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KWK trifft auf die etablier-
ten Heizungstechnologien

Auf der weltweit führenden messe für Haustechnik 

gaben sich die Branchenführer die Klinke in die Hand. 

Viessmann belegte mit seinem Stand ein Viertel der Halle 

12.1, flankiert von den rein elektrisch anbietenden markt-

begleitern von Stiebel eltron und nibe. Die KWK war in 

dieser Halle am zentralen, breiten mittelgang z. B. durch 

eC Power, rmB/energie und Senertec vertreten, die ihre 

stromerzeugenden Heizungen als netzdienliche Alter-

native vorstellten. Den heiseren Stimmen war schon am 

zweiten messetag anzumerken, dass das interesse an ihrer 

Anlagentechnik groß war.

es gab einige neuigkeiten zu bestaunen. So verkündete 

remeha ebenfalls in Halle 12.1 den einstieg in das stark 

wachsende Segment der Heizungen mit Brennstoffzel-

le. Das gleiche feld geht Solid Power mit seiner neuen 

Brennstoffzelle vom typ BG 15 an, die nun auch im Betrieb 

modulieren kann.

eine spannende Aussage konnte am Stand von Senertec im 

Anschluss an eine Podiumsdiskussion, an der auch Jürgen 

Kukuk, ASUe-Geschäftsführer, teilnahm, aufgefangen wer-

den. Darin sagte Siegfried Schmidt, Gebietsverkaufsleiter 

bei Senertec: „Unsere beiden Elektro-Smarts laden wir aus 

der Steckdose für jeweils 4 €. Mit dem Dachs kostet uns das 

80 Cent!“ Dies ist ein starkes Argument für die dezentrale 

Kraft-Wärme-Kopplung, wenn neben dem Ladestrom die 

entstehende Wärme zum Heizen genutzt werden kann.

neuer standort auf der Messe – neue Kontakte

mit dem Gemeinschaftsstand erDGAS verfolgten ASUe, 

BDeW, Zukunft erDGAS und die initiative Brennstoff-

zelle unter der freundlichen Unterstützung der VnG AG 

das Ziel, die innovationskraft und die Vielseitigkeit von 

erdgas und seinen grünen Verwandten zu zeigen. neben 

einem vielbeachteten AUDi A5 g-tron zogen vor allem 

die funktionierende mini-Power-to-Gas-Anlage und 

die neuen Brennstoffzellen-Heizungen Gäste auf den 

Stand in Halle 11.1. in dem ansonsten von Holzöfen und 

Pellet-Lieferanten dominierten Umfeld unseres Stan-

des gab es viele überraschte fragen von interessierten 

Besuchern.

Der messeauftritt wurde durch Vortragsveranstaltun-

gen abgerundet – sog. Knowhow-Sessions –, in denen 

verschiedene experten ihre innovativen Ansätze für die 

energie- und Gasversorgung der Zukunft in kurzen und 

prägnanten Vorträgen zeigten. Am 13.03. wurde zudem 

auf dem Stand der offizielle Start der raustauschwo-

chen 2019 gefeiert.

Schauen Sie sich die Bildergalerie an, um einen eindruck 

von unserem Stand und den exponaten zu erhalten.

https://www.asue.de
https://www.asue.de
https://www.viessmann.de/
https://www.stiebel-eltron.de/de/home.html
https://www.nibe.eu/de-de
https://www.ecpower.eu/de/
https://www.neotower.de/
https://www.senertec.de/
https://www.remeha.de/
http://www.solidpower.com/
https://asue.de/
https://www.bdew.de/
https://zukunft.erdgas.info/
https://zukunft.erdgas.info/ueber-zukunft-erdgas/plattformen-zukunft-erdgas/initiative-brennstoffzelle
https://zukunft.erdgas.info/ueber-zukunft-erdgas/plattformen-zukunft-erdgas/initiative-brennstoffzelle
https://vng.de/de
https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/a5/a5-sportback-g-tron.html
https://raustauschwochen.erdgas.info/
https://raustauschwochen.erdgas.info/
https://asue.de/gallerie/ish_2019_gemeinschaftsstand_erdgas
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Get new technology first: 
Wir nehmen das Motto 
wörtlich!
Die 2019er Ausgabe der Hannover messe hat in diesem 

Jahr Schweden als Partnerland gewählt. Die Schweden

fokussieren ihren markt derzeit vor allem auf Digitalisie-

rung und autonome maschinen und finden dadurch große 

Anerkennung auf der ingenieurstechnischen Leitmesse in 

Deutschland. in Sachen energietechnik sind die import-

möglichkeiten allerdings nicht so stark ausgeprägt. Deren 

aktuelle entwicklungen lassen sich auf dem Gemein-

schaftsstand „Dezentrale energieversorgung“ in Halle 27 

auf Stand K42 erfahren. Denn dort wird auf Ständen und 

in fachvorträgen vorgestellt, wie die energie- und Wär-

mewende mit effizienten Gastechnologien zum erfolg 

werden kann. erst in der Kopplung mit den erneuerbaren 

energien aus Wind und Sonne kann die transformation der 

energielandschaft besonders wirtschaftlich und in reali-

sierbaren Zeiträumen erfolgreich werden.

