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EDITORIAL ◾

Wärmemarkt mit Flüssiggas befeuern
Foto: Paul Eschbach

H

eute halten Sie, sehr verehrte Leserinnen und
Leser, ein Heft in den Händen, dass sich
schwerpunktmäßig mit dem Thema „Wärme“
beschäftigt. Der Weg in eine klimafreundliche Zukunft führt (auch) über den Heizungskeller: Etwa ein
Drittel der CO2-Emissionen wird im Gebäudebereich
verursacht. Ins Gewicht fallen aber nicht so sehr die
ca. 134 000 Neubauten (2017), sondern vielmehr
Gebäude aus dem Bestand – von denen rund 60 %
vor Inkrafttreten der ersten Energieeinsparverordnung errichtet wurden. Wird ein Gebäude saniert,
so liegt der Fokus nur allzuoft auf der Gebäudehülle.
Heizungsanlagen werden meist erst erneuert, wenn
sie defekt sind. So kommt es, dass noch immer rund
13,5 Mio. der ca. 21 Mio. Heizkessel in Deutschland
nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen
– darunter rund 5 Mio. veraltete Ölheizkessel.
Verschiedene Studien gehen davon aus, dass Heizöl
im Wärmemarkt um das Jahr 2030 keine nennenswerte Rolle mehr spielen wird. Als mobile Energieträger, die in ländlichen Regionen ohne Anschluss an
das Erdgasnetz ähnliche Anforderungen hinsichtlich
der Brennstoffbeschaffung und -lagerung stellen,
kommen Flüssiggas und Pellets in Betracht. Pellets
gelten gemeinhin als ein umweltfreundlicher Energieträger, doch bei der Verbrennung emittieren sie
viel Feinstaub. Anders Flüssiggas: Beim Verbrennen
entstehen kaum Ruß oder Asche und auch so gut wie
kein Feinstaub. Weil es für mit Flüssiggas betriebene
Heizungsanlagen bisher keine öffentlich zugänglichen Emissionsdaten gab, hat der Deutsche Verband
Flüssiggas e.V. (DVFG) das Institut für Feuerungs- und
Kraftwerkstechnik (IFK) der Universität Stuttgart beauftragt, das Emissionsverhalten unter praxisnahen
Bedingungen zu analysieren. Das Ergebnis lesen Sie
ab Seite 14. Um es vorweg zu nehmen: Die Studie
zeigt eine merkliche Reduktion von Kohlenmonoxid,
Stickoxiden und Feinstaub.
Vorausschauende Anlagenbetreiber setzen beim
Heizungstausch auf hybride Systeme, die sowohl
fossile als auch regenerative Energieträger nutzen.

Solche Hybridgeräte eignen sich besonders für
Häuser, die erst in den kommenden Jahren energetisch saniert werden sollen und heute noch
hohe Systemtemperaturen benötigen. Je weiter
der Heizenergiebedarf gesenkt wird, desto mehr
kann die regenerative Komponente der Anlage
zu seiner Deckung beitragen. Lesen Sie hierzu
mehr ab Seite 18.
In den Beitrag „Sicher und sauber mit Flüssiggas“
stellen wir Kamine und Kaminöfen vor. Als Zusatzheizung sind sie nicht nur eine wunderbare Wärmequelle, sondern sie schaffen auch ein stimmungsvolles Ambiente. Alle Gaskamine haben eines gemeinsam: Sie dürfen nur vom Ofen- und Heizungsbauer
errichtet werden und müssen vom Gasinstallateur
angeschlossen werden. Hier liegt eine Chance für
das Fachhandwerk, sich ins Gespräch zu bringen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
ANNE MARIE RING
Chefredakteurin
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Als Zusatzheizung ist ein
offener Kamin nicht nur eine
wunderbare Wärmequelle,
sondern er schafft auch ein
stimmungsvolles Ambiente.
Dabei lassen sich mit Flüssiggas betriebene Kamine äußerst
komfortabel handhaben:
Das Feuer wird per Knopfdruck
gezündet - per Fernbedienung
oder über eine App.
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FLÜSSIGGAS 6 | 2018

5

◾ MARKT UND MENSCHEN

Boostheat Deutschland GmbH, Nürnberg:

PROGAS GmbH & Co KG, Dortmund:

Einweihung der Fertigungslinie

Gesamtvertrieb
unter neuer Leitung

Foto: Boostheat

Am 27. November 2018
hat Boostheat, franzö
sischer Hersteller von
Heizungsanlagen,
die
wenige Tage zuvor mit
dem Innovationspreis
der Deutschen Gaswirt
schaft 2018 ausgezeich
net worden waren, im
Lyoner Bezirk Venissieux
seine neue Fertigung er
öffnet. Hybridheizungen
von Boostheat kombinie
ren eine Gasbrennwert
therme mit einer Gaswär
mepumpe und erreichen dadurch einen extrem hohen Wirkungsgrad. Der thermische
Kompressor – die nach Herstellerangaben derzeit eﬃzienteste Methode, um einen gas
förmigen Brennstoff in Wärme umzuwandeln – ist eine Erfindung von Boostheat und
weltweit patentiert. Die beiden Mitbegründer des Newcomers, Luc Jacquet und Jean
Marc Joffroy, haben sich eines starken Partners versichert: Boostheat kooperiert mit
Butagaz, einem namhaften französischen Flüssiggasversorger. Bereits Anfang No
vember haben die beiden Partner ihre gemeinsamen Vermarktungsaktivitäten gestar
tet. Auch für den deutschen Markt strebt Boostheat langfristige Partnerschaften an.

Zum 1. Oktober 2018 hat Kai Gospodarek
die Gesamtverantwortung für den bun
desweiten Vertrieb des Flüssiggasver
sorgers PROGAS GmbH & Co KG über
nommen. Damit hat das Unternehmen
die bisher getrennten Bereiche „Vertrieb
Außendienst“ und „Vertrieb Innendienst“
in einer Funktion zusammengeführt.
„Unsere Regionalzentren haben wir in
den vergangenen Jahren bereits erfolg
reich neu strukturiert. Jetzt müssen die
Prozesse im Außendienst weiter opti
miert werden“, sagt PROGASGeschäfts
führer Achim Rehfeldt. Ziel ist es, kür
zere Entscheidungswege und Synergien
zu schaffen und so noch leistungsfähiger
zu werden.

Cavagna Gruppe mit neuem Slogan:

Foto: Cavagna

Im Hinblick auf ihr 70jähriges Firmenjubiläum unterstreicht die CavagnaGrup
pe ihre Corporate Identity und ihre Marktposition künft ig mit einem neuen Slogan:
„Wherever gas is used, we are there: Wo immer Gas verwendet wird, sind wir dabei.“
„Auch wenn es sich nur um einen kurzen Text handelt, so ist der Slogan doch das, was
uns und unser Angebot auf den weltweiten Märkten charakterisiert“, sagt Marketing
Chefin Miriam Cavagna. „Der neue Slogan bringt die Aktivitäten der Cavagna Gruppe
auf einen gemeinsamen Nenner.“
Cavagna bietet nicht nur ein ebenso breites wie tiefes Sortiment von Ventilen und
Reglern für alle möglichen Anwendungen der unterschiedlichsten Gase, sondern
garantiert seinen Kunden zugleich eﬃziente, sichere und technologische Lösungen,
um den Energieträger optimal zu nutzen – und das seit nunmehr nahezu 70 Jahren.
Mit dem neuen
Slogan möchte
die Gruppe be
kräft igen, dass
sie das Know
how, die Res
sourcen und
das Ziel hat,
in allen Be
reichen, in de
nen Gase zur
Anwendung
kommen, eine
führende Posi
tion einzuneh
men.
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Foto: Oliver Nauditt / PROGAS

Wherever gas is used, we are there

Kai Gospodarek,
Bereichsleiter Verkauf bei PROGAS.

Gospodarek bringt für die neue Posi
tion die besten Voraussetzungen mit: Der
54jährige DiplomKaufmann ist nicht nur
ein erfahrener Vertriebsprofi, der über
exzellente Markt und Branchenkennt
nisse verfügt, sondern auch als langjäh
riger leitender Mitarbeiter sehr gut mit
den Strukturen der PROGAS vertraut:
1997 trat er als Leiter des Regionalzen
trums München in die PROGAS ein. 2013
übernahm er die Leitung des „Vertrieb
Innendienst“ und wechselte in die Haupt
verwaltung nach Dortmund. Seit 2010
leitet er zudem den Geschäftsbereich
„Autogas“ des Flüssiggasversorgers.

INEOS Trading & Shipping und Imperial Logistics:

Europas größte
Butan-Gastanker auf Kiel gelegt
Auf der VEKAWerft in Lemmer (Niederlande) hat der Bau von
Europas größten ButanTankschiffen begonnen. Die beiden
neuen Schiffe gehören zu einer Serie von vier Tankschiffen, die
INEOS und Imperial Logistics bestellt haben. Zwei von ihnen
werden 110 m lang und 17,5 m breit; verteilt auf sechs Tanks
haben sie eine Ladekapazität von 3024 t Butan. Mit 110 m Län
ge und 15 m Breite (Ladekapazität 2428 t) sind die beiden ande
ren etwas kleiner – trotzdem sind sie immer noch etwa dreimal
so groß wie herkömmliche Binnenschiffe. Die Tankschiffe wer
den Butangas vom weltgrößten Lagertank, der derzeit auf dem
Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT) im Hafen Antwer
pen entsteht, zur INEOSRaﬃnerie nach Köln transportieren.

