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Motivation ist das Stichwort, das
sich durch den Preis der deutschen
Gaswirtschaft zieht wie ein roter
Faden: Der Preis soll Motivation
sein für Ingenieure und Planer,
effiziente Energieanlagen zu 
realisieren, für Bauherrn, neuen
Techniken eine Chance für den
Einsatz zu geben, und schließlich
Motivation sein für alle anderen,
die prämierten Ideen nachzuahmen
bzw. weiterzuentwickeln.

Der Preis der deutschen Gaswirt-
schaft steht unter der Schirmherr-
schaft des BGW, Bundesverband
der deutschen Gas- und Wasser-
wirtschaft e.V., und des DVGW,
Deutsche Vereinigung des Gas-
und Wasserfaches e.V. Beide
Organisationen beteiligen sich zu
gleichen Teilen an den Kosten. Die
Wertschätzung eines Preises hängt
davon ab, nach welchen Maß-
stäben er vergeben wird. Beim
Preis der deutschen Gaswirtschaft
waren die Maßstäbe immer sehr
hoch. Die Träger des Preises 
werden von einem unabhängigen
Gremium ausgewählt, das sich
aus herausragenden Vertretern
Deutschlands von Wissenschaft,

Ministerien, des Handwerks, der
Anlagenplaner und des Gasfaches
zusammensetzt. Es ist der Garant
für das Ansehen, das der Preis in
Fachkreisen und in der Öffentlich-
keit genießt. 

Die Notwendigkeit, Energie und
Energiedienstleistungen ausrei-
chend und wirtschaftlich bereit-
zustellen, ist für jede Gesellschaft
eine Forderung an die Zukunft.
Was die heutige Generation ver-
braucht, steht künftigen Genera-
tionen nicht mehr zur Verfügung.
Daher ist es die Pflicht der Gegen-
wart, neue Wege zur umwelt-
verträglichen Energieversorgung
zu öffnen. Denn: Energie ist 
die Grundlage unserer Existenz,
ohne gesicherte und preiswerte
Energieversorgung ist Lebens-
qualität nicht realisierbar.

Auf welchen Ansätzen bauen wir
auf? Die Liberalisierung des Strom-
marktes führte zu einer drastischen
Reduzierung der Strombezugs-
preise für Industrie und Gewerbe.
Den hoch effizienten dezentralen
Blockheizkraftwerken und Gas-
turbinenanlagen in Kraft-Wärme-
Kopplung wurde wirtschaftlicher
Boden entzogen. Die Frage des
Preises ist gegenüber Aspekten
des Umweltschutzes vorüberge-
hend in den Vordergrund gerückt.
Die Bundesregierung hat mit dem
Zwischenbericht zum Klimaschutz-
programm im Juli 2000 ehrgeizige
Klimaschutzziele vorgegeben. Sie
zählt dabei auf die Eigeninitiative
der deutschen Wirtschaft. Das Gas-
fach hat sich verpflichtet, im Bereich
der Raumwärme der privaten Haus-
halte bis zum Jahre 2005 gegen-

über 1990 die für den Treibhaus-
effekt mitverantwortlichen CO2-
Emissionen, die bei der Erzeugung
von Nutzwärme aus Erdgas ent-
stehen, um 34 Prozent zu senken.
Wir gehen davon aus, dass durch
die ergriffenen Maßnahmen bei
der Verwendung von Erdgas für
Raumheizung und Prozesswärme
bis zum Jahr 2005 die CO2-
Emissionen um 30–40 Mio. t CO2
vermindert werden.  

Beim Klimaschutz führt kein Weg
an den Erdgasanwendungs-
technologien vorbei. Kohlenstoff-
reiche Energieträger müssen durch
kohlenstoffarme bzw. -freie ersetzt
werden. Ein zentrales Anliegen ist
daher die Verbreitung der idealen
Kombination Erdgas und Solar-
energie. Aus diesem Grund haben
wir erstmals einen „Sonderpreis für
Erdgas und erneuerbare Energien”
innerhalb des Preises der deutschen
Gaswirtschaft ausgeschrieben.
Ebenfalls zum ersten Mal vergeben
wir den „Innovationspreis für
zukunftsweisende Erdgas-
anwendungen”. Hiermit wollen wir
die Forschung ansprechen und
Perspektiven für eine umwelt-
verträglichere Energieversorgung
von morgen vorstellen.

Innovative Technik und schadstoff-
arme Energie gekoppelt mit 
der Leistung von Planern und
Ingenieuren, die nicht immer den
Standardweg gehen – so kann 
es uns gelingen, die Energie-
effizienz in den nächsten Jahren
noch deutlich zu steigern. 

Reinhard Schüler
Präsident der ASUE 3
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punkt, dass der Einsatz der 
flexiblen Instrumente tatsächlich
zu einer Minderung der Treib-
hausgase führt und dass darüber
hinaus sichergestellt wird, dass
der überwiegende Teil der über-
nommenen Verpflichtungen im
jeweiligen Land durchgeführt
wird. Nur wenn die Industrie-
staaten ihre Hausaufgaben selbst
erledigen, werden auch die
Entwicklungsländer zu einem spä-
teren Zeitpunkt ihre Beiträge
erbringen. Insgesamt wird der
Erfolg der Konferenz auch davon
abhängen, dass die Industrie-
staaten, die den größten Teil der
Treibhausgase emittieren, mit
gutem Beispiel vorangehen. Auch
unter diesem Gesichtspunkt erhält
das Klimaschutzprogramm der
Bundesregierung seine besondere
Bedeutung.

Im Bereich der Energieeinsparung
und einer effizienteren Energie-
umwandlung gibt es erhebliche
Potenziale für eine Verringerung
des Ausstoßes von Treibhaus-
gasen und Schadstoffen. 
Um eine Steigerung der Effizienz
bei der Energieumwandlung zu
erreichen, sind Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerke (GuD) und 
die Technik der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) von besonderer
Bedeutung. Beispielsweise erreichen
GuD-Kraftwerke heute Wirkungs-
grade von bis zu 58%, im
Gegensatz zu Atomkraftwerken,
die lediglich ein Drittel der Brenn-
stoffenergie in Strom umwandeln
können. Wegen der umwelt-
freundlichen Energieumwandlung
erhalten GuD- und KWK-
Anlagen wirtschaftliche Impulse. 

Am 26. Juli 2000 hat das
Bundeskabinett einen Bericht über
die Perspektiven der Kraft-
Wärme-Kopplung verabschiedet.
Darin wird u.a. festgelegt, dass
die gegenwärtige Übergangsre-
gelung durch ein Quotenkonzept
abgelöst werden wird. Das hierzu
notwendige
Gesetzgebungsverfahren soll bis
spätestens Mitte 2001 abge-
schlossen sein. Bei der Energie-
nutzung – sei es in elektrischen
Geräten oder der Heizung in
Gebäuden, im Verkehrsbereich
und in der Industrie – liegen
ebenfalls erhebliche Einspar-
potenziale brach. Für den
Gebäudebereich wird in Kürze
eine Energieeinsparverordnung
verabschiedet, um den mittlerwei-
le erheblich fortgeschrittenen
Stand der Technik umzusetzen.

Für einen wirksamen Klima- 
und Umweltschutz sind neue
Handlungsansätze gefragt. Öko-
nomie und Ökologie sind keine
Gegensätze, sondern 
zwei Seiten einer Medaille. Hier
müssen wir Spielraum für
Innovationen schaffen und klare
Signale zugunsten umwelt-
schonender, klimaverträglicher
und energieeffizienter Techno-
logien und Dienstleistungen 
setzen. Es gilt jetzt, die Chancen,
die eine ökologische Erneuerung
unserer Gesellschaft bietet, nicht
zuletzt auch für zukunftssichere
Arbeitsplätze, zu nutzen.

Jürgen Trittin
Bundesminister 
für Umwelt , Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Globaler Klimaschutz und die
gegenwärtigen, wenig nach-
haltigen Strukturen der Energie-
versorgung sind zentrale Themen
in der öffentlichen Diskussion.
Durch die Vereinbarung der
Bundesregierung mit der Energie-
wirtschaft über den Ausstieg 
aus der Kernenergie ist der 
Weg für eine Umstrukturierung
und ökologische Optimierung 
der Energieversorgung geebnet
worden. 

Ein zentrales Element auf diesem
Wege ist und bleibt der rationelle
und sparsame Energieeinsatz 
auf allen Stufen der Energie-
versorgung. Im Klimaschutz
besteht auch weiterhin großer
Handlungsbedarf. Mit der
Verabschiedung des Zwischen-
berichts zum Klimaschutz-
programm durch das Bundes-
kabinett am 26. Juli 2000 hat die
Bundesregierung wichtige Signale
gesetzt. Sie bekräftigt in ihrem
Beschluss das Ziel, die CO2-
Emissionen bis 2005 um 25%
gegenüber 1990 zu senken. Der
Bericht nennt konkrete Maß-
nahmen für die Handlungsfelder
Kraft-Wärme-Kopplung,
Gebäude, Verkehr und Industrie.
Erstmals werden sektorale
Minderungsbeiträge festgelegt.
Das Kabinett wird Ende
September 2000 das umfassende
nationale Klimaschutzprogramm
der Bundesregierung verab-schie-
den. Dieses Programm wird die
im Zwischenbericht bereits enthal-
tenen Maßnahmen konkretisieren
und weitere Maßnahmen zur
Minderung von
Treibhausgasemissionen beschlie-
ßen. Wir werden damit auch
künftig unsere Lokomotivfunktion
innerhalb und außerhalb Europas
wahrnehmen können.