Die innovationen der Branche richten sich dabei eng an 

den Bedürfnissen des marktes und der Bürger aus. So 

stellen etablierte techniken wie BHKWs und mikrogastur-

binen in Verbindung mit flexibler fahrweise und smarter 

nahwärmeversorgung Wärme und Strom genau dann 

bereit, wenn der Betrieb am wirtschaftlichsten ist. neben 

den maschinen werden aber auch alternative treibstoffe 

wie regenerativ erzeugter Wasserstoff thematisiert, wie 

die Vorträge zu Gasmix-Brennern und aktuellen entwick-

lungen der Heizung mit Brennstoffzelle zeigen werden.

Dieser komplette Überblick im Bereich der dezentralen 

energieversorgung zeigt, dass die Kraft-Wärme-Kopplung 

das Potenzial hat, energie- und Wärmewende voranzu- 

bringen. Als Herzstück von unzähligen dezentralen ener-

gieversorgungskonzepten trägt sie zur Steigerung der 

energieeffizienz und dem Klimaschutz bei. 

Weitere informationen zum messeauftritt unter https://

asue.de/termine_veranstaltungen/asue_und_bkwk_auf_

der_hannover_messe_2019 und in der mitteilung des 

B.KWK inklusive ticketbestellung unter www.bkwk.de.

neue Chancen für 
KWK-anlagen bei Wärme-
netzen und gewerblichen
Betreibern

asue unterstützt bundesweite Info-tage zur 

flexibilisierung von erdgas-KWK-anlagen

Das stetige Anwachsen der Strommengen aus den fluktu-

ierenden erneuerbaren energien Wind und Photovoltaik im 

Zuge der energiewende verändert die Struktur der residu-

allastdeckung. Diese ist aber unverzichtbar für die jederzei-

tige Versorgungssicherheit. Damit wird die rolle der KWK 

in Verbindung mit einem flexiblen, an den Strombörsen-

preisen orientierten Anlagenbetrieb immer wichtiger. 

Welche betriebswirtschaftlichen Chancen für bestehende 

und neue KWK-Anlagen bei Wärmenetzen und gewerbli-

chen Betreibern durch flexiblen, strommarktorientierten 

Betrieb bestehen, darüber informieren zehn bundesweit 

gestreute infotage bis Juni 2019. 

nähere informationen auf www.kwkkommt.de. 

https://www.asue.de
https://www.asue.de
https://asue.de/termine_veranstaltungen/asue_und_bkwk_auf_der_hannover_messe_2019
https://asue.de/termine_veranstaltungen/asue_und_bkwk_auf_der_hannover_messe_2019
https://asue.de/termine_veranstaltungen/asue_und_bkwk_auf_der_hannover_messe_2019
https://www.bkwk.de/veranstaltungen/
http://www.kwkkommt.de
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Die nächsten termine: 

Datum Region Veranstaltungort
27.03.2019 Hessen / rheinland-Pfalz / Saarland frankfurt (m)

10.04.2019 Bayern Süd münchen

09.05.2019 Sachsen / Sachsen-Anhalt / thüringen  Leipzig

06.06.2019 Baden-Württemberg Stuttgart

Die ASUe unterstützt die initiative als ideeller Partner. für 

ASUe-mitglieder gelten überall vergünstigte teilnahmege-

bühren.

Die mitglieder der ideellen Kooperationspartner können, 

unabhängig davon, ob es sich um KWK-Betreiber oder 

KWK-Leistungen anbietende firmen (Planer, Berater etc.) 

handelt, zum Sonderpreis von 80 € (plus mwSt.) teil-

nehmen. Dies gilt auch für KWK-Leistungen anbietende 

firmen, die auf einladung von Sponsoren teilnehmen, also 

z. B. Geschäftspartner. 