Foto: Oiltanking Antwerp Gas Terminal

MARKT UND MENSCHEN ◾

Oiltanking Antwerp Gas Terminal:

Foto: VEKA

135 000 m3 Propantank
zur Standorterweiterung

Hugh Carmichael (INEOS/Mitte), Anke Bestmann (Imperial Logistics)
und Peter Versluis (VEKA/links) begrüßen die Gäste der Kiellegungszeremonie vor der ersten Rumpfsektion.

Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT), Logistikpartner
von Borealis, einem führenden Anbieter innovativer Lösungen
in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pﬂanzen
nährstoffe, erweitert diese Partnerschaft: Zur Versorgung der
Borealis Produktionsstätte in Kallo, Belgien, wird OTAGT einen
weiteren 135 000 m³ Propantank bauen. Zusätzlich zu den be
stehenden Anlagen wird Borealis in Kallo eine neue WorldScale
Anlage zur Propandehydrierung (PDH) errichten. Die finale In
vestitionsentscheidung wurde kürzlich nach dem erfolgreichen
Abschluss der PreFrontEnd Engineering Design Studie (FEED,
Machbarkeitsstudie) getroffen. Die Inbetriebnahme der neuen
PDHAnlage ist für Anfang 2022 geplant.

raileurope-germany@vtg.com • www.vtg.de

FÜHRENDER WAGGONVERMIETER IN EUROPA
• rund 82.000 Waggons für alle Produkte und Branchen
• Vermietung | Beratung | Flottenmanagement |
Neubau | Instandhaltung
• digitale Transportlösungen

VTG – CONNECTING WORLDS
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ZVSHK, Sankt Augustin:

Foto: ZVSHK

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand

Der neue Vorstand des ZVSHK (v. l. n. r.): Frank Senger, Jens Wagner,
Vize-Präsident Norbert Borgmann, Andreas Schuh, Präsident Michael Hilpert,
Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann und Joachim Butz.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung
am 29. Oktober 2018 in München haben
die Mitglieder des Zentralverbandes Sani
tär Heizung Klima (ZVSHK) ihren Vor
stand neu gewählt. Neuer Vorsitzender
ist der bayerische Landesinnungsmeister
Michael Hilpert (53), der seit 2017 als Vize
Präsident amtierte. Hilpert folgt auf Fried
rich Budde (66), der sich nicht mehr zur
Wahl stellte.
Neben der Neubesetzung des Präsiden
tenamtes stand turnusgemäß die Neu
wahl des gesamten sechsköpfigen Vor
standsteam auf dem Programm. Neu im
Vorstand sind der Landesinnungsmeister
von Niedersachsen, Frank Senger (52),
Jens Wagner (52) vom Fachverband Ham
burg und Andreas Schuh (50), Obermeis
ter der Innung Berlin. Norbert Borgmann
(61) vom Fachverband NRW und Joachim
Butz (61), Landesinnungsmeister aus Ba
denWürttemberg, wurden in ihren Vor
standsämtern bestätigt. Die Mitglieder
versammlung wählte Norbert Borgmann
zudem zum VizePräsidenten.

Tyczka GmbH, Geretsried:
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Foto: Nikolai Schmidt / Tyczka

Am 26. November 2018 folgte Dr. HansWolfgang
Tyczka der Einladung des Oberbürgermeisters der
Stadt Görlitz, Siegfried Deinege, in das Rathaus von
Görlitz, um sich in feierlichem Rahmen in das Gol
dene Buch der Stadt einzutragen.
Mit der Gründung des Georg TyczkaSauerstoff
werkes in Weinhübel bei Görlitz hatte Georg Tycz
ka 1924 den Grundstein der Firma Tyczka als Gase
Unternehmen gelegt. Die Stadt Görlitz war bis
zur entschädigungslosen Enteignung der Familie
Tyczka im Jahr 1945 der Hauptsitz der heute im
bayerischen Geretsried ansässigen Unternehmens
gruppe.
Am 27. November erfolgte ebendort die Verlei
hung des Dr. Tyczka Energiepreises, der seit 1994
jährlich vergeben wird. Den mit 5000 Euro dotierten
Preis überreichte die Tyczka Energie Stiftung im
Rahmen des von der Hochschule ZittauGörlitz aus
gerichteten Energieseminares 2018 an Bertil Kapff.
In seiner Masterarbeit mit dem Titel „Individuelles
Entscheidungsverhalten im Rahmen des Emissions
zertifikatshandels: Eine empirische Analyse von
CO2Planspielen“, beschäftigte sich Kapff mit Preis
und Markttheorien im CO2Emissionsrechtehandel.

Foto: ASUE, BDEW, DVGW, Zukunft ERDGAS

Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Görlitz

Dr. Hans-Wolfgang Tyczka trägt sich auf Einladung des Oberbürgermeisters
der Stadt Görlitz, Siegfried Deinege, im Beisein weiterer Ehrengäste
in das Goldene Buch der Stadt Görlitz ein.

BRANCHENNEWS ◾

Neues Mautgesetz begünstigt Gas-Trucks:

Ein klassisches
Eigentor
der Finanzverwaltung?
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt: Zur IAA Nutzfahrzeuge
in Hannover präsentierten die Hersteller großflächig Lkws,
die im Vorfeld möglicher Diesel-Fahrverbote als besonders
emissionsarm gelten; Erdgas bzw. LNG sind in den Fokus
der OEM gerückt. Diese Fahrzeugmodelle haben in gewissen Märkten durchaus ihre Berechtigung, doch wenn
es um die Verkaufszahlen geht, dominiert letztlich der
Dieselantrieb. Fraglich ist, ob das neue Mautgesetz daran
etwas ändern kann.

Gasfahrzeuge sollen die Umwelt schonen, doch wenn aus den Kryo-Tanks
wärmebedingt klimaschädliches Methan entweicht, dann „unauffällig“ über
das Ablassrohr hinter dem Führerhaus.

Deutscher Verband Flüssiggas
kritisiert fehlende Förderung
für Flüssiggas-Antriebe
Die vom Deutschen Bundestag verabschiedete Änderung zum
Bundfernstraßenmautgesetz lässt Flüssiggas-Antriebe als CO2- und
schadstoffarme Option außen vor. Damit hat die Politik eine weitere Chance verpasst, die Vorteile von LPG für eine schnelle Verbesserung der Luftqualität zu nutzen, kritisiert der Deutsche Verband Flüssiggas e. V. (DVFG). „Den Ansatz, über Mautbefreiungen
klimafreundliche Mobilität zu fördern, begrüßen wir ausdrücklich. Dass allerdings Flüssiggas als emissionsarmer Kraftstoff hierbei nicht berücksichtigt wurde, ist nicht akzeptabel“, erklärt Rainer
Scharr, Vorsitzender des DVFG. Als Pkw-Kraftstoff Autogas spart
Flüssiggas schon heute 400 000 – 500 000 Tonnen CO2 pro Jahr ein.
Im Vergleich zu Diesel-Fahrzeugen lässt sich der CO2-Ausstoß mit
Autogas um 23 % senken. Die Stickoxid-Emissionen fallen bis zu
51mal niedriger aus. „Eine Mautbefreiung für Lkws mit FlüssiggasAntrieben hätte einen effektiven Marktanreiz bedeutet, um Investitionen in innovative Flüssiggas-Motorentechnologie zu fördern“,
sagt Scharr. Warum die Politik diese Chance nicht nutze, sei nicht
nachvollziehbar.

K

aum war die Messe vorbei, da verabschiedete der
Bundestag auch schon das neue BundesfernstraßenMautgesetz, das Fahrzeugen mit Erdgasantrieb
und bivalenten Nutzfahrzeugen erhebliche Vergünstigungen einräumt. Bis Ende 2020 gilt die Mautbefreiung
uneingeschränkt. Bis dahin sparen die Lkws je nach Gewichtsklasse pro gefahrenem Kilometer bis zu 18,7 ct. Gebühren. Bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von
ca. 100 000 km/p.a. erspart ein LNG- bzw. CNG-Truck seinem Halter bis zu 18 700 Euro.
Für die Bundesregierung ist die Verabschiedung des
Gesetzes eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme, die
aber im Staatssäckel kaum Auswirkungen zeigen dürfte: waren doch zum 1. Januar 2018 laut KBA lediglich
339 Erdgas-Trucks (einschließlich bivalent) in Deutschland registriert. Die maximal entstehenden mautbedingten
Mindereinnahmen wurden mit insgesamt 6,34 Mio. Euro
in Ansatz gebracht. Also erst einmal viel Lärm um (fast)
nichts.
Das dicke Ende für diese leichtfertig beschlossene Maßnahme steht allerdings noch bevor, denn die Mautvergünstigung dürfte sich auch außerhalb Deutschlands schnell
herumsprechen. Eine Erdgasanlage ist ebenso schnell montiert, wobei es letztlich nicht darauf ankommt, ob sie wirklich funktioniert – Hauptsache, sie ist in die Papiere eingetragen. Dann befreit sie den Halter von der Maut, selbst
wenn er mit Diesel unterwegs ist, wie bei bivalenten Fahrzeugen ja durchaus zulässig. Dass man im benachbarten
Ausland hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen zumindest teilweise über „alternative“ Rechtsauffassungen
■
verfügt, ist in der Branche hinlänglich bekannt.
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Trends von der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover:

LNG und CNG stehen im Fokus
der Nutzfahrzeugehersteller
War das ein Vorgriff auf das neue Mautgesetz, das mit Erdgas betriebene Nutzfahrzeuge von der LKW-Maut befreit und zu einer
Einsparung der Maut von bis zu 20 000 Euro pro Jahr führt? Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover sprach man in diesem Jahr ausschließlich über Erdgasantriebe; Autogas fand – wie es so schön heißt – erst gar nicht statt. Lässt man diese Summe, die die Mautbefreiung nach sich zieht, in die Rentabilitätsberechnung von Erdgas betriebenen LKW einfließen, rechnet sich der Mehrpreis für den
Erdgasantrieb. Böse Zungen könnten auch behaupten, dass hier die Bundesregierung den Nutzfahrzeugherstellern mit der Festlegung
der neuen Maut (siehe Seite 9) die Verkaufsargumente quasi „frei Haus“ geliefert haben.