Im Rahmen der EU-Lastenteilung
zur Umsetzung der Reduktions-
verpflichtung der EU nach dem
Kyoto-Protokoll hat sich die
Bundesregierung bereit erklärt, 
bis 2008/2012 die Emissionen der
so genannten Kyoto-Gase (CO2,
CH4, N2O, H-FKW, FKW, SF6) um
21% gegenüber 1990 zu mindern.

Die Zwischenbilanz Ende 1999
zeigt, dass wir uns auch hier auf
einem sehr guten Wege befinden:
Bis Dezember 1999 konnten die
Treibhausgasemissionen um 18,5%
gemindert werden. 

Seit dem Regierungsantritt 1998
hat die Bundesregierung grund-
legende Maßnahmen zur weiteren
Reduzierung der CO2-Emissionen
ergriffen. Dazu gehört die ökolo-
gische Steuerreform, die durch
einen stufenweisen Anstieg der
Energiepreise in allen Bereichen
Anreize zur Entwicklung und
Markteinführung neuer Techno-
logien sowie zum rationellen 
und sparsamen Umgang mit
Energie gibt. Der Schwerpunkt
der Öko-Steuer liegt – für jeden
erkennbar – im Verkehrsbereich.
Damit werden dauerhafte
Anreize zur Entwicklung und 
zum Kauf verbrauchsarmer
Fahrzeuge sowie für eine sparsa-
me Fahrweise geschaffen. Auch
die vorzeitige Einführung
schwefelarmer und schwefelfreier
Kraftstoffe, die den Einsatz einer
neuen und deutlich sparsameren
Motorengeneration ermöglicht,
leistet einen wichtigen Beitrag zur
CO2-Minderung.

Die im November 2000 in 
Den Haag stattfindende 
6. Vertragsstaatenkonferenz zur
Klimarahmenkonvention wird wei-
tere Weichen stellen. Dabei geht
es vor allem darum, die
Bedingungen, unter denen die so
genannten Kyoto-Mechanismen
genutzt werden können, exakt 
zu definieren. Für die Bundes-
regierung steht dabei im Mittel-

Umwelt- und Klimaschutzpolitik der Bundesregierung –
Wege zu einer nachhaltigen Energieversorgung
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Die Kriterien für einen zukunfts-
orientierten Energieträger lassen
sich klar umreißen: Ein solcher
Energieträger muss anwender-
freundlich und umweltverträglich
sein sowie sich durch eine hohe
Verfügbarkeit auszeichnen. Erdgas
erfüllt diese Kriterien im Besonderen.
Dies spiegelt sich auch in den Wachs-
tumsprognosen wider: Erdgas wird
im Jahr 2010 in Deutschland einen
Primärenergieanteil von rund 25 %
aufweisen. 

Die Entwicklung der Weltgasreserven
verlief auch 1999 positiv. Darüber
hinaus liegt Westeuropa günstig zu
den Gebieten, aus denen Erdgas in
größeren Mengen bezogen werden
kann. Rechnerisch beträgt die
Reichweite der sicher gewinnbaren
Erdgasvorräte zurzeit rund 
60 Jahre, erwartet wird eine Reich-
weite von mindestens 150 Jahren.
D. h. Erdgas ist eine Übergangs-
energie, die jedoch durch ihre der-
zeitigen vielfältigen Vorteile 
bestimmend für das 21. Jahrhundert
sein wird. Völlig neue Impulse 
können von der Nutzung der Gas-
hydrate ausgehen, deren Vorräte
auf das 200-fache aller fossilen
Erdgasreserven geschätzt werden.

Die Versorgungssicherheit in Europa
basiert im Wesentlichen auf den
länderübergreifenden vermaschten
Netzen sowie den langfristigen
internationalen Kooperationen. Der
europäische Erdgasverbund verfügt
mittlerweile über 1,5 Mio. km 
Leitungsnetz. Weitere Pipeline-
projekte sind im Bau oder in
Planung: Die Verbindungen zum
russischen Erdgas und zum
Nordseegas werden erweitert.
Erdgas aus Nordafrika wird über
eine Mittelmeer-Pipeline nach
Europa kommen, und selbst die
Erschließung der Erdgasfelder in
Mittelasien wird vorangetrieben.

Erdgas ist durch die ständige
Optimierung vorhandener
Technologien zu einer Erfolgsstory
geworden. Mittlerweile werden
über 40 % der Haushalte in
Deutschland mit Erdgas beheizt,
im Neubaubereich liegt die
Anschlussquote bei rund 75 %.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
und innovative Produktlösungen
sind der Schlüssel für die Fort-
führung des Erfolges. Sowohl in
den häuslichen und industriellen
Anwendungsbereichen, als 
auch in der Wärme- und Kraft-
erzeugung sind noch längst 
nicht alle Verbesserungsmöglich-
keiten ausgeschöpft.

Einen der wichtigsten Fortschritte
für den zukünftigen Einsatz von
Erdgas stellt die Entwicklung 
der Brennstoffzelle dar. Block-
heizkraftwerke auf der Basis 
von Brennstoffzellen zur Wärme- 
und Stromversorgung können 
auf direktem Wege – d. h. ohne
Verbrennung im herkömmlichen

Sinne – die benötigte Energie
bereitstellen. Die Vision des Gas-
faches ist das „Brennstoffzellen-
haus“ mit einer Erdgas- und einer
Trinkwasserleitung. 

Im Automobilbereich wächst die
Nachfrage nach Erdgasfahr-
zeugen kontinuierlich. Erdgas hat
für die Verbrennung in einem
Fahrzeug ideale, insbesondere
umweltschonende Eigenschaften.
In Deutschland fahren mittlerweile
über 7.000 Autos mit Erdgas, die
an etwa 150 Tankstellen betankt
werden können. Führende
Fahrzeughersteller setzen sich
zunehmend mit diesem Thema
auseinander und bieten auf
Erdgas abgestimmte Fahrzeuge an.

In der anstehenden Diskussion zur
Energieeinsparung und rationellen
Energieverwendung kommt es
darauf an, die technologischen mit
den umweltpolitischen Vorteilen
zu verknüpfen. Hier hat Erdgas 
aufgrund der geringsten 
CO2-Emissionen aller fossilen
Energieträger und der spezifischen
Brenneigenschaften hervorragende
Chancen. Mit der Brennwerttechnik
und dem verstärkten Ausbau der
Blockheizkraftwerke in den 90er
Jahren hat Erdgas Standards in
umweltpolitischer Sicht setzen
können. Auch für die zukünftigen
Anwendungen wird Erdgas seine
Vorteile hinsichtlich Schonung 
der Umwelt ausspielen. – Nutzen
wir die Chancen, die sich mit die-
sem Energieträger bieten!

Dr.- Ing. Werner Hauenherm
Präsident des DVGW

Erdgas im 21. Jahrhundert – Versorgungssituation,
Einsatzmöglichkeiten und Beitrag zum Umweltschutz
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Schlägt man die Auslobungs-
unterlagen des Preises der deut-
schen Gaswirtschaft 2000 auf, so
findet man unter der Überschrift
„Absicht dieser Preisverleihung”
folgende Formulierung:

„Durch regelmäßige Preisverlei-
hungen sollen Anlagenkonzepte
und -planungen herausgestellt
werden, die Möglichkeiten der
Energieeinsparung sowie der
Emissionsminderung durch ratio-
nellen Erdgaseinsatz in beispiel-
gebender Weise nutzen. Auf die-
sem Weg will die ASUE die
Bemühungen von Politik, Energie-
wirtschaft und Energienutzern um
eine sparsame und umweltscho-
nende Energieverwendung unter-
stützen.”

Wie sehr die ASUE diesem An-
spruch gerecht wurde, zeigen die
zahlreichen Beispiele der in den
vergangenen 20 Jahren prämier-
ten Technologien, die heute
bereits zum Stand der Technik
gehören oder sogar bereits wie-
der von neuen Entwicklungen
überholt wurden.

Um zu erkennen, welche Entwick-
lungstrends eine berechtigte
Chance besitzen, sich auf dem
Markt durchzusetzen, ist die
Beurteilung der eingereichten
Arbeiten durch eine inter-
disziplinär zusammengesetzte,
fachkompetente Jury unerlässlich.
Denn es gilt neben der planeri-
schen Leistung und der techni-
schen Ausführung auch alle öko-
nomischen und ökologischen
Aspekte sowie die im praktischen
Betrieb gesammelten Erfahrungen

zu berücksichtigen.