Heizungstechnisches neuland 
wird betreten
Unter der federführung der Stadtwerke Augsburg (SWA) 

wurde die Sanierung eines dortigen Wohngebäudes aus 

dem Jahr 1974 genutzt, um neuland zu betreten. mit dem 

Ziel, möglichst wenig Co
2
 durch den Betrieb der Heizung 

zu emittieren, sind die SWA eine Kooperation mit dem 

rostocker technologieunternehmen exytron eingegangen.

Das ergebnis dieser Partnerschaft ist ein technologisches 

Konzept, das trotz der vielen und teilweise riskanten, unbe-

kannten Schnittstellen umgesetzt wurde.  
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Am Anfang steht eine auf den Dächern der Wohnanlage 

installierte PV-anlage mit 150 kW
p
. Deren Strom versorgt 

zunächst die Bewohner der Häuser und wird dann zu 

einem Batteriespeicher mit 40 kWh Kapazität geleitet. 

in Zeiten, in denen mehr Strom produziert als verbraucht 

wird, wird ein elektrolyseur mit 52 kW Anschlussleistung 

bedient. Der darin aus der Spaltung von Wasser entste-

hende Sauerstoff wird zunächst verdichtet und in zwei 

tanks mit je 13 m³ Speichervolumen bei 25 bar zwischen-

gelagert. Aus diesen tanks wird die Brennluft für die zwei 

Gasthermen mit je 100 kW
th

 und das Blockheizkraftwerk 

mit 20 kW
el
 und  44 kW

th
 entnommen. Daraus folgt: Die 

Verbrennungsabgase der drei Spitzenlast-Heizungsan- 

lagen enthalten keinerlei schädliches no
x
. Dies ist zusätz-

lich für die folgende Anwendung der Abgase wichtig.

Denn das Abgas wird nicht etwa in die Umgebung abge- 

geben, sondern in einem weiteren 13 m³-tank bei 25 bar 

gespeichert. Aus diesem dritten tank wird dann ein Metha-

nisierungs-Reaktor versorgt, der den aus der elektrolyse 

von Wasser stammenden Wasserstoff zusammen mit 

dem Kohlenstoffdioxid aus den Verbrennungsabgasen 

zu künstlichem, erneuerbarem Methan (Synthetic natu-

ral Gas – SnG) umwandelt. Dieses wird anschließend in 

einem vierten 13 m³-tank bei 25 bar für die nutzung in den 

Gasthermen und dem BHKW gespeichert. Das Projekt wird 

dadurch abgerundet, dass die in elektrolyseur, methani-

sierungs-reaktor und Wasserabscheider frei werdende 

Wärme in Höhe von 24 kW zusätzlich in den vorhandenen 

Wärmespeicher mit 4 m³ Speichervolumen geführt wird.

Vorreiter in der Bestandssanierung: 2050 schon heute

mit der energetischen Sanierung des 1974 gebauten 

Gebäudekomplexes haben die SWA zusammen mit ihren 

Partnern gezeigt, dass der erst für das Jahr 2050 vorge-

sehene Klimaschutzstandard der Bundesregierung sozial 

verträglich bereits heute für ältere Bestandsbauten nah an 

der Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden kann. Auf 

ca. 5.400 m² Wohnfläche profitieren die mieter nun kosten-

neutral davon, dass erstmalig eine dezentrale PtG-Anlage 

in städtischem Umfeld genutzt wird, um lokal erzeugten 

Strom für spätere nutzungen effizient und verlustfrei als 

Gas zu speichern.

nach knapp einjähriger Bauzeit wurde die Heizungsanlage 

mitte februar 2019 in Betrieb genommen. Wenn im märz 

2019 auch die PV-Anlagen auf dem Dach der Häuser instal-

liert sind, kann die abgas- und feinstaubfreie Gasheizung 

endgültig den vollen Betrieb aufnehmen.

Die Verbände der Gaswirtschaft beglückwünschen den 

Gewinner des innoVAtionSPreiSeS 2018 ausdrücklich

zu diesem gelungenen Leuchtturmprojekt.

neue Heizungs-effizienzklasse 
a+++, streichung der stufen 
e bis G 
Das energielabel klebt inzwischen an allen elektrischen 

Haushaltsgeräten. in einer eindeutigen, an die Ampel-

farben angelehnten, siebenstufigen Skala kann auch 

ein nicht-fachmann intuitiv ablesen, wie schonend und 

effizient ein Gerät mit den ressourcen umgeht. Weil die 

Heizungstechnologien stetig weiterentwickelt werden 

und laufend neue, effizientere Produkte auf den markt 

kommen (ASUe berichtete), werden die Grenzwerte der 

einzelnen Stufen laufend angepasst. So wird sichergestellt, 

dass die Hersteller ihren Kunden immer das effizienteste 

Produkt anbieten können, das technologisch möglich ist.