M

arketingunterstützung
von
höchster Stelle tut auch Not, den
bisher fristeten die alternativen
Antriebe im Nutzfahrzeugsektor eher ein
Schattendasein. Der Diesel wird in absehbarer Zeit nicht wegzudenken sein, trotz
aller Unkenrufe aus der Politik. Bei den alternativen Antrieben entwickelt sich allerdings LNG stärker, als es wohl einige Branchenexperten erwartet hatten und auch
den paraffinischen Kraftstoffen (nach DIN
EN 15940) wie HVO oder GtL, ob als Rein-

kraftstoff oder als Blendvariante, dürfte
zumindest auf längerfristige Sicht eine
aussichtsreiche Zukunft bevorstehen.

Emissionsreduktion im Vordergrund
Kohlenstoffdioxid-, Stickoxid- und Feinstaubreduktionen auf der einen Seite und
die Total Costs of Ownership auf der anderen Seite beherrschten herstellerübergreifend die Themen der Ausstellung. Als
Tenor lässt sich festhalten: Alle Hersteller versuchen, hauptsächlich über die Seg-

Auch wenn zahlreiche Lkws mittlerweile mit Erdgastanks ausgestattet sind, sei doch eine Frage
erlaubt: Wo sollen sie tanken?

10
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mente Powertrain, Abgasnachbehandlung
und Telematik an der Emissionsschraube zu drehen.
Als ernstzunehmende Ergänzung zum
herkömmlichen Diesel bleibt lediglich die
LNG-Technologie. Das verflüssigte, zwischen - 162 °C und - 130 °C tiefkalte Erdgas
wird fahrzeugseitig in sogenannten Kryotanks gespeichert. Ein Kilogramm LNG
verfügt über den Energiegehalt von ca.
1,4 l Diesel. Über die Power-to-Gas-Technologie, bei der aus regenerativem Strom
Wasserstoff gewonnen wird, der anschließend in Methan umgewandelt und verflüssigt wird, weist der eigentlich fossile
Energieträger zusätzlich eine zukünftig auch „grüne“, umweltfreundliche
Variante auf. Doch schon LNG aus
Erdgas löst viele Probleme in den Ballungsräumen: 70 % weniger NOx und
96 % weniger Feinstaub im Vergleich zu
herkömmlichen Dieselmotoren entsprechend der Euro-6-Grenzwerte bieten sich
als akzeptable Lösung für stark belastete
Ballungsräume förmlich an. Und nicht
zu unterschätzen: Die LNG-Trucks laufen hinsichtlich der Lärmbelastung deutlich ruhiger.

LNG und CNG nicht zu bremsen
Kritik an LNG-Fahrzeugen wurde hauptsächlich dahingehend geübt, dass sie mit
nur 320 PS nicht den Ansprüchen der
Logistikbranche entsprächen, zu wenig
Kraftstoff an Bord hätten und aufgrund
ihres Drehmoments in den Bergen zu
Verkehrshindernissen würden. Genau da
haben die Hersteller mittlerweile ihre
Hausaufgaben gemacht: 460 PS bei bis
zu 1600 km Reichweite, wie es der IVECO
Stralis aufweist, weisen den Weg in die

Scania setzt auf paraffinische Kraftstoffe: Das kleine Symbol „HVO“
an der Tür zeigt, dass dieser LKW umweltfreundlich unterwegs ist.

neue, umweltfreundliche LNG-Mobilität.
Auch andere Hersteller wie beispielsweise Volvo mit dem Modell FH LNG (420 PS)
bzw. FM LNG (460) PS haben das Thema
für sich besetzt.
Das deutsche LNG-Tankstellennetz
wird derzeit ausgebaut, der Markt könnte
aber noch mehr Fahrt aufnehmen, wenn
auch die Lärmemissionen für Lkws seitens des Gesetzgebers für bestimmte Zonen und Zeiten begrenzt würden, wie es in

s
low
F
n

ere
Wh

In

o
ati
v
no

Iveco rechnet es vor: LNG-Antriebe lohnen sich, wenn auch die
Tankstellen-Infrastruktur stimmt.

den Niederlanden der Fall ist. Durch das
Einfahrverbot in die Innenstädte zur
Nachtzeit waren die Logistiker quasi gezwungen, auf die deutlich leiseren LNG„Flüstertrucks“ umzusteigen. Dieser politische Markteingriff verhalf der LNGTechnologie in den Niederlanden zum
Durchbruch – ohne LNG hätten die Trucks
der Brauereien und der Lebensmittellogistiker die Innenstädte nicht mehr versorgen können.

Bei der LNG-Technologie können
die Hersteller auf ihre Erfahrungen mit
CNG im Nutzfahrzeugsektor zurückgreifen, denn vereinfacht dargestellt bezieht
sich LNG nur auf die Bereitstellung des
Kraftstoffs im Tank. Für Nutzfahrzeuge,
aber auch Kleintransporter im Nahverkehr, zeigten zahlreiche Hersteller zusätzlich umweltfreundliche CNG-Varianten.
■

Sie wollen höhere

Fördermengen?

Die neuen regenerativen Turbinenpumpen der RC40-Serie mit
Ebsray® Turbine Technology™ bieten höhere Fördermengen

und überragende Zuverlässigkeit, auch bei extrem niedrigen NPSHBetriebsbedingungen. Die Pumpen der RC40-Serie eignen sich ideal für
kritische Flüssiggas-Anwendungen wie LPG, Autogas, DME, Aerosole,
industrielle Kühlmittel und Flüssig-CO2.

•
•
•
•

Einfache Handhabung mitgeführter Dämpfe
Fördermengen bis 200 l/min (52,8 gpm)
Maximaler Differenzdruck bis 14 bar (200 psi)
Erfüllt ATEX und AS1596

Wenden Sie sich noch heute an Ihren autorisierten
Ebsray-Vertriebspartner.

156 South Creek Road
Cromer NSW 2099
Australien
Tel.: +61 2 9905 0234
ebsraypumps.com.au
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Unabhängig vom Erdgasnetz:

Die „kombinierte“ Tankstelle
für LNG und L-CNG

Schema: © NGVA

Während LNG (Liquefied Natural Gas) in den USA, China und Australien seit geraumer Zeit als Kraftstoff für den Schwerlastverkehr
genutzt wird, befindet sich tiefkalt verflüssigtes Erdgas in Europa in einer sehr frühen Marktphase. Experten zufolge bietet LNG die
wichtigste Option zur Reduzierung der Emissionen im schweren Lkw-Verkehr. LNG emittiert bis zu 15 % weniger CO2 und 85 % weniger
Stickoxide als in der Euro-VI-Abgasnorm vorgeschrieben sowie nahezu keinen Feinstaub. Damit könnte der Treibstoff einen essentiellen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende im Verkehrsbereich leisten – könnte, denn: wesentlicher Baustein für die Verbreitung
von LNG als Kraftstoff im Straßengüterverkehr ist eine belastbare Tankstelleninfrastruktur.

Hauptverkehrsströme in Europa.
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as EU-Projekt „LNG Blue Corridors“ förderte den Aufbau von
LNG-Tankstellen entlang wichtiger Transportkorridore in Europa und
schuf damit wesentliche Grundlagen
für die Treibstoffversorgung im Schwerlastverkehr auf Langstrecke. In Deutschland bildet der „Nationale Strategierahmen zum Aufbau einer Infrastruktur für
alternative Kraftstoffe“ (kurz: NSR) die
Basis; demnach sollen LNG-Tankstellen
„bedarfsgerecht“ errichtet werden, d. h.,
sich an der Erdgas-Nachfrage orientieren. Da der Energieträger LNG jedoch
ausschließlich Trucks anspricht, gibt es
ganz offensichtlich ein „Henne-Ei-Problem“. Noch ist die Anzahl der Lkws, die
im reinen LNG-Betrieb fahren, hierzulande recht übersichtlich: Es sind gerade mal 35 Fahrzeuge, die von zwei Logistikdienstleistern betrieben werden. Mit

der Anschaffung der LNG-Lkws einher
ging in beiden Fällen die Errichtung einer LNG-Tankstelle am Standort des Unternehmens. Das ist eine kostspielige Angelegenheit, schlägt eine LNG-Tankstelle
doch mit rund einer Dreiviertel Million
Euro zu Buche, mindestens. Trotzdem hält
Alexander Schneider, Direktor LPG-, CNGund LNG-Management bei der FAS Flüssiggas-Anlagen GmbH Salzgitter, den Bau
reiner LNG-Tankstellen für „eine Nummer zu klein gedacht“; nicht zuletzt, weil
die eingeschränkte Lagerstabilität von
LNG die Wirtschaftlichkeit einer Gastankstelle mit beeinflusst. Das Unternehmen machte jüngst mit dem Konzept einer
kombinierten LNG-/L-CNG-Tankstelle auf
sich aufmerksam, die das betriebswirtschaftliche Risiko minimiert – auch wenn
die Kosten unterm Strich zunächst höher
sind.