Gewährleistet wird dieser Anspruch
durch die Zusammensetzung der
Jury, in der die Seite der Wissen-
schaft und Forschung durch 
Prof. Dr.-Ing. Fritz Steimle,
Universität Essen, als Sprecher 
der Jury, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang
Richter, TU Dresden, und 
Prof. Dr.-Ing. Dieter Wolff, FH
Wolfenbüttel, vertreten wird. 
Die behördliche Seite wird reprä-
sentiert vom Ltd. Ministerialrat Dr.
Lothar Siebert, Ministerium für
Bauen und Wohnen NRW, und
Ministerialrat Wolfgang Müller-
Kulmann, Bundeswirtschafts-
ministerium Bonn. Für die Praxis
in Planung und Ausführung ste-
hen Prof. Dr.-Ing. Ulrich
Pfeiffenberger und Dipl.-Ing.
Jürgen Diehl. Als Vertreter des
Handwerks fungiert der Präsident
des ZVSHK, Ing. Heinz-Dieter
Heidemann, und als Vertreter 
der Gaswirtschaft Dipl.-Ing. Peter
Müller-Trimbusch, Stadtwerke
Mainz AG. Man kann sich vor-
stellen, dass es bei dieser
Zusammensetzung der Jury zu
lebhaften und manchmal 
kontroversen Diskussionen kommt, 
bei denen jeder seine fach-
spezifischen Gesichtspunkte bei-
trägt und oftmals auch energisch
vertritt. Es zeugt vom großen
Engagement der Jurymitglieder,
dass selbst in den Pausen 
und am Abend die Gespräche
weitergeführt und Details 
diskutiert werden. Hier wird 
insbesondere der Informations-
transfer durch die teils sehr unter-
schiedlichen Fachgebiete der 

Zur Verleihung des Preises 
der deutschen Gaswirtschaft 2000
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Juroren geschätzt. So ist jeder
Ausgang der Jurysitzung das
Ergebnis von intensiven
Bemühungen, eine möglichst
gerechte Entscheidung zu treffen.
Verhaftet in der Tradition dieses
Preises wird diese immer einstim-
mig getroffen.

Um eine präzise und effektive
Arbeit der Jury zu gewährleisten,
bedarf es einer guten Vor-
bereitung. Diese wird gewähr-
leistet durch die Vorprüfung, 
die seit mehreren Jahren von 
Dr.-Ing. Sylvia Schädlich und 
Dr.-Ing. Christian Hainbach in
Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing.
Matthias Bihler geleistet wird. Im
Rahmen der Vorprüfung werden
zunächst die eingereichten, häufig
sehr umfangreichen Unterlagen
gesichtet und bewertet, und meist
kristallisiert sich schon in diesem

Verfahrensschritt eine Gruppe von
herausragenden Anlagen heraus.
Da Papier jedoch bekanntlicher-
weise geduldig ist, werden diese
Objekte von den Mitgliedern 
der Vorjury besichtigt, um zu
gewährleisten, dass die in den
Planungen formulierten
Ansprüche auch in der Praxis rea-
lisiert wurden. Diese
Vorgehensweise hat sich bewährt,
da das persönliche Gespräch mit
Planer und Betreiber oftmals
einen tiefen Einblick in die facet-
tenreiche „Lebensgeschichte” einer
Anlage von den ersten
Planungsschritten  über die
„Kinderkrankheiten” bis hin zum
Routinebetrieb bietet. Schnell las-
sen sich hier die wirklichen
Spitzenreiter und die „Papiertiger”
voneinander trennen, bei 
denen Planung und Realität weit
auseinander klaffen.

Und so ist es auch in diesem Jahr
wieder gelungen, eine Auswahl
herausragender Anlagen zu prä-
mieren. Dies war jedoch nur
möglich durch die gute
Vorbereitung der Jurysitzung
durch die Mitglieder der
Vorprüfung und insbesondere
durch die engagierte und interes-
sierte Arbeit der Jurymitglieder,
denen an dieser Stelle nochmals
Dank ausgesprochen werden soll.

Professor Dr.- Ing. Fritz Steimle
Sprecher der Jury

Gewächshausanlage in Alperstedt
Planer: KWC Kraft-Wärme-Contracting GmbH, Berlin – Preis 10.000 DM
Bauherr: Nadine Hortikultur GmbH, Alperstedt

Gartenbaubetrieb Scheffel in Berlin
Planer: Berliner Energieagentur GmbH, Berlin – Preis 10.000 DM
Bauherr: Gartenbaubetrieb Rudolf Scheffel, Berlin
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Solarsiedlung Bramkampstraße in Gelsenkirchen
Planer: ELE Emscher Lippe Energie GmbH, Gelsenkirchen – Preis 20.000 DM
Bauherr: Interboden GmbH & Co. KG, Ratingen

Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe
Entwickler: Buderus Heiztechnik GmbH, Wetzlar – Auszeichnung 10.000 DM

Sensorsystem zur Luftzahlerkennung
Entwickler: Stiebel Eltron, Holzminden – Preis 20.000 DM

Energieversorgung der Großbäckerei Fritz Hülsmann in Lengerich
Planer: Carola Pötzscher GmbH & Co. KG, Stenn – Auszeichnung 10.000 DM
Bauherr: Fritz Hülsmann GmbH, Lengerich

Direkt-Brennstoffzelle – Hot Module
Entwickler: MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH, München – Auszeichnung 10.000 DM

Energieversorgungssystem mit PEM-Brennstoffzelle (PEMFC)
Entwickler: SWU Energie GmbH, Ulm – Auszeichnung 10.000 DM

ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Ulm
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg

Sonderpreis für Erdgas und erneuerbare Energien

Innovationspreis für zukunftsweisende Erdgasanwendungen
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Die Erzeugerleistung wird in 
4 Aggregate mit ca. 1,5 MW
elektrischer und ca. 2 MW 
thermischer Leistung aufgeteilt, 
sie sind einschließlich der Neben-
aggregate jeweils in einem
Container untergebracht. Jeder
Container versorgt im Inselbetrieb
ein Viertel der Assimilations-
lampen mit Niederspannungs-
strom. Da die Belichtungsphase
nicht zeitgleich mit dem Wärme-
bedarf läuft, sind für die
Abwärmenutzung in den
Gewächshäusern entsprechend
ausgelegte Wärmespeicher 
installiert. Wegen eines optiona-
len BHKW-Betriebes ist die
Rücklauftemperatur im
Rohrheizsystem auf maximal 
45 °C begrenzt. Die zusätzlich
erforderliche Heizwärme wird
durch zwei Heizkessel mit je 
8,2 MW erzeugt, die bivalent mit
Erdgas/Kerosin befeuert werden.

Ökonomische
und ökologische Aspekte

Der „Unterglas-Anbau” von
Zierpflanzen hat einen hohen
Bedarf an elektrischer und 
thermischer Energie. Für diese
Versorgungskombination in
Gewächshäusern sind erdgas-
betriebene Blockheizkraftwerke
besonders geeignet.

Im vorliegenden Fall wird die
Energie des Erdgases zu 
insgesamt 85 % genutzt. Davon
entfallen 35 % auf die Strom-
erzeugung und 50 % auf die
Heizwärmenutzung. Diese 
günstigen Ergebnisse sind möglich
durch den intelligenten Einsatz der

Wärmespeicher, die begrenzten
Rücklauftemperaturen und die
kurzen Versorgungsleitungen
durch den Containerbau.

Die Containerbauweise ist 
zukunftsgerichtet. Gärtnerische
Betriebe müssen sich – je nach
Marktlage – auf Kulturen-
diversifikation einrichten.
Container sind rückbaufähig und
an anderer Stelle einfach wieder
verwendbar.

Zweifelsfrei muss angemerkt 
werden, dass sich das günstige
Preis-Leistungs-Verhältnis für 
das Versorgungskonzept vor Ort
im Vergleich zur öffentlichen
Versorgung als eine Folge der
Liberalisierung des Energie-
marktes heute nicht mehr so 
günstig darstellt. Dennoch liegt
der Vorteil des Erdgaseinsatzes 
in gärtnerischen Betrieben nicht
nur in der leichten Handhabung
der Kraft-Wärme-Kopplung, 
sondern auch in der möglichen
Nutzung des CO2 im Abgas 
zur Steigerung der Pflanzen-
produktion. Davon wird aber hier,
wegen der speziellen Kulturen,
nicht Gebrauch gemacht.

Aufmerksam zu machen ist auf
das Anlagencontracting zwischen
dem Gewächshauseigentümer
Nadine Hortikultur GmbH und
der Kraft-Wärme-Contracting
GmbH. Letztere übernimmt – 
vertraglich langfristig gesichert –
die gesamten Investitionen und
die Betriebsführung der Energie-
erzeugung. Dadurch können 
sich beide Partner verlässlich auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Ausgangssituation

In Thüringen – nördlich von 
Erfurt – errichtete in Alperstedt
die Nadine Hortikultur GmbH
eine große Gewächshausanlage.
In einem Teil der Unterglasfläche
von 100.000 m2 werden 
Rosen kultiviert. Täglich ernten
annähernd 60 Mitarbeiter 
bis zu 80.000 Rosenstiele unter-
schiedlicher Sorte. Zur Qualitäts-
sicherung der Rosenproduktion
werden die Unterglas-Klima-
parameter Temperatur, Luft-
feuchtigkeit und Kohlendioxid 
mit Computerhilfe laufend über-
wacht. Nach der Ernte werden
die Rosen durch Scanner nach
Farbe, Form und Qualitäts-
merkmalen digitalisiert, sortiert
und versandfertig gemacht.

Neben den bereits genannten
üblichen Klimafaktoren spielt 
Licht die wesentliche Rolle für
Produktion und Qualität der
Rosen. Licht ist auch unverzichtbar
für den wirtschaftlichen Erfolg 
des Rosenanbaus, denn der beste
Marktwert liegt in der Winterzeit.
Von daher ist für die ganzjährige
Rosenzucht die optimale künstliche
Belichtung eine zwingende
Voraussetzung. Die Unterglas-
fläche wurde deshalb mit 8.000
speziellen Assimilationslampen
von je 600 Watt bestückt. 
Je nach Angebot an natürlichem
Licht sind diese Lampen bis zu 
20 Stunden pro Tag in Betrieb.
Zur optimalen Lichtnutzung im
Gewächshaus und zur Schonung
der Flora der Umgebung sind
Reflexionsschirme unter dem Glas-
dach angebracht. 