Wie die Zukunft Altbau in ihrer aktuellen information 

schreibt, stand die energieeffizienz der Heizungsanlagen 

bei der neueinteilung im Vordergrund. nur so lässt sich 

verstehen, warum die Kraft-Wärme-Kopplung auch bei der 

grundlegenden Prämisse, erneuerbare energien deut-

lich zu bevorzugen, ebenfalls mit bis zu A+++ bewertet 

werden kann. Hier wurde offensichtlich dem möglichen 

einsatz von Biomethan oder erneuerbaren Gasen aus 

Power-to-Gas sowie der hohen effizienz der KWK-technik 

rechnung getragen.

https://www.asue.de
https://www.asue.de
https://www.sw-augsburg.de/magazin/detail/power-to-gas-anlage-wegweisendes-projekt-zur-energiewende/
https://innovationspreis-gas.de/
http://newsletter.asue.de/20181123/
https://www.zukunftaltbau.de/presse/presseinformationen/eu-energielabel-fuer-neue-heizungen-2019-kommt-geaenderte-skala/
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neuordnung der effizienzklassen

Generell erhalten nach der neuordnung alle Heizungen 

das Label A+ bis A+++, wenn sie erneuerbare energien wie 

Sonnenenergie, Biomasse oder Umweltwärme nutzen. 

Die einordnung einer Heizungsanlage lässt sich aber auch 

durch Kombinationen von technologien optimieren. 

So rutschen Gasheizungen und Ölheizungen mit Brenn-

werttechnik von A+ auf A bis B ab, können aber in Verbin-

dung mitz. B. einer Solarthermie-Anlage oder einer ande-

ren form von erneuerbarer energie angehoben werden.

Schwieriger wird es für Heizungsanlagen ohne Brennwert-

technik – sie sind zukünftig mit dem Label C gekennzeich-

net. Sie dürfen nur noch in bestimmten mehrfamilienhäu-

sern eingesetzt werden, wo hohe Vorlauftemperaturen, die 

eine Brennwertnutzung unmöglich machen, notwendig 

sind.  Die Labels der Stufe D werden in Deutschland nicht 

mehr zu finden sein, da ihr einsatz nur noch teilweise in 

den südeuropäischen Ländern mit geringem Heizenergie-

bedarf erfolgt.

energiekosten werden nicht dargestellt, zukünftige

Vereinheitlichung

Was viele Verbraucher vom Label erwarten, wird weiterhin 

nicht dargestellt. Die tatsächlichen Betriebskosten hängen 

nämlich stark vom geheizten Gebäude und dem Verhalten 

der darin lebenden oder arbeitenden menschen ab. So 

können anders als bei den in Haushalten üblicherweise 

vorhandenen Geräten, wie Kühlschränken oder Spül- und 

Waschmaschinen, keine generellen Aussagen zu den be-

trieblichen energiekosten von Heizungsanlagen getroffen 

werden.

eigentlich sollten die energielabels ach dem eU-Beschluss 

2017/1369 vom 04. Juli 2017 ab 2019 grundlegender 

reformiert werden. Die zusätzlichen Plus-Zeichen sollten 

demnach verschwinden und die Labels in die Klassen A bis 

G eindeutiger einsortiert werden. mit der aktuell einge-

schobenen, vorübergehenden neu-Klassifizierung werden 

die Labels der schnellen technischen Weiterentwicklung 

gerecht, noch während die Umstellung auf die neue Grup-

pierung vorbereitet wird. Die frist für die finale Umstellung 

der Produktgruppen beträgt sechs Jahre und endet 2023.

Die Wärmewende kommt 
nicht aus den startlöchern
Der energie, die in deutschen eigenheimen zum Heizen 

verwendet wird, kommt bei der Vermeidung von Co
2
- 

emissionen und der reduzierung des energieverbrauchs 

eine entscheidende Bedeutung zu. Wir haben schon häu-

figer bemängelt, dass sich fachplaner und Hausbesitzer in 

dem Dschungel permanent geänderter förderrichtlinien 

und neuer rechtlicher rahmenbedingungen nur schwer 

zu einer entscheidung für eine neue Heizung durchringen 

können. Hinzu kommt die inzwischen verfügbare Vielfalt 

effizienter Heizungstechnologien, die nur mit Hilfe eines 

geeigneten energieberaters durchdrungen werden kann. 

