ein emissionsarmer, modulieren-
der Gas-Vormischbrenner integriert. Er 
bewirkt, dass bei der Verbrennung nur 
geringste Mengen an CO und NOX ent-
stehen. Die Emissionswerte liegen daher 
weit unterhalb der einzuhaltenden 
Grenzwerte.

Des Weiteren wurde zur Heizwasser-
aufbereitung gemäß VDI 2035 das Wand-
gerät AguaSave Kompakt von Brötje in 
die Anlage eingebunden. Mit dieser 
Komponente wird das Wasser, das dem 
Heizkreislauf zugeführt werden soll, teil-
weise entsalzt, anschließend wieder mit 
Rohwasser gemischt sowie mit der ent-
sprechenden Menge des Schutzproduk-

tes versetzt. Auf diese Weise lassen sich 
der pH-Wert bzw. die Leitfähigkeit des 
Wassers stabilisieren und die Bildung von 
Biofilmen verhindern. 

Die integrierten Systemregler ISR-Plus 
sind mit einer serienmäßigen Kaskaden-
regelung ausgetattet. Mit ihr lassen sich 
ein oder mehrere Wärmeerzeuger 
bedarfsgerecht schalten. In diesem 
Objekt ist der erste (rechte) Kessel der 
Master der Kaskade (Bild 3). Über seine 
Regelung laufen die weiteren Wärmeer-
zeuger. Grundsätzlich sind unterschiedli-
che Laufzeitstrategien und Lastfälle 
möglich. Mehrere gemischte Heizkreise 
lassen sich direkt vom Kessel aus ansteu-
ern. Darüber hinaus sind umfangreiche 
Solarfunktionen inklusive Pufferregelung 
enthalten. Über ein multifunktionales 
Erweiterungsmodul (MEWM) lassen sich 
zudem drehzahlgesteuerte Umwälzpum-
pen optimal ansteuern. Ebenfalls positiv 
fällt die einfache Verdrahtung auf, da 
viele Funktionen bereits in der ISR integ-
riert sind. 

In der Schlossresidenz konnte mit der 
eingesetzten SGB-Kaskade ein breiter 
Modulationsbereich von 16 bis 100 % mit 
einem Normnutzungsgrad von mehr als 
109 % erfüllt werden. 

Brötje GmbH
www.brötje.de

Bild 1: Mit der Schlossresidenz wurde ein sehenswertes Ensemble am 
Hotel zum Schloss in Aurich geschaffen   
 Foto: www.hotel-am-schloss-aurich.de

Bild 2: Zwei SGB 125 i in Kaskade geschaltet: Sie versorgen das Gebäude 
mit einer zu beheizenden Fläche von 3.324 m² (lt. DIN EN 12831)  
 Foto: August Brötje GmbH, Rastede

Bild 3:  Der Masterkessel Nr. 1 übernimmt die 
Kaskadenregelung mit der integrierten ISR-Plus 
Foto: August Brötje GmbH, Rastede
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Gebäudeenergieversorgungslösungen für Mehrfamilien
häuser durch ein Brennstoffzellen-BHKW

Die gesamte Wärmeversorgung aller 
Gebäude in Deutschland zukünftig 

größtenteils durch Wärmepumpen zu 
decken, stößt schnell an seine Grenzen. 
Nicht jedes Gebäude ist technisch für die 
Versorgung mit einer Wärmepumpe ge-
eignet, aufgrund der notwendigen Heiz-

kreistemperaturen. Außerdem würde ein 
sehr hoher Strombedarf in ganz Deutsch-
land im Winter entstehen. Dann wird es 
schwierig, diesen aus erneuerbaren Ener-
gien zu decken, besonders in den kalten 
und dunklen Wintermonaten. 

Brennstoffzellen-BHKWs, insbeson-
dere das „inhouse5000+“ System, können 
dabei unterstützen, den Wärmebedarf in 
Gebäuden zu decken und die Strom-
netze im Winter zu entlasten, da sie vor 
Ort die elektrische Energie bereitstellen. 
Brennstoffzellen BHKWs eignen sich 
besonders für Bestandsgebäude mit 
hohem Wärmebedarf, in denen eine 
Wärmepumpe aus Effizienzgründen 
nicht sinnvoll sind. Hierbei wird auf einen 
vorhanden Erdgasanschluss zurückge-
griffen und aus Erdgas wird per Dampfre-
formierung der Wasserstoff bedarfsge-
recht, also ohne Zwischenspeicherung 
des Wasserstoffs, für die Brennstoffzelle 

gewonnen. Die Brennstoffzelle erzeugt 
dann Strom und Wärme zur Grundlastde-
ckung eines Mehrfamilienhauses, Hotels, 
Bürogebäudes oder Gewerbebetriebes. 
Perspektivisch sind auch Erdgas/ Wasser-
stoffgemische, auf dem Weg zu einer 
Wasserstoffinfrastruktur, möglich.