Technische Lösung

Die Unterglaskultur erfordert
einen hohen anlagen- und ener-
gietechnischen Aufwand. Deshalb
wurde 1998 ein nutzungsgerech-
tes Versorgungs- und
Beleuchtungskonzept entwickelt
und in den Wettbewerb gestellt.
Als Leistungsanforderungen sind
zu nennen:

2 elektrischer Anschlusswert:
6 MW

2 thermischer Anschlusswert:
20 MW

2 Nutzungsdauer: 4000 h/a
(überwiegend in der Winterzeit)

Aus diesem Wettbewerb heraus
entwickelte die Kraft-Wärme-
Contracting GmbH, ein Tochter-
unternehmen der Harpen EKT,
ein Eigenerzeugungs-Konzept.
Für den Winter 1998/1999
wurde für die Versorgungs-
aufgabe eine Übergangslösung
realisiert. Diese bestand aus 8
Dieselaggregaten mit je 800 kW
elektrischer Leistung, die in
Containern untergebracht wurden.
Die Motorenabwärme beheizte
die Gewächshäuser mit Warm-
wasser in Rohrheizflächen. 
Im Frühjahr 1999 wurde diese
Übergangslösung bereits wieder
entfernt bis auf die wesentlichen
technischen Anlagenelemente,
wie Wärmeerzeugung mit
hydraulischer Anbindung und
elektrische Energieverteilung, 
die weiter verwendet werden
konnten. Als endgültige Lösung
wurde ein gasbefeuertes BHKW
mit 6 MW elektrischer Leistung 
in Containerbauweise errichtet.

Gewächshausanlage in Alperstedt
Planer: KWC Kraft-Wärme-Contracting GmbH, Berlin
Bauherr: Nadine Hortikultur GmbH, Alperstedt
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Belichtung der Rosen im Winter

Heizkraftwerk mit 4 BHKW-Aggregaten in Containerbauweise



Ausgangssituation

Der Gartenbaubetrieb Scheffel
wurde 1994 gegründet und 
produziert auf einer Fläche von
5200 m2 Tomaten. An die Gewächs-
häuser des Gartenbaubetriebes
grenzt ein Blumengroßmarkt mit
einer Fläche von 5000 m2, der
über den Gartenbaubetrieb wär-
metechnisch mitversorgt wird. 

Bisher wurden die Gewächs-
häuser und Nebengebäude mit
einem Heizkessel auf Ölbasis 
versorgt, dessen installierte
Wärmeleistung wesentlich über
dem durchschnittlichen Wärme-
bedarf lag und bedingt dadurch
mit einem schlechten Nutzungs-
grad (< ca. 80 %) arbeitete. Die
Stromversorgung erfolgte durch
den regionalen Stromversorger. 

Der zur Tomatenproduktion not-
wendige Jahresgesamtbedarf an
Kohlendioxid (CO2) zur Düngung
der Tomatenpflanzen wurde
zugekauft und als Flüssiggas aus
einem Druckbehälter bereitgestellt.

Um sich von den komplexen
Aufgaben der Energieversorgung
zu entlasten, hat der Gartenbau-
betrieb mit der Berliner Energie-
agentur GmbH einen langfristigen
Versorgungsvertrag für Wärme,
Strom und Kohlendioxid geschlos-
sen und die Energieagentur mit
der Planung und 
der Errichtung der Energie-
versorgungsanlage beauftragt.
Weiterhin übernahm die Energie-
agentur die Beantragung von
Fördermitteln und die Abwicklung
des Fördermittelprozederes. 

Technische Lösung

Basierend auf den Untersuchungen
eines 1997 angefertigten Energie-
konzeptes zur Versorgung des
Gartenbaubetriebes wurde die
neue Energieversorgungsanlage
auf Basis von Kraft-Wärme-CO2-
Kopplung konzipiert.

In einem außen aufgestellten
Container wurden ein erdgas-
betriebenes Blockheizkraftwerk
(BHKW) mit einer Leistung 
von 30 kWel und 65 kWth sowie
ein Mittellastkessel mit Brenn-
wertnutzung mit 460 kW errichtet.

Der vorhandene ölbefeuerte
Kessel von 2,9 MW steht redun-
dant für Bedarfsspitzen in den
Wintermonaten und zur Deckung
der kurzzeitigen morgendlichen

Leistungsspitzen in der Anheiz-
phase in den Übergangsmonaten
sowie bei Ausfällen weiterhin zur
Verfügung. 

Die Abgase aus dem Brennwert-
kessel werden zur Düngung 
der Tomatenpflanzen mit CO2

Gartenbaubetrieb Scheffel in Berlin
Planer: Berliner Energieagentur GmbH, Berlin
Bauherr: Gartenbaubetrieb Rudolf Scheffel, Berlin

(ca. 51 t/a) eingesetzt, so dass die
vorhandene CO2-Druckbehälter-
anlage demontiert werden 
konnte. Zur Einleitung der Gase
in das Gewächshaus wurden
neue Verteilleitungen aus
Polyethylen verlegt.

Der vom BHKW erzeugte Strom
versorgt den Gartenbaubetrieb
und den Blumengroßmarkt. 

Die übergeordnete Steuerung
gewährleistet, dass das BHKW-
Modul den größtmöglichen Anteil
des Jahresstrom- und Wärme-
bedarfs deckt. Hierbei ist günstig,
dass der Gartenbaubetrieb einen
produktionsbedingt ganzjährig
hohen Wärmebedarf hat, wäh-
rend der Blumengroßmarkt einen
über das ganze Jahr nahezu
konstanten relativ hohen
Elektroenergiebedarf aufweist.

Die vorhandene Fernüberwachung
garantiert neben der Verfügbar-
keit einen energetisch optimierten
Betrieb durch die regelmäßige
Überprüfung und Auswertung
der Betriebsdaten der Anlage.

Ökonomische 
und ökologische Aspekte

Die gefundene KWK-Lösung
führte dazu, dass sowohl der bis-
herige Heizöleinsatz fast 
vollständig durch Erdgas ersetzt
werden als auch der bisherige
Fremdstrombezug um 78 % redu-
ziert werden konnte. 

Die Umweltentlastung ergibt sich
aus der Umstellung auf einen
umweltschonenderen Energie-
träger und dessen besonders effi-
ziente Nutzung in einem BHKW.
Hinzu kommt die Nutzung der
Abgase des Brennwertkessels zur
Düngung der Tomatenpflanzen
unter entsprechender Minderung
der CO2-Emission 
in die Atmosphäre. 

Das Contracting-Modell realisiert
das Vorhaben unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten. Durch die
Einbindung von Fördermitteln
konnte erreicht werden, dass die
objektbezogene notwendige
Kapitalrücklaufzeit von 6 Jahren
eingehalten werden kann. 

Die Berliner Energieagentur sorgt
als Betreiber für einen reibungs-
freien Anlagenbetrieb zu vorab
festgelegten Preisen.

Marktübliche Strompreise
(Landwirtschafts-Tarif) und unter-
durchschnittliche Wärmekosten
konnten trotz kurzer Vertrags-
laufzeit realisiert werden. 

Das hier verwirklichte Vorhaben
stellt eine beispielhafte
Contracting-Lösung im Bereich
kleiner und mittlerer Unter-
nehmen dar. Außerdem wird die
Modul-/Containerbauweise für
gewerbliche Anwendungen über-
zeugend demonstriert.

Preis für rationellen und umweltschonenden Erdgaseinsatz
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BHKW-Modul

Container-
Energiezentrale

Kessel mit Brennwertnutzung



Ökologische 
und ökonomische Aspekte

Durch die konsequente Nutzung
der Sonnenenergie wird in der
Siedlung 55 % weniger CO2 pro-
duziert als in einer herkömmlich
gebauten Siedlung. Durch das
wissenschaftliche Begleit-
programm erhalten die Nutzer
Hinweise für weitere Energie-
einsparungsmaßnahmen.
Darüber hinaus ist eine objektive
Überprüfung der Zielsetzungen
durch eine unabhängige
Institution gewährleistet.

Das hoch gesteckte Erwartungs-
ziel muss nach Abschluss der
Messungen über zwei Heiz-
perioden hinweg überprüft und
belegt werden.

Ausgangssituation

In der Stadt Gelsenkirchen wurde
die Siedlung Bramkampstraße 
als so genannte „Solarsiedlung“
konzipiert und geplant. 
Zielsetzung des Projekts sind 
folgende Bereiche:

2 Größtmögliche Reduktion 
des Heizwärmebedarfs durch
Wärmeschutz und passive
Nutzung von Solarenergie (bes-
ser als NEH-Standard)

2 Warmwasserbereitung durch
eine thermische Solaranlage
(solarer Nutzunsgrad 65 %)

2 Reduktion der Stromentnahme
aus dem öffentlichen Netz 
und Einsatz von Fotovoltaik 
(40 % der Strommengen werden
durch die FV-Anlagen erzeugt)

Zur Bekräftigung der Signal-
wirkung des Projekts ist eine 
wissenschaftliche Projekt-
begleitung vorgesehen.

Technische Lösung

Die Siedlung ist als Reihenhaus-
siedlung in Niedrigenergie-
bauweise konzipiert. Zielwert ist
ein Jahresheizwärmeverbrauch
von 20 bis 38 kWh/m2 a, der
durch eine günstige Ausrichtung
der Häuser, eine über die
Anforderungen des NEH-
Standards hinausgehende
Wärmedämmung, eine größt-
mögliche passive Solarenergie-
nutzung sowie eine mechanische
Lüftungsanlage ermöglicht wird.