BRANCHENNEWS ◾

Komponenten
einer LNG-Tankstelle
Eine typische LNG-Tankstelle besteht im Wesentlichen aus dem LNGTank, speziellen KryoPumpen, LNG-Zapfsäulen und weiteren Komponenten, die für den
sicheren Betrieb und den
konstanten Füllvorgang erforderlich sind. Bei einer reinen LNG-Tankstelle verändert das Medium seinen Aggregatzustand nicht: Es wird als flüssiges
Produkt bei Temperaturen von - 162 bis
- 150 °C transportiert, gelagert und abgegeben; der Betankungsvorgang findet bei
einem Druck von 5 – 8 bar statt. Problematisch ist, dass es bisher keinen einheitlichen Füllstutzen gibt, sprich: jeder Fahrzeughersteller ein eigenes Bauteil verwendet. Das schränkt die Abgabemöglichkeit
an der Zapfsäule zusätzlich ein.
Herkömmliche CNG-Tankstellen beziehen Gas aus dem Erdgasnetz. An der Tank-

stelle wird es mittels Kompressoren verdichtet und über Zapfsäulen abgegeben.
Eine L-CNG Tankstelle dagegen funktioniert unabhängig vom Erdgasnetz, denn
hier wird das Gas dem LNG-Lagertank
entnommen. Um LNG in CNG (Comressed
Natural Gas) zu wandeln, wird das LNG
über einen Verdampfer transportiert, der
es in den gasförmigen Aggregatszustand
überführt. Anschließend wird das Gas
mithilfe von Hochdruckkompressoren
bei ca. 300 bar in spezielle Hochdruckbehälter befördert, wo es bis zur Betankung
lagert. Auch das durch Wärmeeintrag
zwangsläufig entstehende Boil-off-Gas
aus dem LNG-Tank wird über Hochdruckkompressoren dem Druckbehälter zugeführt. Bei Nachfrage wird das komprimierte, gasförmige Gas zur Zapfsäule geleitet und abgegeben. Ist der Vorrat der
Akkumulatoren erschöpft, kann die Zapfsäule über den Verdampfer auch direkt bedient werden. An dieser Betankungslinie
können mit einer üblichen CNG-Zapfsäule
beliebige CNG-Fahrzeuge betankt werden.

Der große Vorteil der kombinierten
LNG-/L-CNG-Tankstelle ist es, dass sie
an jedem beliebigen Ort errichtet werden kann. Betreiber sind nicht länger auf
das Erdgasnetz angewiesen. Die kombinierte LNG-/L-CNG-Tankstelle besteht aus
den beiden zuvor beschriebenen Betankungslinien, die aus einem gemeinsamen
LNG-Lagerbehälter heraus bedient werden. Hier können alle Gasfahrzeuge betankt werden – LNG-Lkws ebenso wie
CNG-Lkws, Busse und Pkws. Das steigert
den Gasumschlag, denn bezüglich CNG
als Kraftstoff ist die Fahrzeugdichte wesentlich größer als bei LNG. Mehr Fahrzeuge pro Tankstelle, das bedeutet mehr
Wirtschaftlichkeit für den Betreiber und
eine schnellere Amortisation der Investition. Neben der erweiterten Absatzmöglichkeit bietet diese Lösung weitere Vorteile wie die Minimierung der Boil-Off Problematik und eine erhöhte Attraktivität
für Transportunternehmen im Einzugsbereich der kombinierten LNG-/L-CNG-Tankstelle.
■

Crash Protection Unit
— Safety First

WARENWIRTSCHAFTSSYSTEME
Software für Flüssiggas, Pfand- und Mietflaschen,
Artikelstammdaten, Lagerbestandsführung,
Kunden (inkl. OP und Mahnwesen)
Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Angebote,
Schnittstellen für Finanzbuchhaltungen
und vieles mehr ...
... und das alles in einem Paket,
ohne teure Modullösungen,
direkt vom Enwickler!
EVA-WEMO GmbH
Schulstraße 26
64678 Lindenfels-Kolmbach
Telefon: 06254 940705
Telefax: 06254 940276
E-Mail: info@eva-warenwirtschaft.de
The Independet Software Vendor

Die patentierte Crash Protection
Unit CPU schaltet die Gaszufuhr
im Fall eines Unfalls zuverlässig
ab. Durch sofortige
Gasabschaltung bei Aufprall oder
Kippen des Fahrzeuges bietet die
bewährte elektronische Crash
Sensor Technologie doppelte
Sicherheit.
Das CPU System erfüllt alle
sicherheitsrelevante
Voraussetzungen zum Betrieb
der Gasanlage im Reisemobil
während der Fahrt.
Ein weiteres Sicherheitsfeature
ist die optionale Integration
eines Gaswarners in das CPU
System.

,P%LOGGHUDXWRPDWLVFKH
*DVXPVFKDOWHUGHU
&$9$*1$*5283

5HLVHQPLW.RPIRUW
Am übersichtlichen Bedienteil kann die Gasanlage bequem vom
Fahrzeuginneren an- und ausgeschaltet werden. Das Bedienteil
fungiert gleichzeitig als Systemresetschalter. Bei
Zweiflaschenanlagen zählt eine automatische Gasumschaltung
inklusive Druckminderer zum Standard Lieferumfang. Optional ist
eine Fernanzeige einfach in das CPU System integrierbar.
TopTron GmbH
Wöhlerstraße 18
D-58706 Menden
www.toptron.de
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Studie zeigt Reduktion von Kohlenmonoxid, Stickoxiden und Staub:

Flüssiggasbetriebene Heizungsanlagen
im Emissionstest
In Regionen mit geringer Besiedelungsdichte stehen nicht alle Energieträger flächendeckend zur Verfügung. Viele Verbraucher sind
hier auf leitungsungebundene Energieträger wie Flüssiggas, Heizöl oder Pellets angewiesen. Eine aktuelle Studie des Instituts für
Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK) der Universität Stuttgart hat die Schadstoffemissionen dieser Optionen verglichen und liefert
erstmals öffentlich verfügbare Daten zu den Emissionen von flüssiggasbetriebenen Geräten.
Von Diplom-Ingenieur Markus Lau

I

lich zugänglichen Emissionsdaten für den
Realbetrieb mit Flüssiggas. Der Deutsche
Verband Flüssiggas e. V. (DVFG) hat daher
das IFK beauftragt, das Emissionsverhalten von mit Flüssiggas betriebenen Heizungssystemen unter praxisnahen Bedingungen auf dem Prüfstand zu analysieren.

Umsetzung der Messungen
Die Emissionen wurden an drei Geräten
untersucht, wobei jedes dieser Geräte eine
unterschiedliche Klasse mit unterschiedlicher Technologiereife und daher potenziell unterschiedlicher Emissionscharakteristik repräsentiert. Bei den Geräteklassen handelt es sich um:
• einen nicht modulierenden Niedertemperatur-Gas-Heizkessel mit einstufigem Vormischbrenner,
• einen Gas-Brennwertkessel mit modulierendem Gasbrenner und

Foto: IFK

m ländlichen Raum besteht oft kein
Zugang zum Erdgas- oder Fernwärmenetz – die geringe Bevölkerungsdichte
lässt die vergleichsweise hohen Investitionen in die nötige Infrastruktur für die
leitungsgebundene Versorgung wenig
rentabel erscheinen. Verbraucher haben
hier die Wahl zwischen verschiedenen
leitungsunabhängigen Alternativen zur
Energieversorgung, darunter Flüssiggas,
Heizöl und Biomasse, insbesondere Holzpellets.
Bei mit Flüssiggas betriebenen Heizungsanlagen handelt es sich in der Regel
um Gasgeräte, die für zwei Gasarten geeignet sind (Gasgeräte der Kategorie II).
Die passende Düsenkonfiguration und
Geräteeinstellung vorausgesetzt, können
sie wahlweise mit Erdgas oder mit Flüssiggas betrieben werden. Für diese Heizungsanlagen gab es jedoch bisher keine öffent-