Das ergebnis dieser Schwierigkeit zeigt nun auch die 

BDH-Bilanz für das Jahr 2018. in ihr lässt sich ablesen, dass 

der dringend gebotene Aufbruch zum Umbau der Wärme-

versorgung im Wohnbereich immer noch auf sich warten 

lässt.

noch gibt es mindestens fünf millionen veraltete 

Wärmeerzeuger im markt, für deren Austausch wir unter 

anderem mit Blick auf das mieter-Vermieter-Dilemma 

mehr tun müssen. Auch muss anerkannt werden, dass

sich durch den natürlichen Austausch von Heizungsgerä-

ten in der regel zu Gasbrennwertgeräten eine deutliche

reduktion der Co
2
-emissionen abzeichnet. 

https://www.asue.de
https://www.asue.de
https://asue.de/energie-im-haus/broschueren/310139_asue_besonders-sparsame-haushaltsgeraete_2018-19
https://asue.de/energie-im-haus/broschueren/310139_asue_besonders-sparsame-haushaltsgeraete_2018-19
https://www.bdh-koeln.de/fileadmin/user_upload/Marktentwicklung_Deutschland_2018.pdf
https://www.bdh-koeln.de/fileadmin/user_upload/Pressegrafiken/10-jahres-absatz-waermeerzeuger.jpg


asueinformiert

seIte 6

KontaKt  

aSUE arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.

Dipl.-Ing. Jürgen Kukuk • Robert-Koch-Platz 4 • 10115 Berlin • T 0 30 / 22 19 13 49-0 • F 0 30 / 22 19 13 49-9

newsletter unter: www.asue.de/newsletter www.asue.de

04.2019

Dennoch vollzieht sich so die energetische Sanierung von 

Häusern im Bestand weiterhin zu langsam. Bedauerlicher-

weise wurden mit ca. 6.000 BHKW und Brennstoffzellen 

nur rund 1 % der eingebauten Geräte als KWK-Anlagen 

ausgelegt, die dadurch in der BDH-Grafik nicht erkennbar 

auftreten.

Wärmewende nur mit KWK und erneuerbaren 

energieträgern

in den Zahlen wird deutlich, dass die hocheffiziente und 

netzdienlich arbeitende KWK immer noch von einer 

übertriebenen regelungswut im einsatz gebremst wird. 

Wer möchte sich als Betreiber einer KWK-Anlage regel-

mäßig mit dem KWK-Gesetz, der Bundesnetzagentur 

und dem Hauptzollamt beschäftigen, wenn bei der heute 

üblichen installation eines Gas-Brennwertkessels nur ein 

netzanschluss erfolgen und der Schornsteinfeger regel-

mäßig kommen muss? es wäre wünschenswert, die vom 

Wetter unabhängige Stromproduktion mit BHKW oder 

Brennstoffzelle in den eigenen vier Wänden im Sinne der 

Wärmewende stark zu vereinfachen. Dabei ist die zusätzli-

che Stromerzeugung ein interessanter einkommensfaktor 

auch für den Hausbesitzer. Darüber hinaus wäre für eine 

weitere Beschleunigung der Sanierung im Bestand ein kon-

sequenteres fördern und fordern notwendig, um nicht nur 

über die Vorschriften im neubau fortschritte zu erzielen.

Zum Glück gibt es für die installierten Brennwertkessel 

aber noch eine zweite, hochinteressante option:  

den Betrieb mit erneuerbaren energieträgern. 

Der einsatz von Biomethan und zukünftig vor allem 

methan und Wasserstoff aus Power-to-Gas-Anlagen (PtG) 

bringt erneuerbare energien auch in den für energie- 

und Wärmewende so wichtigen Gebäudebestand – 

saisonübergreifend und verlässlich. Auch die großen 

Strom- und Gasnetzbetreiber, wie tennet, Amprion, 

Gasunie oder open Grid europe, arbeiten mit groß an-

gelegten Projekten an der industriellen einführung der 

PtG-technologie und dem Wasserstoff-Handling.

mit dem Gelingen dieser Projekte können Brennwert-

technik und KWK-Anlagen ihren technologischen ent-

wicklungsstand weiter manifestieren. im Zusammenspiel 

mit jeweils verfügbaren erneuerbaren energien wie PV, 

Solarthermie und/oder Umweltwärme werden Co
2
-ein-

sparungen im Wärmemarkt zukünftig zu vertretbaren 

Kosten möglich. Die Ziele der Heizungserneuerung, der 

energieeffizienz und sogar der residualen Stromerzeugung 

in ergänzung zu erneuerbarem Strom werden erfüllt und 

die technische erneuerung attraktiver gestaltet.

https://www.asue.de
https://www.asue.de