Die aktive Nutzung der Solar-
energie erfolgt durch thermische

Solaranlagen und Fotovoltaik-
anlagen. Diese sind entweder 
auf der Dachfläche oder an der
Südfassade montiert, wo sie
zusätzlich in Form von
Abschattungseinrichtungen 
installiert sind. 

Die Reihenhauszeilen sind in
Gruppen von 6 bis 10 Häusern
angeordnet, die aus so genannten
Kopfstationen versorgt werden.
Diese Kopfstationen sind 
3 x 3 x 2,5 m2 große Gebäude.
Sie beinhalten die Versorgungs-
technik der Häuser, d. h. die
Wärmetauscher der Solar-
anlagen, die Solarspeicher sowie
die Gasbrennwertkessel. Weiter
erfolgt die zentrale Einspeisung
der FV-Anlage, die Strom-
versorgung sowie die Kochgas-
versorgung aus diesen Kopf-
stationen.

Die Kopfstationen, die ther-
mischen Solaranlagen und die
FV-Anlagen sind im Eigentum 
der Emscher Lippe Energie
GmbH (ELE) und werden im 
so genannten Contracting betrie-
ben.

In den Häusern wird das
Brauchwarmwasser auch zur
Versorgung der Wasch- und
Spülmaschinen eingesetzt; 
die Kochstellen in den Häusern
werden mit Gas betrieben.

Die Heizsysteme bestehen aus
Radiatoren; die mechanische
Lüftungsanlage gewährleistet ein
Höchstmaß an Komfort für die
Gebäudenutzer bei geringst-
möglichem Heizenergieeinsatz.

Solarsiedlung Bramkampstraße in Gelsenkirchen
Planer: ELE Emscher Lippe Energie GmbH, Gelsenkirchen
Bauherr: Interboden GmbH & Co. KG, Ratingen
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Wohngebäude in der Solarsiedlung
Bramkampstraße

Kopfstation zur Energieversorgung

Quelle: Öko-Institut Freiburg

CO2-Emissionen (in kg pro Jahr) verschiedener Nachheizsysteme
für Warmwasser-Solaranlagen 
(bei 200 l Warmwasserverbrauch am Tag)

Blick in eine Kopfstation



Ausgangssituation

Die Nutzung von Umweltwärme
als Beitrag zur Heizenergie ist ein
sinnvoller Weg zur wirksameren
Ausnutzung der zusätzlich einzu-
setzenden Primärenergie. 

In einem kältetechnischen Kreis-
prozess wird durch das
Verdampfen eines Kältemittels
Wärme aus der Umwelt aufge-
nommen. Durch die Zufuhr hoch-
wertiger Energie wird der
Kältemitteldampf auf einen höhe-
ren Druck gebracht, um dann in
einem Kondensator Wärme bei
höherer Temperatur zu
Heizzwecken abzugeben. Der
Vorgang des Verdichtens kann
durch verschiedene Methoden
erreicht werden, z. B. mit Hilfe
eines elektrisch angetriebenen
Verdichters oder durch einen
zusätzlichen Lösungskreislauf, der
durch Wärmezufuhr bei höherer
Temperatur die entsprechende
Antriebsenergie erhält.

Die Absorptionswärmepumpe
benötigt jedoch in herkömmlichen
Systemen eine Pumpe zur
Förderung der Lösung. Bei gro-
ßen Leistungen wird dieses Prinzip
ausschließlich angewandt. In den
40er Jahren des 20. Jahrhunderts
wurde eine Lösung 
mit einem Diffusionssystem von
Dr. Stierlin in der Schweiz ent-
wickelt und in großer Stückzahl
für kleine Kälteleistungen, 
z. B. Haushaltskühlschränke,
Hotelkühlschränke und Camping-
kühlaggregate eingesetzt. 
Aus dieser großen Erfahrung 
entwickelte Dr. Stierlin die Idee

Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe
Entwickler: Buderus Heiztechnik GmbH, Wetzlar

einer Diffusions-Absorptions-
Wärmepumpe (DAWP), die jetzt
durch die Anwendung in der
Heiztechnik die Markteinführung
erreicht hat.

Technische Lösung

Bei der DAWP handelt es sich um
eine gasbetriebene Wärmepumpe,
die als Arbeitsgemisch ein
Ammoniak-Wasser-System ver-
wendet. Als Trägergas für die
Diffusion wird Helium eingesetzt.
Der Kreisprozess ist so aufgebaut,
dass bei der Wärmezufuhr die
Lösung durch Temperatur- und
Konzentrationsunterschiede in
Bewegung gesetzt wird. Der
Antrieb der DAWP erfolgt mit
einem Gasbrenner von ca. 2,5 kW
Leistung im Austreiber des Kreis-
prozesses. Die dabei im
Ammoniakdampf mitgerissenen
Wassertröpfchen werden im
Rektifikator abgeschieden und
zurückgeführt. Der hochreine
Ammoniakdampf kondensiert
daraufhin und gibt dabei seine
Kondensationswärme an das
Heizungswasser ab. Durch den
hier vorherrschenden niedrigen
Ammoniakdampfdruck in der
Helium-Ammoniak-Atmosphäre
verdampft das Ammoniak noch
bei Temperaturen von –25 °C
unter Aufnahme von Umgebungs-
energie. Angetrieben durch die
höhere Dichte des Ammoniak-
dampf-Helium-Gemisches nach
dem Verdampfer strömt das
Gasgemisch zum Absorber, wo
das gasförmige Ammoniak von
der NH3-armen Lösung absor-
biert und hierdurch das
Heizungswasser erwärmt wird.

Der Naturumlauf der DAWP
begrenzt allerdings die Leistungs-
dichte dieses Antriebs. So hat 
die dargestellte DAWP bei einer
Höhe von 1,93 m und einer
Grundfläche von 0,24 m mal
0,56 m heute ca. 4 kW Leistung.
Grundsätzlich könnte man diese
Bauteile modular auch zu größe-
ren Leistungen zusammenfassen.
Bei manchen Einsätzen wird die-
ses DAWP-System mit
Brennwertkesseln kombiniert.
Dabei wird ständig die Grundlast
von der DAWP übernommen.
Durch Einschaltung eines entspre-
chend großen Warmwasser-
speichers lassen sich dabei die
Zeiten nutzen, bei denen keine
Wärmeanforderung besteht.

Seit 1992 werden erste Prototyp-
aggregate erfolgreich getestet.
Die Systeme arbeiten sehr zuver-
lässig und mit hohen Laufzeiten
von mehr als 20 Stunden pro
Tag. Ein umfangreicher Feldtest 
ist mit etwa 80 Aggregaten 
in der Heizperiode 1999/2000 
in Deutschland und den Nieder-
landen angelaufen.

Ökologische 
und ökonomische Aspekte

Der im DAWP-System verwende-
te Naturumlauf erübrigt die vor-
her erwähnte Lösungsmittel-
pumpe. Dadurch arbeitet die
DAWP praktisch geräuschlos 
und absolut schwingungsfrei.
Durch die geringen Ammoniak-
füllmengen sind auch nach 
DIN EN 378 keine erhöhten
Anforderungen an die Sicherheit
zu erfüllen. Für die Betriebskosten
ist darüber hinaus bedeutsam,
dass das System hermetisch
geschlossen und damit wartungs-
frei ist. Nur der eingesetzte 
emissionsarme Gasbrenner
bedarf der üblichen Wartungs-
arbeiten.

Bei der angegebenen Heiz-
leistung von ca. 4 kW benötigt
das System eine Brennerleistung
von 2,5 kW. Der Ausnutzungs-
grad der Primärenergie beträgt
dabei 150 %. Auf diese Weise ist
durch die DAWP auch gegenüber
der Brennwerttechnik eine deutli-
che Energieeinsparung möglich. 

Ein weiterer Vorteil der DAWP 
ist in ihrem Teillastverhalten zu
sehen. Wie bei Absorptions-
systemen bekannt, steigen die
Ausnutzungsgrade der Primär-
energie im Teillastbereich weiter
an. Eine kontinuierliche Wärme-
abgabe von nur 2 kW ist so
ohne weiteres möglich.

Auszeichnung zum Sonderpreis für Erdgas und erneuerbare Energien
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Blick ins Innere der Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe (DAWP)



Ausgangssituation

Die Situation der Gasbeschaffen-
heit in den europäischen Ländern
ist sehr differenziert. 
Neben Ländern mit relativ 
konstanter Gasbeschaffenheit
gibt es Gebiete mit größeren
Wobbe-Index*-Schwankungen.

Einige Länder versuchen, diese
Schwankungen durch Änderungen
des Anschlussdruckes auszu-
gleichen. Der Nachteil dieses
Verfahrens besteht in der
Anwendungsbeschränkung auf
relativ einfach aufgebaute atmo-
sphärische Gasgeräte. Zwangs-
läufig hat diese Situation dazu
geführt, dass man eine Vielzahl
an Kategorien im Erdgasbereich
festgelegt hat, die die jeweiligen
nationalen Betriebsverhältnisse
berücksichtigen.