Flüssiggas-Tank zur Versorgung der Heizgeräte während der Untersuchungen.
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• eine stromerzeugende Heizung als
Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungsgerät
(Mikro-KWK-Gerät) auf Stirling-Basis.
Für die Untersuchungen an den Heizgeräten für Flüssiggas wurde im Technikum
des IFK ein Versuchsstand aufgebaut.
Zur Versorgung der Heizgeräte während
der Untersuchungen wurde ein Flüssiggastank aufgestellt. Das darin gelagerte,
handelsübliche Flüssiggas wurde anhand
einer Brennstoffanalyse charakterisiert.
Im Mittelpunkt der Untersuchung standen die gasförmigen Emissionen von Kohlenstoffmonoxid (CO), flüchtigen organischen Verbindungen (volatile organic
compounds – VOC) und Stickstoffoxiden
(NOX). Zudem wurden die Emissionen von
Staub (einschließlich Feinstaub) sowie
Schwefeloxiden (SOX) bestimmt.
Gemessen wurde sowohl mit realitätsnahen charakteristischen Wärmebelastungen als auch bei Nennwärmebelastung im Dauerbetrieb. Für die realitätsnahe Erhebung sollte der Wärmebedarf
für die zu untersuchenden Heizsysteme
durch Wärmebedarfskurven simuliert
werden, die auf idealisierten realen Verbrauchsverläufen basieren – typisch
etwa für ein Einfamilien- oder Reihenhaus. Dabei wurden zwei Wärmebedarfskurven verwendet: Die erste Wärmebedarfskurve gab den Wärmebedarf
eines Gebäudes an einem kalten Wintertag wieder. Bei einer Betriebszeit von
16 Stunden pro Tag und einer Spitzenlastanforderung über eine halbe Stunde zu Beginn des Heizzyklus wurde eine
mittlere Kesselauslastung von 44 % erreicht. Die zweite Wärmebedarfskurve
beschrieb einen vergleichsweise milden
Übergangstag. Bei einer Betriebszeit von
ebenfalls 16 Stunden täglich wurde kei-

Gold

ne Spitzenlast abgefordert und auch die
sonstige Wärmeanforderung blieb typischerweise unter 20 %, sodass eine mittlere Kesselauslastung von 14 % zu verzeichnen war. Speziell die Emissionen
beim taktenden Betrieb von KWK-Gerät und Niedertemperaturkessel sollten
hier ermittelt werden. Als Vergleichsbasis wurden zusätzlich die Emissionen der
Heizgeräte im ungestörten Dauerbetrieb
bei Nennwärmeleistung gemessen. Die
Lastprofile wurden jeweils mehrmals pro
Versuchszyklus durchfahren, um zufällige Streuungen zu minimieren und zu
repräsentativen Ergebnissen – insbesondere mit Blick auf die im weiteren Verlauf
erläuterte Staubmessung – zu kommen.
Die Einbindung der Heizgeräte in das
simulierte Gesamtsystem eines Einfamilien- oder Reihenhauses erfolgte über einen entsprechend dimensionierten und
bedarfsgerecht ansteuerbaren Pufferspeicher, dem die Wärmeleistung des Testgerätes zugeführt und aus dem die Wärmeleistung über ein Kältenetz gezielt wieder
entnommen werden konnte. So wurde sichergestellt, dass die Geräte realitäts-

Alle Grafiken: IFK
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Vereinfachter schematischer Aufbau des Prüfstandes zur Untersuchung der Flüssiggas-Geräte
am Beispiel des Mikro-KWK.

Goldene Zeiten brechen
dene Zeiten brechen an
Gewinnen Sie mit unserem Flüssiggas neue Kunden und steigern Sie
Ihren Umsatz. Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.progas.de
oder telefonisch unter (02 31) 54 98 - 1 00.

◾ TOP-THEMA

Heizlastkurven für die Emissionsuntersuchungen an Flüssiggas-Heizgeräten (mittlere Kesselauslastung auf Nennwärmebelastung des Heizkessels bezogen).

Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus zur Gasprobenahme.

nahen Betriebsbedingungen unterworfen waren. Speziell beim KWK-Gerät, bei
dem in der Realität möglichst lange Betriebszeiten des Stirlingmotors zur Stromerzeugung angestrebt werden, konnten
auf diese Weise auch die Schwankungen
der Temperaturen des Pufferspeichers
abgebildet werden. Diese Messsystematik hatte das IFK bereits in früheren Fällen bei Untersuchungen mit vergleich-
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barer Zielrichtung angewendet, sodass
eine Vergleichbarkeit zu früheren Messungen gegeben war.
Neben den Konzentrationen von CO2
bzw. O2 wurden kontinuierlich die Emissionskonzentrationen von CO, VOC und NOX
gemessen. Hierfür setzte das IFK Standard-Gasanalysatoren ein. Diskontinuierlich erfasst wurden integrativ über die
Versuchszeit die emittierten Massen an

Staub und SOX. Die Staubmessung erfolgte
gravimetrisch. Der Staub wurde auf einem
Planfilter gesammelt und anschließend
gewogen. Das IFK rechnete bei den Flüssiggasgeräten mit sehr geringen Staubkonzentrationen. Weil eine Mindestmasse an
Staub für eine Wägung nötig ist, wurden
daher für die flüssiggasbetriebenen Geräte lange Probenahmezeiten angesetzt.
Die Ermittlung der SOX-Konzentrationen erfolgte nasschemisch durch Absorption in einer wässrigen Lösung. Anschließend wurde der Schwefel durch
induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie analysiert. Die Schwefelgehalte im Abgas und im Kondensat
bei Brennwertbetrieb ergeben sich in der
Summe direkt aus dem Schwefelgehalt
des eingesetzten Brennstoffs, da Schwefel nur aus dem Brennstoff stammt und
nicht bei der Verbrennung gebildet werden kann. Die Schwefelgehalte im analysierten Flüssiggas lagen jedoch unter
der Nachweisgrenze von 5 mg/kg, sodass
ein Vergleich zwischen dem berechneten
Schwefelgehalt im Abgas und den Analysewerten des Brennstoffes nicht möglich
war. Im Vergleich der Energieträger untereinander spielen Schwefeloxide durch
den Umstieg auf schwefelarmes Heizöl
nur noch bei den Pelletkesseln eine gewisse Rolle.
Alle Messergebnisse wurden in energiebezogene Größen umgerechnet – z. B.
als mg/MJ – und mit den veröffentlichten Emissionsfaktoren für Anlagen im
Geltungsbereich der Ersten Verordnung
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) verglichen. Um einen Vergleich zu anderen
leitungsunabhängigen Energieträgern
herzustellen, wurden zudem die ermittelten Emissionsfaktoren der flüssiggasbetriebenen Heizgeräte bereits vorliegenden Untersuchungsergebnissen zu
Heizkesseln für leichtes Heizöl (Heizöl
EL) und für Holzpellets gegenübergestellt.
Diese Daten waren vom IFK im Rahmen
früherer Studien unter vergleichbaren
Randbedingungen erhoben worden.

Die Ergebnisse: Schadstoffreduktion
im Vergleich zu Heizöl und Pellets
Die Emissionsfaktoren für VOC unterscheiden sich für alle aufgeführten Geräteklassen nur wenig. Die geringsten
Emissionen treten im Dauerbetrieb auf,
die höchsten im Lastprofil „mild“. Dies ist
eine direkte Folge dessen, dass die Geräte
bei zu geringer Leistungsanforderung in
die Taktung übergehen, das heißt perio-
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dische Ein- und Ausschaltvorgänge notwendig werden. Beim Einschaltvorgang
können geringe Mengen unverbrannter
Kohlenwasserstoffe entweichen, die sich
direkt in den VOC-Emissionen bemerkbar
machen. Bei den neueren Geräten Brennwertkessel und Mikro-KWK ist dies erwartungsgemäß seltener der Fall, da es
sich hier um modulationsfähige Geräte
handelt: Diese können bei geringen Lasten
unter Teillast laufen, sodass sie seltener
abschalten müssen.
Für die Emissionen an CO ergibt sich
eine größere Bandbreite: Hier liegen alle
ermittelten Emissionsfaktoren der Flüssiggasgeräte – außer beim Mikro-KWK –
unter 10 mg/MJ, während die Pelletkessel im modulierenden Betrieb das 20- bis
100-Fache an CO pro Leistung emittieren.
Im Dauerbetrieb ist es immerhin noch das
3- bis 70-Fache an CO. Hier zeigt sich die
bessere Regelbarkeit der Verbrennung bei
gasförmigen Brennstoffen im Vergleich zu
Festbrennstoffen.
Der Emissionsfaktor für Staub liegt
bei den Flüssiggasgeräten bei 0,019 mg/
MJ. Hierbei handelt es sich um einen Mittelwert für alle untersuchten Geräte und
Lastprofile. Dieser liegt wesentlich niedriger als bei den Pelletkesseln, bei denen
der Mittelwert aller untersuchten Kessel
und Lastprofile 27 mg/MJ beträgt.
In den älteren Untersuchungen, die
zum Vergleich herangezogen wurden,
waren Stickoxide nur an einem Niedertemperaturkessel mit Heizöl EL (Standardqualität) im Dauerbetrieb ermittelt
worden. Beim gleichwertigen Gasgerät liegen die NOX-Emissionen auf einem ähnlichen absoluten Niveau. Im gemessenen
Fall allerdings weist der Flüssiggas-Niedertemperaturkessel gegenüber dem Niedertemperaturkessel mit Heizöl EL im
Dauerbetrieb einen um etwa 40 % geringeren Emissionsfaktor auf. Im Vergleich
der Flüssiggasgeräte untereinander zeigen
sich beim Mikro-KWK geringfügig höhere
spezifische NOX-Emissionen. Dies lässt
sich mit dem komplexeren Aufbau der
Anlage erklären. Aus diesem Grund wird
diesem Anlagentyp auf europäischer Ebene gemäß Verordnung (EU) Nr. 813/2013
auch ein um 25 % höherer NOX-Grenzwert
zugestanden.