Dadurch, dass das Erdgas nicht ver-
brannt, sondern Strom und Energie durch 
eine chemische Reaktion innerhalb der 
Brennstoffzellen erzeugt wird, sind die 
Schadstoffemissionen wesentlich gerin-
ger als bei einem gasmotorischen BHKW. 
Außerdem ist der elektrische Wirkungs-
grad von 34 %, der durch die Technologie 
erreicht wird, deutlich attraktiver. Der 
Gesamtwirkungsgrad liegt bei dem 
inhouse5000+ System bei bis zu 92 %. 

Das „inhouse5000+“ System hat eine 
elektrische Nettoleistung von 4,2 kW 
sowie eine thermische Leistung von 7,5 
kW. Damit ist es aktuell das einzige kom-
merziell verfügbare Brennstoffzellen-
BHKW in dieser Leistungsklasse. Für die 
Einbindung in das Heizungssystem des 
Gebäudes wird für die Wärmelastspitzen 
ein zusätzliches Heizgerät benötigt. Dies 
kann die noch funktionsfähige Brenn-
werttherme im Gebäude sein. Des Weite-

ren sind verschiedene andere Kombinati-
onen, je nach Gebäude und Anwendung, 
denkbar. Dies kann zum Beispiel das 
Brennstoffzellen-BHKW in Verbindung 
mit einer PV-Anlage, einem Heizstab oder 
einer Wärmepumpe sein.

Das volle Potenzial der Brennstoffzelle 
kann bei einem Betrieb mit reinem Was-
serstoff ausgeschöpft werden, denn das  
„inhouse5000+ hydrogen“ ist für den 
Betrieb mit reinem Wasserstoff entwi-
ckelt worden. Dieses System erreicht bei 
gleicher elektrischer Leistung von 4,2 kW 
netto einen elektrischen Wirkungsgrad 
von bis zu 50 %. Der Gesamtwirkungs-
grad der Anlage liegt auch bei bis zu 92 
%. Entsprechend kann das System etwas 
weniger thermische Energie, nämlich nur 
4,7 kW, liefern. Wenn der Wasserstoff aus 
regenerativen Energien erzeugt wurde,   
ist auch die vom H2-BHKW bereitgestellte 
Energie ohne jegliche CO2-Emission. Der 
Hersteller lässt sein Wasserstoffsystem 
noch dieses Jahr mit CE Zertifizieren. 

Das System ist auf die Grundlastver-
sorgung von Mehrfamilienhäusern und 
Bürogebäuden ausgelegt. Ein sinnvoller 
Einsatz der Anlage ist bei Gebäuden mit 
einem jährlichen Strombedarf von 25.000 
kWh und einem jährlichen Wärmebedarf 
von 100.000 kWh möglich.  

Inhouse engineering verwendet in 
seinem BHKW die Niedertemperatur 
PEM-Brennstoffzelle.  Das System kann in 
einer Leistungsspanne von 40-100 % 
elektrische Leistung moduliert werden. 
Außerdem braucht das System lediglich 
eine Stunde als Kaltstartdauer und kann 
aus dem Stand-by innerhalb von 15 min 
starten. 

Autoren: 
Christian Rinne
DiLiCo engineering GmbH
c.rinne@dilico.de

Christoph Hildebrandt 
inhouse engineering GmbH
c.hildebrandt@inhouseengineering.de

Bild 1: Das Brennstoffzellen-BHKW „inhouse5000+“ Foto: M. Sasse

mailto:c.rinne@dilico.de
mailto:c.hildebrandt@inhouse-engineering.de
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Flexible Stromerzeugung für Oberflächenfinish

Die Automotive-Sparte der Otto Fuchs 
KG ist bekannt für geschmiedete 

Aluminiumräder im Premiumsegment – 
die sogenannten Fuchsfelgen. Im neuen 
Oberflächenzentrum in Meinerzhagen 
liefert ein BHKW mit einem MWM Aggre-
gat Strom und Wärme für eine moderne 
Lackieranlage (Bild 1).