Mit Hilfe des Sensorsystems SCOT
(System Control Technology)
besteht die Möglichkeit, eine selb-
ständige Anpassung an den ört-
lichen Wobbe-Index sowie an die
spezifischen Anschlussdruck-
schwankungen vorzunehmen.
Zum ersten Mal können damit
installationsfertige Gaswärme-
erzeuger in allen europäischen
Ländern ohne aufwendige
Anpassung bzw. Einstellung vor
Ort betrieben werden (für den
gesamten Wobbe-Index-Bereich
der zweiten Gasfamilie 
10 kWh/m3 bis 16,1 kWh/m3) .
Eine entsprechende Bezeichnung
„All – Erdgasgerät für Europa“
wäre damit denkbar.

Sensorsystem zur Luftzahlerkennung
Entwickler: Stiebel Eltron, Holzminden

Technische Lösung

Grundsätzlich werden bei diesem
System die bekannten physika-
lischen Eigenschaften der Flamme
(d.h. Vorhandensein freier elekt-
rischer Ladungen, Gleichrichter-
effekt, Ionisationsstrom) genutzt,
um über eine geeignete Luftzahl-
regelung die Schwankungen der
Gasbeschaffenheit auszugleichen.
Der Aufbau von SCOT orientiert
sich an einem geschlossenen
Regelkreis, bestehend aus den
Komponenten elektrisch modu-
lierendes Mehrfachstellgerät
(Gasregelventil), drehzahlgeregel-
ter Ventilator, Ionisationselektrode
als Sensor, Brenner und Regler-
baugruppe sowie einem Sollwert-
geber.

Das Sensorsystem verfolgt bei
den bisherigen Realisierungen,
bei denen Luftmenge und
Lüfterdrehzahl als Führungsgröße
dienen, die Zielfunktion, den
Gasvolumenstrom über den
Modulationsstrom eines Gasregel-
ventils so einzustellen, dass der
Wert der Ionisationsspannung mit
einem vorgegebenen Sollwert
übereinstimmt und so eine 
optimale Verbrennung bei z. B.
lSoll ≈ 1,25
gewährleistet ist. Nimmt der
Ionisationsgrad bei Brennern im
unteren Kleinlastbereich ab, 
so ist belastungsabhängig eine
Kompensation dieses Verhaltens
durchzuführen, wobei als Maß
der Luftvolumenstrom bzw. die
Lüfterdrehzahl dient. Über diese
Kompensation hinaus kann durch
die Einbeziehung des Luftvolumen-
stroms das Regelverhalten positiv

beeinflusst werden. Wählt man
für die Realisierung als Führungs-
größe die Lüfterdrehzahl, so 
kann diese entsprechend als
Belastungsmaßstab verwendet
werden.

Um den Einfluss sehr komplexer
Einflussfaktoren auf das
Ionisationssignal ausgleichen zu
können, ist eine spezielle Über-
wachungsfunktion für SCOT
erforderlich. Hierzu dient eine
automatische Kalibrierungs-
einrichtung, die in regelmäßigen
Abständen aktiviert wird. 
Aus Sicherheitsgründen werden
vom Sensorsystem eine Reihe
weiterer Punkte berücksichtigt.
Hierzu gehören u.a.:

2 keine Beeinträchtigung des
sicheren und bestimmungsge-
mäßen Betriebsablaufes

2 Sicherheitsabschaltung bei
Ausfall des Flammensignals
bzw. bei Abweichungen von
gewissen Plausibilitätsvorgaben

2 Einstellung von Wartungs- und
Sicherheitszeiten nur unter
Zuhilfenahme von speziellen
Werkzeugen

Ökologische 
und ökonomische Aspekte

Der wirtschaftliche Vorteil des
Sensorsystems SCOT besteht in
der Sicherstellung eines optimalen
Verbrennungsablaufes unabhän-
gig von der örtlichen Gasart
sowie der spezifischen Gas-
beschaffenheit. Der ökologische
Aspekt dieser Innovation ist
offensichtlich ebenfalls gegeben.

Im Einzelnen sollen folgende vor-
teilhafte Effekte genannt 
werden:

2 Anzeige von Wartungsbedarf
(es existieren frühzeitige Trend-
erkennungen)

2 Wegfall von Luftdruckwächtern
zur Volumenstromüberwachung

2 Wegfall von Temperatur-
kompensationsverfahren für die
Verbrennungsluft

2 Verwendung eines einzigen
Düsensatzes für die gesamte
Erdgasfamilie

2 denkbare Entwicklung kosten-
günstigerer Gasbrenner

2 Wegfall ggf. vorhandener
Primärluftklappen sowie von
Impulsleitungen, Gestängen
usw.

2 Einsatz kleinerer und geräusch-
ärmerer Ventilatoren, da kein
Mindestdruck zum Ansteuern
eines pneumatischen Reglers
erforderlich ist.

2 Wegfall des Eingangsdruck-
reglers bei Mehrfachstell-
geräten

Darüber hinaus lassen sich Ein-
sparungen durch eine Ver-
ringerung des Wartungsaufwandes,
durch die Verlängerung der
Überwachungszyklen sowie den
Entfall der Umrüstung bei
Inbetriebnahme des Gerätes
erzielen.

Innovationspreis für zukunftsweisende Erdgasanwendungen
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Der Wobbe-Index ist eine wichtige Größe
bei der Kennzeichnung der Gasbeschaffen-
heit. Gase mit gleichem Wobbe-Index 
haben gleiche Brennerleistung, ähnliche
Verbrennungseigenschaften und können 
im gleichen Brenner verbrannt werden,
ohne dass eine Änderung des Brenners
oder der Düse erforderlich ist.

*

Gasumschaltung von Erdgas H auf Erdgas L mit SCOTGasumschaltung von Erdgas H auf Erdgas L ohne SCOT

Gasarten-Erkennung durch SCOT



Ausgangssituation

Herkömmliche Bäckereien 
benötigen etwa 10 % des gesam-
ten Energiebedarfes aller
Handwerksbetriebe. Eine neue
Produktion der Großbäckerei
Fritz Hülsmann in Lengerich
(Mehleinsatz 50 t/Monat) wurde
kürzlich fertig gestellt. Eine
Reduzierung des Energieeinsatzes
gegenüber bisherigen Bäckereien
durch Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
und Wärmerückgewinnung u.a.
aus dem Backprozess in einer 
neu entwickelten Einheit ist erste
Zielsetzung. Bisher wird die
Abwärme aus Backöfen bei etwa
280–300 °C ohne weitere
Nutzung an die Umgebung
abgeführt.

Die Wärmeleistung wird über
Thermoölkessel und Blockheiz-
kraftwerk erzeugt. Die Kälte-
leistung wird durch eine
Absorptionskälteanlage und 
über elektrisch angetriebene
Kompressionskälteanlagen, die
mit Eigenstrom aus dem BHKW
versorgt werden, bereitgestellt. 

Technische Lösung

Die mit Thermoöl beheizten
Backöfen werden von zwei gas-
beheizten Kesseln (200 kW
Nennleistung) versorgt. Mit dem
modulierend geregelten BHKW
(39 kWel Leistung) wird ein Teil
der im Betrieb erforderlichen
elektrischen Energie (Grundlast)
erzeugt. Die Abwärme aus
Motorkühlwasser und Ölkühler
dient zur Vorwärmung des Heiz-
wassers in einem Pufferspeicher.

Wichtigste Elemente der kombi-
nierten Anlage sind der
Absorptionskaltwassersatz 
(24 kW Kälteleistung) und eine
als „Ökoblock” bezeichnete
Einheit zur Wärmerückgewinnung.

Der Kaltwasserabsorptionssatz,
der momentan noch durch einen
integrierten Gasbrenner beheizt
wird, soll kurzfristig durch eine
Absorptionskältemaschine ersetzt
werden, deren Wärmebedarf
über die Abgase des BHKW

gedeckt wird. Die Entwicklung
dieser Kältemaschine wurde von
ABB vorangetrieben und wird
hier erstmals in einem kleinen
Leistungsbereich von 17 kW zur
Anwendung kommen.
Die weitgehend verschleiß- 
und wartungsfrei arbeitende
Absorptionskälteanlage dient zur
Versorgung von Kühlräumen für
verpackte und unverpackte
Waren, für die Eiswasser-
bereitung zur Teigherstellung und
für die Klimatisierung der
Produktionshallen im Sommer.
Bisher übliche Kompressions-
kältemaschinen können hierdurch
teilweise ersetzt werden. 

Energieversorgung der Großbäckerei Fritz Hülsmann in Lengerich
Planer: Carola Pötzscher GmbH & Co. KG, Stenn
Bauherr: Fritz Hülsmann GmbH, Lengerich

Zukünftig werden weitere
Kälteabnehmer wie z. B. eine
Sauerteiganlage, eine Mehl-
kühlung sowie Kühltische in der
Konditorei eingesetzt werden.

Eine weitere Besonderheit stellen
die für die Klimaanlage in der
Produktion verwendeten
Rotationswärmeübertrager mit
besonderer Beschichtung
(Rückwärmezahl 71 %) zur
Wärme- und Feuchterück-
gewinnung dar. Durch die hoch-
wertige Technik und einen
Außenluftvolumenstrom von
26.000 m3/h werden optimale
Raumluftbedingungen (60 bis 
65 % r.F.) realisiert. Dies garantiert
nicht nur eine verbesserte Teig-
qualität in der Produktion, sondern
ermöglicht auch Mitarbeitern, 
die unter der bekannten Berufs-
krankheit „Mehlstauballergie“ 
leiden, einen Verbleib in ihrem
Beruf.