Einordnung der Ergebnisse:
Gestaltung des Wärmemarktes
Aktuell macht der Anteil von mit Flüssiggas betriebenen Heizungssystemen
in den Haushalten Deutschlands rund
3 % aus. Es wird damit gerechnet, dass

Kernergebnisse des Vergleichs.

die Nutzung des Energieträgers zu Heizzwecken und zur Warmwassererzeugung
in Haushalten, aber auch im Gewerbe, im
Handel oder im Dienstleistungsbereich
in Zukunft an Bedeutung gewinnt.
Flüssiggas steht versorgungssicher zur
Verfügung und das Preisniveau für Investition und Unterhalt ist im Vergleich zu
Heizöl und Pellets wettbewerbsfähig.
Eine Nutzung mit verbreiteten und eﬃzienten Heizungstechnologien, die auch
für Erdgas eingesetzt werden, ist problemlos möglich. Hier sind nicht nur die
Gas-Brennwertheizung und das Blockheizkraft werk zu nennen, sondern auch
Varianten, die Erneuerbare Energien nutzen, wie die Gaswärmepumpe oder aber
eine Kombination aus Flüssiggas-Brennwertheizung und Solarthermie. Es stehen Geräte in allen Leistungsklassen
und für die unterschiedlichsten Wärmebedarfe zur Verfügung. Die Nutzbarkeit
mit eﬃzienten und umweltschonenden
Technologien, die sich optimal in die
schrittweise Gestaltung der Energiewende im Wärmemarkt einfügen, erhöht die
Attraktivität bei den Anwendern. Aus
energie- und umweltpolitischer Sicht unterstreicht der in der IFK-Studie festgestellte Beitrag zur Luft reinhaltung das
Potenzial von Flüssiggas insbesondere für

den ländlichen Raum. Die Messergebnisse
zeigen, dass die untersuchten Geräte auch
im Realbetrieb die Anforderungen an
eine emissionsarme Technologie voll erfüllen. Wo kein Zugang zum Erdgas- bzw.
Fernwärmenetz besteht, bietet sich Flüssiggas bei Sanierungsmaßnahmen als die
sauberere und zugleich wirtschaft liche
Alternative an. Künft ig wird zudem biogenes Flüssiggas eine Rolle spielen, mit
dessen Markteinführung in Deutschland
noch im Jahr 2018 gerechnet wird.
■

www.perkeo-werk.de

Löttechnik
aus BadenWürttemberg

GERMANY 1919
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Energieeffizient und zukunftssicher:

Hybride Heizsysteme
Gas und Öl werden sicher noch viele Jahre lang eine wichtige Rolle bei der Gebäudeheizung spielen. Sicher ist aber auch, dass die
Kosten für fossile Energieträger weiter steigen und sich die Investition in Geräte, die regenerative Energiequellen oder Umweltwärme
nutzen, mehr und mehr rechnet. Vorausschauende Anlagenbetreiber setzen deshalb auf die Nutzung fossiler und erneuerbarer Energieträger in einer Heizanlage: Sogenannte Hybridheizungen kombinieren die Vorteile der unterschiedlichen Energieträger und maximieren den Kosten- und Umweltvorteil. Vor allem die Kombination mit Wärmepumpen ist zunehmend gefragt.

W

ärmepumpen nutzen Umgebungswärme zur Wärmeerzeugung. Dem BDH zufolge ist ihr
Absatz in den letzten drei Jahren überproportional gewachsen; 2017 überstieg die Zahl der installierten Wärmepumpen in Deutschland erstmals 1 Mio.
Stück. Damit machen Wärmepumpen 5 %
des knapp 21 Mio. Geräte zählenden Gesamtbestands zentraler Wärmeerzeuger
aus. Weitere 10 %, also über 2 Mio. Heizungsanlagen, nutzen Solarthermie für
die Heizung und/oder die Warmwasser-

bereitung. Doch noch immer entsprechen
rund 13,5 Mio. der ca. 21 Mio. Heizkessel
in Deutschland nach wie vor nicht dem
aktuellen Stand der Technik: Mit 7,5 Mio.
Stück übersteigt der Bestand an veralteten Gaskesseln immer noch bei weitem den Bestand an den effizienten GasBrennwertkesseln von 5,8 Mio. Stück.
Noch gravierender ist die nach wie vor
viel zu hohe Diskrepanz zwischen veralteten Öl-Heizwertkesseln mit 5 Mio. Stück
vs. nur 0,7 Mio. effizienten Öl-Brennwertkesseln.









Foto: Viessmann



Bild 1: Zukunftssicherer Energiemix in
einem Gerät:  Gas-Brennwertmodul mit
Inox-Radial-Wärmetauscherflächen und
modulierendem Matrix-Zylinderbrenner,
 Verflüssiger,  Regelung Vitronic 200
mit Energiemanager Hybrid Pro Control,
 Hocheffizienz-Heizkreispumpe,  Trinkwasser-Ladepumpe,  3-Wege-Umschaltventile.  Wärmetauscher für Ladestation,
 130-l-Trinkwasserspeicher.
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Foto: Rotex Heating Systems



Bild 2: Intelligenter Betrieb: Die ROTEX HPU
hybrid wählt selbstständig den kostengünstigsten Modus abhängig vom Strom- und
Gaspreis und arbeitet in jeder Betriebsweise
mit höchster Effizienz.

Energetische Sanierung
im Gebäudebestand
Hybridgeräte eignen sich vorzugsweise
für Häuser, die erst in den kommenden
Jahren energetisch saniert werden sollen
und derzeit noch hohe Systemtemperaturen benötigen. In diesen Gebäuden bietet es sich an, im Rahmen einer schrittweisen Komplettsanierung zunächst
den vorhandenen Wärmeerzeuger gegen ein Hybridgerät zu tauschen. Dessen Wärmepumpenmodul übernimmt
einen Teil der Wärmeversorgung und
reduziert so den Verbrauch fossiler
Energie. Wird das Gebäude später gedämmt – zum Beispiel im Rahmen von ohnehin erforderlichen Instandhaltungsarbeiten an der Fassade – steigt der Anteil des
Wärmepumpenmoduls an der Jahresheizarbeit. So ist ein gleitender Übergang von
fossilen zu Erneuerbaren Energien möglich.
Viessmann Hybridgeräte-Programm für
Öl und Gas, Strom und Umweltwärme
Das Kompaktgerät Vitocaldens 222-F
(Bild 1) vereint die hohe Effizienz der GasBrennwerttechnik mit der Nutzung kostenloser Umweltwärme. Deshalb hat es
die höchste Effizienzeinstufung A++. Das
Wärmepumpenmodul deckt die Grundlast und damit den größten Teil der Jahresheizarbeit ab. Das Gas-Brennwertgerät schaltet immer nur dann zu, wenn es
aus Sicht der voreingestellten Betriebsart
sinnvoll ist; d. h., sich für den Betreiber geringere Betriebskosten ergeben oder weniger CO2 emittiert wird oder aber wenn
der Warmwasserkomfort erhöht werden
soll. Die beiden Wärmeerzeuger sind optimal aufeinander abgestimmt. Vorwählbare Präferenzen – zur Wahl stehen die
Betriebsarten Ökonomie, Ökologie oder
Komfort – erlauben den flexiblen Betrieb.
Nach einigen Eingaben durch den Betrei-

ber (z. B. Gas- und Strompreis, Primärenergiefaktor) ermittelt der Energiemanager selbsttätig, welcher der beiden Wärmeerzeuger den Vorrang hat oder ob ein
paralleler Betrieb sinnvoll ist. Übrigens:
Die Hybrid-Wärmepumpe Vitocaldens
222-F ist auch für die Nutzung von selbst
erzeugtem Strom vorbereitet. Somit können die elektrischen Komponenten der
Heizzentrale kostensparend betrieben
werden.

Gas-Hybrid-Wärmepumpe
von ROTEX
Die Gas-Hybrid-Wärmepumpe HPU hybrid (Bild 2) kombiniert eine invertergeregelte Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit
energiesparender Gas-Brennwerttechnik.
Dank flexibler Vorlauftemperaturen ist sie
in nahezu jedem Gebäudetyp einsetzbar.
Die Warmwasserbereitung kann sowohl
über den Gaskessel als auch über die Wärmepumpe erfolgen. Das System lässt sich
in kürzester Zeit mit wenig Aufwand anstelle eines vorhandenen Gaskessels installieren. Zukunftsorientierte Hausbesitzer, die nach einer Alternative für ihre alte

Gastherme suchen, können vorhandene
Heizkörper oder Fußbodenheizungen sowie Rohrleitungen weiter nutzen und ersparen sich so zusätzliche Installationskosten.
Die Kombination zweier bewährter
Technologien und Energieträger macht
den Betreiber der HPU hybrid unabhängiger von schwankenden Energiepreisen.
Durch eine intelligente Regelung arbeitet
das System entweder abhängig vom Stromund Gaspreis im kostengünstigeren Modus oder mit dem Energieträger mit der geringsten Umweltbelastung. Zudem passt
sich die Wärmepumpe den wechselnden
Außentemperaturen und Heizlasten eines
Wohnhauses an und sorgt so für optimalen Komfort. Da sowohl der alleinige Betrieb der Wärmepumpe als auch ein paralleler Betrieb von Wärmepumpe und GasBrennwertgerät möglich sind, arbeitet das
System bis zu 35 % effizienter als ein GasBrennwertkessel im Alleinbetrieb. Über
das Jahr betrachtet werden durch den
kombinierten Betrieb 60 bis 70 % der Energie für die Raumheizung von der Wärmepumpe geliefert.