Im Gewerbegebiet Grünewald hat 
Otto Fuchs rund 80 Mio. € in ein neues 
Oberflächenzentrum investiert: Die Otto 
Fuchs Surface Technology GmbH & Co. 
KG. Hier erhalten die Fuchsfelgen ihr spe-
zielles Finish. Angeschlossen an die hoch-
moderne Lackieranlage sind ein Hochre-
gallager und ein Versand- und Logistik-
zentrum. Bestandteil des Bauantrags für 
das neue Werk war ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) zur Eigenstromerzeugung. 
Das stromgeführte BHKW mit einem 
MWM TCG 2020 V12 Aggregat und einer 
Leistung von 999 kW erzeugt etwa 50 % 
des vor Ort benötigten Stroms (Bild 2). 

BHKW im Flexbetrieb 
Das MWM Gasaggregat läuft stromge-
führt angepasst an das Schichtsystem im 

Werk im Flexbetrieb. „So können wir die 
Stromerzeugung perfekt steuern, ausge-
richtet an den Bedarf im Werk“, so Vladi-
mir Giebert, Projektingenieur Versorgung, 
Werksplanung & Instandhaltung. Die bei 
der Stromerzeugung entstehende Ab-
wärme werde vor allem in der kalten Jah-
reszeit komplett genutzt, ergänzt Gie-
bert. Neben der Beheizung des Werks 
wird auch bei vielen Arbeitsgängen in 
der Oberflächenveredelung Prozesswär-
me benötigt, zum Beispiel bei Vorbe-
handlungen oder in speziellen Waschan-
lagen. Für das BHKW im Grünewalder 
Werk hat das Unternehmen die Energie-
versorgung selbst geplant und umge-
setzt. 

Wärmeversorgung zentral ge
steuert
Bei der Otto Fuchs Surface Technology in 
Grünewald ist das BHKW nicht der einzi-
ge Wärmeerzeuger. Erdgaskessel und ei-
ne Wärmerückgewinnungsanlage bei der 
Drucklufterzeugung sind mit dem BHKW 
hydraulisch verbunden. Gesteuert wer-
den diese einzelnen Wärmeerzeuger 

über eine zentrale Steuerung, mit der 
auch die TEM-Steuerung des BHWK ver-
knüpft ist. Diese verschiedenen Kompo-
nenten effizient zu verschalten, war eine 
der Herausforderungen bei der Installati-
on der Anlage. Nach kleineren Anfangs-
schwierigkeiten funktionieren nun alle 
Systeme reibungslos und der Jahresnut-
zungsgrad liegt bei über 70 %

Technische Daten BHKW
Inbetriebnahme: 02.03.2020
Motortyp: TCG 2020 V12
Generator: Marelli MJB 450 LB 4
Steuerung: TEM
Gasart: Erdgas
Anlagenerrichter: OTTO FUCHS KG
Elektrischer Wirkungsgrad: 42 %
Thermischer Wirkungsgrad: 46,3 %
Elektrische Leistung: 999 kW
Thermische Leistung: 1.101 kW
Gesamtwirkungsgrad: 88,3 %

Bild 1: Lackieranlage  Foto : © Otto Fuchs Bild 2: BHKW   Foto : © Otto Fuchs

BESUCHEN SIE UNS ONLINE:
www.gwf-gas.de | www.gas-for-energy.de
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Duisburger Containerterminal „enerport II“ 
mit  MtuWasserstofftechnologie klimaneutral

Rolls-Royce sorgt künftig im derzeit im 
Bau befindlichen Containerterminal 

des Hafens Duisburg für eine klimaneut-
ralen Energieversorgung. Der Geschäfts-
bereich Power Systems von Rolls-Royce 
liefert dazu seine neueste  mtu-Wasser-
stofftechnologie, um das künftige Termi-
nal nachhaltig mit elektrischer Energie 
und Wärme zu versorgen: Brennstoffzel-
len-Lösungen für die elektrische Spitzen-
lastabdeckung sowie Wasserstoff-Block-
heizkraftwerke. Duisport, einer der größ-
ten Binnenhäfen der Welt, baut dazu 
zusammen mit mehreren Partnern bis 
zum Jahr 2023 ein auf Wasserstoff basie-
rendes Versorgungsnetz auf, das mehrere 
technologisch anspruchsvolle Möglich-
keiten der Energieumwandlung und 
-speicherung umfasst.  