Zentrales Element der Energie-
erzeugungsanlage ist der von der
Firma Pötzscher selbst entwickelte
„Ökoblock” mit integrierten
Wärmeübertragern. Dieser wird
mit den Rauchgasen der Thermo-
ölkessel, des BHKW und den
Dampfschwaden aus den Back-
kammern beschickt. Die Rauch-
gasabwärme und die Konden-
sationsenthalpie von ca. 150 kg
Dampf/h kann hierdurch fast
vollständig zurückgewonnen 
werden. Diese Abwärme wird
der Warmwasserbereitung, 
u.a. für die Spülmaschinen, dem
Heizsystem und dem Austreiber
der Absorptionskälteanlage
zugeführt. Die Restgase aus 
dem Ökoblock werden bei
Temperaturen weit unter 100 °C
über einem Kalksteinbett gewa-
schen und neutralisiert. Durch die-
ses Maßnahmenbündel wird eine
weitgehende Umweltentlastung
(Emissionen, Abwasser) erzielt. Ein
aus Sicherheitsgründen vorgese-
hener kleinerer Spitzenlastkessel
musste bisher nicht eingesetzt
werden.

Ökonomische 
und ökologische Aspekte 

Der in Bäckereien bisher übliche
Primärenergieeinsatz wird durch
die hier gewählte Kombination
der eingesetzten Komponenten

2 BHKW
2 Absorptionskälteanlage
2 Klimaanlage mit

Rotationswärmeübertrager
2 Ökoblock mit Wärmerück-

gewinner und Rauchgaswäsche 

in hohem Maße drastisch redu-
ziert und kann damit als Vorbild
für zukünftige Großbäckereien
angesehen werden.

Die bisherigen Anteile der
Einsatzenergien 66 % Erdgas und
34 % Elektroenergie konnten in
95 % Erdgas und 5 % Elektro-
energie umgewandelt werden. 

Durch Einsatz aller Komponenten,
insbesondere des Ökoblockes,
werden die Gesamtkosten
(Investitions- und Betriebskosten)
nicht höher liegen als bei bis-
herigen konventionellen Groß-
bäckereien. Damit ergeben sich
erhebliche Vorteile in Bezug auf
Energieeinsparung und Umwelt-
entlastung bei gleichzeitig hoher
Wirtschaftlichkeit.

Auszeichnung zum Innovationspreis für zukunftsweisende Erdgasanwendungen
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Großbäckerei Fritz Hülsmann in Lengerich

Backöfen

Heizkessel (50 kW) und BHKW-Modul
vor dem „Öko-Block”

Absorptionskälteanlage (links)
und Tiefkühlaggregat (Strom aus BHKW)



Ausgangssituation

Die Weiterentwicklung der Brenn-
stoffzellentechnologie wird welt-
weit mit Hochdruck vorangetrieben.
Vor allem die hohe Energieaus-
nutzung, die minimalen Umwelt-
belastungen und die vielseitige
Einsetzbarkeit sprechen für die
direkte Umsetzung der chemisch
gebundenen Energie in Brenn-
stoffzellen.

Dieser Weg kann auf verschie-
dene Weise erreicht werden:
Die derzeit verfolgten Brennstoff-
zellen-Linien unterscheiden sich
im Wesentlichen durch die Art
des eingesetzten Elektrolyten und
der Höhe der Betriebstemperatur.
Im „Niedertemperaturbereich”
sind die Phosphorsäure (PAFC)-
und die Polymer-Elektrolyt-
Membran(PEM)-Brennstoffzelle
angesiedelt.
Ihr Einsatzbereich erstreckt sich
auf den mobilen Bereich und die
häusliche Kraft-Wärme-Kopplung.
Mit hohen Temperaturen für
industrielle Prozesse oder zur
Dampferzeugung arbeiten
Schmelz-Carbonat (MCFC) und
Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC).
Bei Arbeitstemperaturen von 
650 bis 900 °C werden sehr
hohe Anforderungen an Material
und Konstruktion gestellt. Hierfür
ist eine intensive Forschungs- und
Entwicklungsarbeit erforderlich.

Die hier vorgestellte Direkt-Brenn-
stoffzelle vom Typ MCFC arbeitet
bei ca. 650 °C und eignet sich 
für stationäre KWK-Anlagen.
In Europa hat sich eine Arbeits-
gemeinschaft „Direct Fuel Cell“

(DFC) zur Entwicklung und
Kommerzialisierung der MCFC-
Technologie gebildet. Das
Konsortium hat bereits 1990 ein
dreiphasiges Programm aufgelegt.
Die derzeitige dritte Phase nach
„Technologietransfer” und „System-
entwicklung” befasst sich mit der
Demonstration und dem funktio-
nellen Test der Anlagentechnik.

Technische Lösung

Wie bei anderen Brennstoffzellen
wird auch bei der MCFC in 
direkter Kombination von Wasser-
stoff und Sauerstoff Energie unter
Bildung von Wasser freigesetzt.

Die Wasserstoffversorgung erfolgt
durch internes Reformieren von
Erdgas. Aus Erdgas und Wasser
wird dabei Wasserstoff und CO2.

Dieser interne Prozess wird durch
die hohen Arbeitstemperaturen
der MCFC ermöglicht und ver-
bessert den Brennstoffzellen-
wirkungsgrad um ca. 12 Prozent-
punkte. Aus diesem Grund wird
diese Brennstoffzelle als „Direkt-
Brennstoffzelle” bezeichnet. Das
vorliegende Hot-Module-Konzept
zeichnet sich durch folgende
Besonderheiten aus:

2 Integration aller Komponenten
in einem thermisch isolierten
Behälter

2 nur noch drei Zuleitungen für
Brenngas, Zu- und Abluft

2 kompakte Bauweise
2 hohe Betriebssicherheit
2 mehrere Einheiten können nach

dem Baukastenprinzip kombi-
niert werden

Direkt-Brennstoffzelle – Hot Module
Entwickler: MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH, München

Bereits von Mitte 1997 bis
Frühjahr 1998 wurde eine kom-
plette Hot-Module-Einheit einem
Versuchslauf unterzogen und der
Nachweis der Funktionsfähigkeit
erbracht. Im Oktober 1999 ging
die erste Pilotanlage mit einer
Nennleistung von ca. 250 kW 
bei einem externen Kunden in
Bielefeld in Betrieb.

Das Hot-Module-Konzept gehört
damit zur Spitze im internationalen
Wettbewerb um die Brennstoff-
zellen-Technologie.

Ökologische
und ökonomische Aspekte

Neben dem hohen elektrischen
Wirkungsgrad von über 50 %
zeichnet sich die MCFC-Techno-
logie durch eine vielseitige
Verwendbarkeit der zwischen 
450 und 550 °C heißen Abluft z.B.
zur Prozessdampferzeugung aus.

Der Prozessdampf lässt sich ent-
weder direkt, z. B. zur
Sterilisation in Krankenhäusern, 
in der Lebensmittelverarbeitung

oder zur Klimatisierung, nutzen.
Alternativ kann der Dampf über
eine Dampfturbine zur zusätz-
lichen Stromerzeugung eingesetzt
werden. Weitere Möglichkeiten
bestehen in der Kälteerzeugung
mit Absorptions- oder Dampf-
strahl-Kältemaschinen. Durch den
gekoppelten Kraft-Wärme-
(Kälte)-Prozess werden sehr hohe
Gesamtnutzungsgrade erreicht.
Das mit Erdgas betriebene Hot
Module hat nur sehr geringe
Restemission, die deutlich unter
denen konventioneller Techno-
logien liegen.

Derzeit sind Brennstoffzellen
deutlich teurer als vergleichbare
Energieerzeuger. Aufgrund der
Weiterentwicklung wird jedoch
damit gerechnet, dass in den
nächsten Jahren eine Annäherung
erreicht wird. Durch die Verein-
fachung der Konstruktionen und
die integrierte Anordnung aller
Bauteile beim Hot-Module-Prinzip
erwartet das Entwicklungs-
Konsortium einen Vorsprung
gegenüber anderen Brennstoff-
zellenentwicklungen.

Das Projekt wird vom Bundes-
ministerium für Bildung, Forschung
und Technologie sowie der
Kommission der Europäischen
Union gefördert.

Auszeichnung zum Innovationspreis für zukunftsweisende Erdgasanwendungen
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Verladung der Brennstoffzellenanlage

Das weltweit erste Hot-Module im Probebetrieb

Aufbau der Hot-Module-Anlage



Ausgangssituation

Brennstoffzellen sind innovative
Energiewandler, die es erlauben,
Elektrizität ohne Flammen-
Verbrennungsvorgänge umwelt-
freundlich und mit hohem 
elektrischem Wirkungsgrad unter
gleichzeitiger Bereitstellung von
Nutzwärme herzustellen. In ver-
schiedenen F&E-Projekten und
ersten Demonstrationsvorhaben
konnte die prinzipielle Tauglichkeit
von Brennstoffzellen sowohl für
die stationäre Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) als auch für den
Fahrzeugantrieb, der auf die
Wärmenutzung weitgehend ver-
zichtet, gezeigt werden.

Um den Einsatz von Brennstoff-
zellen in der Hausenergie-
versorgung voranzubringen,
haben sich die Stadtwerke Ulm
entschieden, eine Demonstrations-
anlage zusammen mit dem
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW), Ulm,  zu 
planen, zu bauen und in Betrieb

zu nehmen. Die Kosten für solche
Anlagen sind zur Zeit noch sehr
hoch, da ihre Herstellung noch
nicht in Serienproduktion erfolgt
und die Anlagenteile praktisch
einzeln angefertigt werden müs-
sen. Daneben sind einige der
Materialien (wie etwa das
Elektrolyt- und Katalysatoren-
material) noch hinsichtlich
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu
optimieren.