Foto: Bosch Thermotechnik GmbH
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Bild 3: Die Cerapur Aero von Junkers vereint
die Vorteile von Brennwert- und Wärmepumpen-Technologie in einem Gerät.

Hybridgerät Cerapur Aero von Bosch
Thermotechnik Junkers
Auch die Cerapur Aero der Bosch Thermotechnik-Marke Junkers (Bild 3) kombiniert eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe

Ihr bundesweiter
Energieberater

SCHARR und das Fachhandwerk - zwei starke Flüssiggaspartner
0800 77 242 77 (gebührenfrei)
info@scharr.de
www.scharr.de

Foto: Boostheat Deutschland GmbH

und ein Gas-Brennwertgerät in einem Gehäuse. Das wandhängende Hybridsystem
mit der neuen Regelfunktion „Opti Energy“
kommt vor allem bei der Modernisierung
von Einfamilienhäusern mit Heizkellern
oder Dachheizzentralen zum Einsatz. Mit
Abmessungen von 890 x 600 x 482 mm
(Höhe x Breite x Tiefe) zählt die kompakte Anlage zu den kleinsten BrennwertWärmepumpen-Kombinationen am Markt
– die Cerapur Aero benötigt weniger Platz
als ein vergleichbares System mit GasBrennwertgerät und separater Luft-/
Wasser-Wärmepumpe. Das Gerät lässt
sich zügig installieren: Es wird in zwei
Teilen geliefert, sämtliche Bauteile sind
bereits vormontiert und vorkonfiguriert.
Darüber hinaus sind keine Änderungen
der Heizungsanlage erforderlich.
Die Leistung der Wärmepumpe beträgt
rund 2 kW, sie erreicht einen COP von 3,5
(nach EN 14511 bei A7/W35). Beim GasBrennwertgerät stehen zwei Versionen mit
Leistungen von 14 und 24 kW zur Verfügung. Mithilfe der Regelfunktion „Opti
Energy“ wählt die Cerapur Aero immer
die effizienteste und kostengünstigste
Betriebsart: Bei niedrigen Außentemperaturen arbeitet nur das Gas-Brennwertgerät, bei moderaten Außentemperaturen sind sowohl das Brennwertgerät

Bild 4: Die neue Beheizungslösung
boostHEAT20 kombiniert eine Gas-Brennwerttherme mit einer Gas-Wärmepumpe und
beinhaltet einen 65-l-Trinkwasserspeicher.
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als auch die Wärmepumpe im Einsatz. Bei
höheren Temperaturen und geringerer
Vorlauftemperatur ist ausschließlich die
Wärmepumpe im Betrieb. Die Gesamteffizienz des Brennwert-Wärmepumpen-Systems steigt dadurch im Vergleich zu einem
Standard-Brennwertgerät um rund 12 %.

Gas-Wärmepumpe und Gas-Brennwerttherme in einem Gerät
Gas statt Strom als Antriebsenergie für die
Wärmepumpe: boostHEAT (Bild 4) kombiniert eine Gas-Wärmepumpe mit einer
Gas-Brennwerttherme. Beide Baugruppen sind in einem Gerät zusammengefasst, welches ebenfalls einen Trinkwasserspeicher beinhaltet. Die Heizleistung
moduliert kontinuierlich von 4 – 20 kW,
die Trinkwasserleistung für 65 °C liegt
bei 26 kW. Die nach Herstellerangaben
„bahnbrechende Innovation“ verspricht
einen Wirkungsgrad von nicht weniger
als 200 %. Dieser wird durch die Addition des wärmetechnischen Wirkungsgrades der Gas-Brennwertheizung und der
Wärmepumpe, welche durch einen thermischen Kompressor mit Gas angetrieben wird, erreicht. Dabei wird das Kühlmittel CO2 (R744) nur mithilfe der Wärme
des Brenngases verdichtet (siehe hierzu
auch Seite 6).
Gas-Brennwerttechnik kombiniert
mit Solarthermie
Solarthermieanlagen nutzen Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen. Die
klimatischen Voraussetzungen hierfür
sind in Deutschland nicht ideal, weshalb
Solarthermieanlagen in der Regel mit
„konventionellen“ Brennwertheizungen
oder Wärmepumpen kombiniert und so
zu Hybridanlagen erweitert werden. Sind
Gas-Brennwertgerät und Solartechnik optimal miteinander kombiniert, lassen sich
bis zu 50 % der Heizkosten einsparen. Die
Stiftung Warentest hat berechnet, dass
dies bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit rund 900 Euro pro Jahr
zu Buche schlägt.
Brötje bietet mit dem Gas-Brennwertwandkessel WGB-M EVO, einem monooder bivalenten Trinkwasserspeicher in
Kombination mit einem Solar-Heizungspufferspeicher, sowie seinen SolarPlanund SolarPlus-Kollektoren (Bild 5) ein optimal aufeinander abgestimmtes Heizsystem mit solarthermischer Komponente.
Der Gas-Brennwertwandkessel WGB-M
EVO ist besonders effizient und dank
der integrierten automatischen elektronischen Verbrennungsoptimierung äu-

Foto: August Brötje GmbH
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Bild 5: Das Plus der Anlage von Brötje ist ihre
einfache Installation, da alle Komponenten
bereits verbaut sind.

ßerst wartungsarm. Darüber hinaus wird
die Montage durch zwei werksseitig integrierte Heizkreise platzsparend und
sicher realisiert. Zudem verfügt der GasBrennwertkessel ab Werk über zwei Heizkreispumpen der Energieeffizienzklasse
A, einen motorisch gesteuerten 3-WegeMischer sowie ein Erweiterungsmodul
zur Regelung dieser Komponenten. Zur
Anbindung sind auch die für den zweiten
Heizkreis erforderlichen Anschlüsse an
der Geräteunterseite angeordnet.
Wird das Gerät mit dem optionalen
Pufferspeicher-Anschlussset betrieben,
welches sich ebenfalls in den Kessel einbauen lässt, kann der Solar-Heizungspufferspeicher sehr einfach zur Heizungsunterstützung als Rücklaufanhebung
eingebunden werden. Das integrierte
Umschaltventil im WGB-M EVO steuert,
ob das Rücklaufwasser über den ausreichend erwärmten Pufferspeicher oder
direkt zum Wärmetauscher geleitet wird.
Dadurch lässt sich das über Solar oder
andere regenerative Energien erwärmte
Wasser im Durchfluss über den Kessel bei
Bedarf nachheizen.

Fazit
Die vorgestellten Heizsysteme sind eine
subjektive Auswahl – subjektiv unter
dem Aspekt, dass Gas als Energieträger
genutzt wird –, die keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt; es sind vielfältige ausgereifte System-Kombinationen,
auch mit anderen Energieträgern, z. B.
Holzpellets, verfügbar. Grundsätzlich
sind hybride Heizsysteme eine erfolgversprechende Technik zum Erreichen der
Klimaschutzziele, weil sie den stufenweisen Übergang zur Nutzung regenerativer
Energien ermöglichen. Deshalb ist auch in
Zukunft mit ihrem verstärkten Einsatz zu
rechnen.
■

TOP-THEMA ◾

Ein Ventil für mehr Sicherheit:

Funktion und Handhabung
eines Over-Pressure Shut Off (OPSO)
Eine wenig bekannte, aber dennoch wichtige Komponente von gasbetriebenen Heizungsanlagen ist ein sogenanntes OPSO-Ventil: eine
Sicherheitseinrichtung für Druckregler, die angeschlossene Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck schützt. Per Membrane und
Feder wird der Ausgangsdruck der Armatur permanent überwacht. Überschreitet dieser den zulässigen Maximalwert, löst ein Schließmechanismus aus und der Gasdurchgang ist abgesperrt. In dem Fall erscheint in der Regel eine Fehlermeldung an der angeschlossenen
Gastherme und die Heizung bleibt kalt.

Entriegelung des OPSO
Für die Diagnose ist es unablässig zu wissen, ob das OPSO für die Anlagenunterbrechung verantwortlich ist. Das erkennt
man bei den meisten Druckreglern an
der Sichtanzeige, die im Regelbetrieb auf
Grün, nach Sperrung auf Rot steht. Andreas Braun vom Regeltechnik-Hersteller
GOK erklärt, wie man vorgeht, sollte der
verbaute Regler keine Sichtanzeige haben,
wie das in manchen Flaschenanlagen vorkommen kann: „In dem Fall ist von außen
nicht zu erkennen, ob ein OPSO ausgelöst
hat oder nicht. Es ist dann das Einfachste,
es zu entriegeln und im Anschluss zu prüfen, ob die Anlage wieder funktioniert. Allerdings muss natürlich sorgfältig nach
der Ursache der Absperrung gesucht und
diese behoben werden.“
Ist der Druckregler selbst als Fehlerquelle auszuschließen, lässt sich das
OPSO dauerhaft entriegeln. Dafür geht
man folgendermaßen vor: Zuerst sollte
unbedingt das Gasentnahme- und Ab-

sperrventil am Verbrauchsgerät geschlossen und der Druckregler bzw. die Leitung
entlüftet werden. Danach zieht man die
Anschlüsse wieder dicht an. Nun – je nach
Regler-Typ – die Kunststoff- oder Messingkappe herausschrauben, um 180 Grad drehen und die Nut am Spindelteller einhängen. Dabei so weit ziehen, bis die Spindel
spürbar einrastet (siehe Abbildung).