Auf der ehemaligen Kohleinsel, dem 
einstigen Umschlagplatz für Schüttgut, 
entsteht derzeit der größte Containerter-
minal im europäischen Hinterland. Das 
wird nicht nur beim Frachtumschlag neue 
Maßstäbe setzen, sondern auch bei der 
klimaschonenden Energieversorgung. 
Die Hauptrolle bei diesem Projekt namens 
„enerport II“ spielen dabei Brennstoffzel-
len sowie mtu-Wasserstoffmotoren – mit 
jeweils unterschiedlichen Aufgaben.  

Die mit Wasserstoff betriebenen mtu-
Brennstoffzellen-Lösungen liefern elektri-
schen Strom, sobald das öffentliche 
Stromnetz an seine Grenzen kommt, bei-
spielsweise für die Bordstromversorgung 
von im Hafen liegenden Schiffen oder im 
Fall anderer Lastspitzen. Darüber hinaus 
wandeln zwei Blockheizkraftwerke 
mit  mtu-Wasserstoffmotoren der Bau-
reihe 4000 Wasserstoffenergie in elektri-
sche Energie um, die ins Versorgungsnetz 
des künftigen Containerterminals oder 
ins öffentliche Netz eingespeist wird. Die 
Abwärme wird für Prozesswärme oder 
zur Gebäudeheizung im Hafen sowie im 
Umfeld des Hafens genutzt. Des Weite-
ren sind Photovoltaikanlagen und Batte-
riespeicher in das lokale Versorgungsnetz 
integriert, das vom Hafenbetreiber 

Duisport, Westenergie Netzservice, Netze 
Duisburg,  Stadtwerke Duisburg und die 
Stadtwerke Duisburg Energiehandel 
zusammen mit dem Fraunhofer-Institut 
Umsicht verwirklicht wird (Bild 1). Das 
Projekt „enerport II“ wird im Rahmen der 
„Technologieoffensive Wasserstoff“ vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz für einen Zeitraum von vier 
Jahren gefördert (Förderkennzeichen: 
03EN3046).

Rolls Royce/MTU
www.rollsroyce.com

Bild 1: Wasserstoff als Energielösung für Binnenhäfen: Ein Microgrid auf der Basis von erneuerba-
ren Energien mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen für Not- und Spitzenstrom sowie mit 
Wasserstoff-Verbrennungsmotoren (hier eine prinzipielle Darstellung) wird den besonderen Ener-
gieanforderungen von Hafenanlagen gerecht. Eine ähnliche Lösung entsteht in naher Zukunft für 
das neue Containerterminal des Hafens Duisburg mit mtu-Wasserstofftechnologie von Rolls-Royce

Vollständige Funktionalität unter 
WINDOWS, Projektverwaltung, 
Hintergrundbilder (DXF, BMP, TIF, etc.), 
Datenübernahme (ODBC, SQL), Online-
Hilfe, umfangreiche GIS-/CAD-
Schnittstellen, Online-Karten aus Internet. 

Stationäre und dynamische Simulation, 
Topologieprüfung (Teilnetze), 
Abnahmeverteilung aus der Jahres-
verbrauchsabrechnung, Mischung von 
Inhaltsstoffen, Verbrauchsprognose, 
Feuerlöschmengen, Fernwärme mit 
Schwachlast und Kondensation, 
Durchmesseroptimierung, Höhen-
interpolation, Speicherung von 
Rechenfällen 

Gas, Wasser, 
Fernwärme, Abwasser, 

Dampf, Strom 

I N G E N I E U R B Ü R O  F I S C H E R — U H R I G  
WÜRTTEMBERGALLEE 27 14052 BERLIN 

TELEFON: 030 — 300 993 90 FAX: 030 — 30 82 42 12 
INTERNET: WWW.STAFU.DE

http://www.rolls-royce.com/
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Gas-Dunkelstrahler für digitale Lernfabrik Campus 
 Buschhütten