Bei den zur Auswahl stehenden
Brennstoffzellentypen fiel die
Entscheidung auf die PEM-Zelle,
die insbesondere aufgrund ihrer
hohen Leistungsdynamik und der
Anfahrmöglichkeit bei Raum-
temperatur sowie der großen
Entwicklungsanstrengungen 
im Automobilbereich einen kurz-
fristigen Innovationsschub erwar-
ten lässt. Für Anwendungen im
stationären Bereich kommt es vor
allem auf die Entwicklung eines
Reformers für Erdgas, die
Systemintegration verschiedener
Komponenten und die Erprobung
der Praxistauglichkeit an. Dies
waren alles Ziele dieses Projektes,
das in einer Zusammenarbeit der
Firmen ZSW, FhG-Institut für
Solare Energietechnik (ISE),
EnBW, Fachhochschule Ulm, SWU
Energie GmbH und Solarstiftung
der Stadt Ulm zustande kam.

Als konkrete Zielsetzung wurde
festgeschrieben, eine komplette
PEMFC-Anlage aus den Kompo-
nenten Gasaufbereitung, Brenn-
stoffzelle und Steuerungs-
elektronik aufzubauen und in
einem geeigneten Demon-
strationsprojekt zu betreiben. 

Energieversorgungssystem mit PEM-Brennstoffzelle (PEMFC)
Entwickler: SWU Energie GmbH, Ulm

ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Ulm
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg

Als Brennstoff wurde Erdgas vor-
gesehen. Erdgas ist ein schad-
stoffarmer Brennstoff mit einer
hohen Energiedichte. Bei diesem
Anlagentyp wird das Erdgas mit
einer Effizienz bis zu 90 % aus-
genützt. Der Betrieb sollte unter
„praktischen” Bedingungen erfol-
gen, um die Anlage zu erproben
und optimal an die Bedürfnisse
der Nutzer anpassen zu können.

Allgemein lassen sich die Ziele des
Vorhabens wie folgt beschreiben:

2 Demonstration der techno-
logischen Machbarkeit von
Brennstoffzellen-Hausenergie-
versorgungen

2 Durchführung der notwendigen
technologischen Anpassungs-
entwicklungen

2 Erprobung der Betriebsführung
unter praxisrelevanten
Bedingungen

2 Erarbeiten und Sichern des
Technologievorsprungs der
deutschen Wirtschaft

Technische Lösung

Die geplante Anlage mit einer
elektrischen Leistung von 5 kW
umfasst die folgenden Haupt-
baugruppen
2 CH4-Reformer
2 CO-Feinreiniger
2 Brennstoffzellen-Stack
2 katalytischer Restgasbrenner
2 DC/AC-Wechselrichter
2 Wärmeübertrager
2 speicherprogrammierbare

Steuerung (SPS)
deren Realisierung mit folgender
Arbeitsteilung zustande kam.

Der CH4-Reformer und der 
katalytische Restgasbrenner 
wurden von FhG/ISE entwickelt
und gebaut. Der CO-Feinreiniger
ist eine ZSW-Entwicklung mit
einem neuen ZSW-Katalysator
für Betriebstemperaturen von 
30 bis 70 °C anstelle 200 °C des
konventionellen Katalysators. 
Die Wärmeauskopplung und die
Standort-Organisation wurden
von der FH Ulm ausgeführt. 
Der Stack wurde von der ameri-
kanischen Firma Energy Partners,
Florida, hergestellt.

Der Wechselrichter und das SPS-
Programm für die Gesamtanlage
sind ZSW-Entwicklungen. Die
Kopplung zur Reformer-SPS
wurde gemeinsam mit FhG/ISE
durchgeführt.

Die realisierte Anlage ist die erste
ihrer Art, die zum Großteil in
Deutschland gefertigt wurde. Als
Standort wurde der Ausbildungs-
betrieb der Fachhochschule Ulm
vorgesehen, um in diesem
Rahmen neue Erkenntnisse über
Konstruktion und Betriebsweise
zukünftiger Anlagen zu erhalten
und Verbesserungspotenziale 
hinsichtlich Bauweise und Energie-
effizienz aufzuzeigen. An diesem
Standort hat die Anlage ein hohes
Maß an Öffentlichkeitswirksamkeit.
Sie kann als Referenzanlage für
verschiedene Anwendungsfälle
dienen. Die Integration in den
Ausbildungsbetrieb bedingt gleich-
zeitig eine beträchtliche Multi-
plikatorwirkung für die Brennstoff-
zellentechnologie.
Die Versuchsanlage wurde am
16.12.1999 in Betrieb genommen.

Bewertung und Erfahrungen

Die Versuchsanlage war bis Ende
Februar 2000 an 31 Tagen in
Betrieb. Sie hat damit bereits ihre
grundsätzliche Funktionsfähigkeit
unter Beweis gestellt.

Die ersten Messwerte zeigen
einen elektrischen Wirkungsgrad
von 20 % – Zielgröße sind 33 %.

Der Reformer ist bisher nicht 
für einen dynamischen Betrieb
einsetzbar. Hier wird ein wesent-
liches Entwicklungsziel gesehen,
um die Flexibilität der Betriebs-
weise weiter optimieren zu können.

Insgesamt konnte durch
Kooperation mehrerer wissen-
schaftlicher Partner und
Energieversorgungsunternehmen
eine komplette Brennstoff-
zellenanlage in weitgehender
Eigenentwicklung fertig gestellt
werden. In die weitere
Verfolgung des Projektes werden
große Erwartungen gesetzt,
maßgebliche Beiträge für die
weitere Brennstoffzellen-Entwick-
lung für die Hausenergie-
versorgung gewinnen zu können.

Auszeichnung zum Innovationspreis für zukunftsweisende Erdgasanwendungen
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Gesamter Versuchsaufbau der 
PEM-Brennstoffzellen-Hausenergie-
Versorgungsanlage
(rechts: Brennstoffzellenteil,
links: Reformerteil)



Der „Preis der deutschen 
Gaswirtschaft 2000” hat drei
Kategorien mit unterschiedlichen
Schwerpunkten:

Kategorie 1:
Preis für rationellen und umwelt-
schonenden Erdgaseinsatz
Kategorie 2:
Sonderpreis für Erdgas und
erneuerbare Energien
Kategorie 3:
Innovationspreis für zukunfts-
weisende Erdgasanwendungen

In der Kategorie 1 werden bei-
spielhafte Konzepte und/oder
Planungen von ausgeführten
energiesparenden und umwelt-
schonenden Erdgasanlagen aus-
gezeichnet.

Die Kategorie 2 berücksichtigt
beispielhafte Konzepte und/oder

Planungen von ausgeführten
Anlagen, die mit Erdgas und
erneuerbaren Energien betrieben
werden. Kriterium für eine
Auszeichnung ist eine signifikante
Energieeinsparung und Emissions-
minderung im Vergleich zur Alt-
anlage bzw. zu einer Alternativ-
lösung.

Unter die Kategorie 3 fallen
Entwicklungen und Innovationen
für zukunftsweisende Erdgas-
anwendungen. Ihre Funktions-
fähigkeit muss zumindest im
Labormaßstab oder durch Pilot-
anlagen nachgewiesen sein.

Für die Kategorien 1 und 2 
können von Architekten, Planern
und Betreibern Anlagen ange-
meldet werden, die zum Beispiel
zur Heizung bzw. Kühlung 
von Räumen, zur Warmwasser-

bereitung, für raumlufttechnische
Anlagen, zur Stromerzeugung
oder zu prozesstechnischen
Zwecken in folgenden Bereichen
eingesetzt werden:

2 Wohnen (Ein- und Mehr-
familienhäuser, Wohnheime etc.)

2 Nichtwohnen (Verwaltungs-
gebäude, Kaufhäuser, Sozial-
einrichtungen, Sportzentren etc.)

2 Gewerbe und Industrie, 
insbesondere Klein- und Mittel-
betriebe

Auch technisch einfache Systeme
werden dabei berücksichtigt.

Die Kategorie 3 spricht vor 
allem Institute, Hochschulen und
Forschungsabteilungen der
Industrie an.
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Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
Eignung des Systems 2 2
Nutzungsgrad der Anlage 2 2
Wirtschaftlichkeit 2
Umweltaspekte 2 2 2
Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten 2 2 2
Übertragbarkeit auf andere Anwendungsfälle 2 2 2
Organisatorisch-wirtschaftliches Konzept 2 2
Innovationsleistung 2
Zukünftige Übertragbarkeit in die Praxis 2

Die Jury kann im Einzelfall zum
Vorteil des Bewerbers die
Bewerbung auch einer anderen
Kategorie zuordnen, wenn dies
den Konzept- und Anlagen-
Schwerpunkt besser wiedergibt.

Die Gesamtpreissumme beträgt
100.000 DM. 
Innerhalb der einzelnen Kategorien
hat die Jury den bzw. die Preis-
träger ermittelt sowie weitere
Auszeichnungen ausgesprochen

und das Preisgeld auf diese
Projekte verteilt. 
Die Auftraggeber – in der Regel
Bauherren – der ausgezeichneten
Projekte/Planungen erhalten 
eine Urkunde.

Anhand der eingereichten Unterlagen beurteilt die Jury nach folgenden Kriterien:

Beurteilung und Prämierung