Im siegerländischen Kreuztal wurde eine 
denkmalgeschützte Gießereihalle 

(Bild 1) aus dem 19. Jahrhundert totalsa-
niert und einer ungewöhnlichen Nut-
zung zugeführt: Universität Siegen, WTH 
Aachen und mehrere Industrieunterneh-
men entwickeln und erproben dort ge-
meinsam zukunftsweisende Arbeits- und 
Produktionsverfahren. Der „Campus 
Buschhütten“ ist zugleich Aus- und Fort-
bildungsstätte für Fachkräfte und geht 
auf eine Initiative regionaler Firmen und 
der beiden Universitäten zurück. Das 
zweischiffige Gebäude im historischen 
Backsteinstil misst 3.000 m2 Nutzfläche 
und ist weitgehend digitalisiert. Einge-
richtet wurden bislang eine moderne Bü-
rolandschaft, verschiedene Laboratorien, 
Prüf- und Fertigungszellen.

Die Heiztechnik
Der Thinktank verfügt auch über eine 
fortschrittliche und nachhaltige Hei-
zungstechnik. Der Bauherr, die Achen-
bach Holding, entschied sich für eine 
Gas-Dunkelstrahlerheizung mit Brenn-
wertnutzung von Vacurant aus Bad Lipp-
springe. Die direkte Befeuerung mit Erd-
gas ersparte dem Bauherrn die Investiti-
on in eine Heizzentrale mit aufwändigem 
Rohrnetz für das Heizwasser.  Nach der 
Demontage der alten Heizanlagen wur-
den in der 120 m langen und 16 m hohen 
Halle im Firstbereich acht Langfeldstrah-

ler installiert. Sie sind jeweils 19 m lang 
und haben einen gemeinsamen Abgas-
kamin. Somit war nur ein Dachdurch-
bruch notwendig. 

Regelung und Leistung
Die Gesamt-Heizleistung beträgt 320 kW. 
Sie verteilt sich auf vier Heizzonen, die 
separat nach dem Wärmebedarf gleitend 
geregelt werden. Dazu messen Sensoren 
die Strahlungsintensität und die Lufttem-
peratur. Dieses Messprinzip gewährt 
 neben Thermokomfort eine deutliche 

Energieeinsparung und kann durch die 
geringeren Brenner-Taktzahlen die Le-
bensdauer der Heizung verlängern. Zur 
Optimierung der Aufheizphase schaltet 
der Regler über einen Außenfühler die 
Heizung vor der Hallenbelegung ein, da-
mit die vorgeschriebene Temperatur 
zum programmierten Zeitpunkt stimmt.  

Die milde Strahlungswärme tempe-
riert die Halle ohne Zugluft und ohne 
Aufwirbelung von Staub und Keimen. 
Spezielle Reflektoren richten die Strah-
lung nach unten in die Aufenthaltszonen. 
Da die Wärmestrahlen nicht den Luft-
raum temperieren, sondern Boden, 
Wände und Einrichtung, spielt der 
Abstand zwischen den Strahlern und den 
Arbeitsbereichen keine Rolle. Hohe Hal-
len sind deshalb für die Deckenstrahlhei-
zung besonders geeignet. Da nahezu 
keine Thermik entsteht, gibt es keinen 
verlustreichen Wärmestau unter dem 
Hallendach (Bild 2).   

Hohe Energieausbeute
Durch die Brennwertnutzung konden-
siert ein großer Teil des im Abgas enthal-
tenen Wasserdampfes und setzt bis zu 9 
% zusätzliche Nutzwärme frei. Bei der 
herkömmlichen Technik entweicht hin-
gegen die gesamte Abwärme durch den 
Schornstein. Der Brennwerteffekt ent-
steht durch eine kondensatfeste Rohrlei-
tung aus Edelstahl. Darin kondensiert der 
in den Abgasen enthaltene Wasserdampf.  
Durch die Nutzung der Verdampfungs-
wärme geht diese positiv in die Wärme-
bilanz ein. Der feuerungstechnische Wir-
kungsgrad beträgt bis zu 105 %. Das be-
deutet eine hohe Energieausbeute und 
Einsparung an CO2. Bei einer Gasfeuerung 
ist der Wassergehalt im Abgas und somit 
der Brennwerteffekt besonders hoch. Für 
den Bauherrn betragen die Mehrkosten 
20-30 %. Bei einem Return of Investment 
von 3-4 Jahren.

Die Dunkelstrahler im Campus Busch-
hütten haben digitale Schnittstellen und 

Bild 1: Die restaurierte 
Gießereihalle aus der 
Gründerzeit 
Foto: Peter Haub

Bild 2: Die Linearstrahler sind oberhalb der 
Kranbahnen installiert Foto: Peter Haub
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sind an die Gebäudeautomation ange-
schlossen. Das erlaubt den Datenaus-
tausch mit anderen Gewerken, so mit der 
Lüftungs-, der Licht-, Tor- und Jalousien-
steuerung. Die Strahler werden von zent-
raler Stelle aus mit einem PC überwacht 
und gesteuert. Die programmierbare 
Vacutronic-Regelung berücksichtigt die 
Belegung der Halle. Nach Verbindung mit 
dem lokalen Netzwerk (Ethernet) ist auch 

der Zugriff über Handy, Tablet und Lap-
top möglich. 

Optisch an die Innenarchitektur ange-
passt, werden die Dunkelstrahler entwe-
der frei abgehängt oder in die Decken-
konstruktion integriert. Ändert sich die 
Einrichtung der Halle, werden die Strahler 
entsprechend umprogrammiert oder 
umgehängt. Laut Vacurant ist das in der 
Regel problemlos, weil Elektro- und 

Medienversorgung meist auf offenen 
Trassen ausgeführt sind. Für eine Halle 
mit variabler Nutzung wie im Campus 
Buschhütten war das zusammen mit der 
hohen Energieausbeute ein wichtiges 
Kriterium für die Systemwahl.  -peg-

Kontakt:
Vacurant
www.vacurant.de

GasthermenAustauschSystem 

Ein schneller Austausch von Gaseta-
genheizungen, ganz ohne große 

 Umbaumaßnahmen, ist mit der Vario GT 
möglich. Diese dezentrale Wohnungssta-
tion bietet eine Lösung zur Frischwarm-
wasserbereitung in Kombination mit Ra-
diatorenheizung. Anlagen mit älteren, 
dezentralen Gasthermen können zu effi-
zienten und ökologischen Systemen um-
gerüstet werden. 

Angesichts des niedrigen Zinsniveaus 
der letzten Jahre entschieden sich viele 
Bauherren für eine komplette Sanierung. 
Mittlerweile sind die Zinsen und Roh-
stoffpreise bzw. Materialkosten jedoch so 
stark gestiegen, dass preiswerte Alternati-
ven gefunden werden müssen. 

Mit der dezentralen Wohnungsstation 
„Vario GT“ hat der Bauherr die Möglich-
keit, eine nachhaltige Lösung für mehr 
Energieeffizienz zu erhalten – sowohl in 
der Frischwarmwasserbereitung als auch 
in der Heizungsversorgung.

Ohne große Baumaßnahmen und 
ohne viel Schmutz ist der Wärmeträger-
wechsel möglich, unabhängig von der 
Wärmequelle. Hierbei kann der stillge-
legte Kamin als Versorgungsschacht ver-
wendet werden. Über die oberen Primär-
anschlüsse wird die Station mit dem 
Heizstrang verbunden. Die Anordnung 
der Wohnungsanschlüsse unten ent-

spricht dem Anschlussbild der alten Gas-
therme, so dass die Montage der Station 
schnell und ohne Kreuzung von Rohrlei-
tungen erfolgen kann. Verkleidet wird die 
Station durch einen Aufputzschrank, der 
auch die unteren Anschlüsse abdeckt.

Die Umbaumaßnahmen sind so ein-
fach, dass sie sogar im bewohnten 
Zustand einer Wohnung erfolgen kön-
nen. Neben der Abkehr von fossilen Ener-
gieträgern und des Ersetzens durch wei-
tere alternative Energieträger kann das 
System auch bis zu 30 % Betriebskosten 
einsparen.

Uponor Kamo GmbH
www.uponorkamo.de

Bild 1: Wohnungsstation Vario GT von Uponor 
Kamo

Technische Leistungsdaten

Sanitär 
Max. Betriebsdruck PN 10
Warmwasserleistung:  12-17 l/
min
Min. Vordruck 2,0 bar

Heizung
Max. Betriebsdruck PN 10
Max. Betriebstemperatur 85 °C 
Max. pr. Differenzdruck 0,60 bar 

ohne Einsatz von 
 Zusatzarmaturen

Abmessungen
H / B / T 600 x 435,5 x 165 mm

http://www.uponor-kamo.de/