Fehlerursachen und -behebung
Ein Überdruck im Gerät kann verschiedene Ursachen haben, die es zu beheben
gilt, um einen sicheren und reibungslosen
Betrieb zu garantieren. Dazu zählen beispielsweise Fremdkörper, die in den Regler gelangen und die Dichtung an Düse
und Ventilhebel behindern – was sowohl
im laufenden Betrieb wie auch im Ruhemodus passieren kann.
Eine steigende Umgebungstemperatur,
etwa durch Sonneneinstrahlung, kann
ebenfalls dafür sorgen, dass das OPSO
auslöst. Andreas Braun erklärt: „Steht die

Verbrauchsanlage still, befindet sich der
Regler im Schließdruck, das heißt, zwischen Regler und Gerät befindet sich ein
eingeschlossenes Gasvolumen. Bei steigenden Temperaturen erhöht sich der
Druck in der Leitung, sodass schließlich
das OPSO anspricht.“ Abhilfe schafft ein
Druckentlastungsventil in der Leitung –
was jedoch nur bei Anlagen zulässig ist,
die sich im Freien befinden.
Eine weitere Ursache sind sogenannte
Druckspitzen, wie sie entstehen können,
wenn in der Anlage Schaltelemente, etwa
Magnetventile, verbaut sind. Sind Druckregler und Schaltelement zu eng beisammen oder ist das Leitungsvolumen zu
knapp bemessen, kann das kurzzeitig zu
einem Druck über dem Normalmaß führen, der das OPSO auslöst. Das lässt sich
vermeiden, indem man das Leitungsvolumen vergrößert, entweder durch mehr
Länge oder einen größeren Durchmesser
■
der Schlauchleitung.

Schemata: GOK

Wissenswertes zu OPSO

Schritt für Schritt: Entriegelung des OPSO.

Für das OPSO schreiben sowohl das Deutsche
Institut für Normung (DIN) als auch die Technischen Regeln Flüssiggas (TRF) Ansprechdrücke vor. Die DIN-Norm 4811 nennt 120 Millibar als Maximalwert, gibt allerdings eine
Toleranz von 95 bis 132 Millibar an. Die TRF
geben nur den Höchstwert von 120 Millibar
an und verweisen auf die DIN-Norm 4811. Die
alte Bezeichnung für das OPSO ist SAV, was für
„Sicherheitsabsperrventil“ steht.
Sicherheitshinweis: Grundsätzlich sollte nur
Fachpersonal Arbeiten am OPSO durchführen.
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Knusprige Pizzen einfach selber machen:

Pizzaöfen mit Flüssiggas-Befeuerung
Auch wenn dieser Sommer scheinbar nicht zu Ende gehen wollte – unausweichlich erklingt früher oder später allenthalben „Last
Christmas“ aus den Lautsprechern und erinnert uns daran, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und damit verbunden die leidige Frage
nach den Geschenken. Glücklich schätzen darf sich, wer einen Grillfan beschenken will. Das Zubehör, insbesondere im Segment der
Gasgrills, bietet eine Vielzahl von Geschenkideen. Wir haben das Thema „Pizza“ für Sie „ausgekostet“.

F

ür eine gute Pizza bedarf es hoher
Hitze, und zwar möglichst gleichmäßig um die 350 °C. Gasgrills liefern die allemal. Der einfachste Weg zur
leckeren Pizza führt über den klassischen
Pizzastein. Aufheizen, Pizza drauf und in
weniger als fünf Minuten sollte die italienische Köstlichkeit brutzelnd vor einem
liegen. Pizzasteine führt jeder gute Fachhandel.

Firebox
Problematisch wird es bei größeren Gasgrills. Wenn das Luftvolumen über dem
Pizzastein zu groß ist, verbrennt die Pizza von unten, während der Belag noch
nicht ganz „durch“ sein dürfte. Abhilfe
schafft die Firebox, eine Art flacher Kasten mit einem unteren Lochblech, darüber der Pizzastein mit einer oberen Abde-

ckung. Sie wird statt der Grillroste im Gasgrill platziert. Hat man in der Firebox für
die richtige Temperatur gesorgt, gelingt
auch hier die perfekte Pizza im Handumdrehen.

Uuni Pizzaofen
Wer neben Pizza auch mal Lasagne oder
beispielsweise Röstgemüse in den gasbetriebenen Ofen schieben möchte, ist mit
dem Uuni Pizzaofen gut beraten. Angeliefert wird der stattliche Alleskönner mit
allerlei Zubehör inklusive mobilem Infrarot-Thermometer für die richtige Garraum-Reparatur, monströsen Handschuhen und – für den Notfall – einem Streichholzhalter aus Edelstahl zum Anzünden
des Gasbrenners. Der urige Uuni liefert
ebenfalls ein perfektes Ergebnis, lässt sich
leicht reinigen und bereichert als Stand-

Der Uuni mit dem Gasbrenner lässt sich
schnell aufheizen und liefert knusprige Pizza
in Minutenschnelle. Auch für Lasagne, Röstgemüse und Brot geeignet.

Alone-Lösung ganz bestimmt die nächste Grillparty.
Je nach Gusto dürften diese Lösungen
für den heimischen Pizzagenuss allemal
besser sein als alles, was der Pizzabote
in der Pappschachtel anliefert. Und unter dem Weihnachtsbaum sorgen sie für
eine leckere Überraschung. Aber Vorsicht: Mehl, Hefe, Olivenöl und Tomatensauce sollten schon im Haus sein, denn
niemand möchte bis nach den Festtagen
■
auf die erste Pizza warten.

Perfekt für all diejenigen, die schon
einen Gasgrill besitzen:
Die Firebox.
Durch ein gelochtes
Blech steigt die Hitze
der Gasbrenner auf
und wird von der Edelstahl-Haube reflektiert.
Das garantiert einen
knusprigen Boden
und ein gut durchgegartes Topping.

CAGOGAS GmbH | Flughafenstrasse 151 | 44309 Dortmund | Tel: +49 (0)231 54523180 | www.cagogas.de
NEU

CAGOGAS
Flüssiggas

BBQ-GAS & CAMPINGAZ
Leerﬂaschen ab 1 Stück
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Foto: Kalﬁre

Während Gas in Ländern, die über eigene
Erdgasvorkommen verfügen, seit Langem
auch zur Befeuerung von Kaminen eingesetzt wird, haben Gaskamine in Deutschland nur einen geringen Marktanteil. Erst
in jüngster Zeit verzeichnet der deutsche
Heizungsmarkt eine steigende Nachfrage.

Kamine und Kaminöfen:

Sicher und sauber mit Flüssiggas
Kaum jemand kann sich der Faszination eines Kaminfeuers entziehen: Ein „oﬀener Kamin“ rangiert ganz oben auf der Wunschliste
von Haus- und Wohnungsbesitzern. Hier liegt eine große Chance für das Fachhandwerk, denn Gasfeuerstätten dürfen nur vom Ofenoder Heizungsbauer errichtet werden und müssen vom Gasinstallateur angeschlossen werden. Gut zu wissen: Gaskamine können
auch ohne Zugang zum Gasnetz betrieben werden – mit Flüssiggas, das leitungsunabhängig zur Verfügung steht.

Straßen besonders hoch ist, sondern in
reinen Wohngebieten und das vor allem
Abends und an den Wochenenden. Wenn
Kachelmann „Kamin“ sagt, meint er „Holz“

– doch zunehmend halten schadstoffarme
Gaskamine Einzug in den Wohnbereich.
Gaskamine passen in heutige Wohn- und
Lebenswelten, besonders im städtischen

Foto: MCZ Gaskamine

Z

unehmend viele Menschen finden
es attraktiv, Öfen und Kamine zusätzlich zur Zentralheizung zu betreiben. Die einen versprechen sich Behaglichkeit und eine erhöhte Wohnqualität, die anderen reduzierte Heizkosten
durch einen Zusatzkamin, der in der
Übergangszeit den Betrieb der Zentralheizung erspart. Etwa 11,7 Mio. sogenannter
Einzelraumfeuerungsanlagen gibt es in
Deutschland (gem. Bundesverband des
Schornsteinfegerhandwerks – Zentralinnungsverband ZIV, 2017). Dabei nimmt
der Bestand an Kohleöfen ab und der an
holzbefeuerten Kamin- und Kachelöfen
zu. Doch das Heizen mit Holz verursacht,
auch wenn es sachgerecht vorgenommen
wird, hohe Feinstaubemissionen. Wettermoderator Jörg Kachelmann hat unter
dem Begriff „Reichenfeinstaub“ unlängst
eine Debatte über Holzheizungen angestoßen, die den Trend zur Einzelraumfeuerung kritisiert. Anhand ausgewählter Orte
wies der Wettermoderator nach, dass die
Feinstaubbelastung vielerorts nicht mehr
zur „Rush Hour“ und an stark befahrenen

Ein rustikales Ambiente unterstreicht dieser Gaskamin mit einer Frontverkleidung
aus unbehandeltem Schiefernaturstein und lackiertem Stahl mit Rosteffekt.

FLÜSSIGGAS 6 | 2018
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Der einzigartige TV-Kamin mit 37’’-LCD-Bildschirm der Marke Loewe hat eine spezielle
Isolierung, die eine Überhitzung der Elektroteile verhindert. Gestalterisch abgestimmt
ist die Kombination mit dem Gaskamin Forma 95 von MCZ.

Abgrenzung zu „Deko-Feuern“
Gaskamine lassen sich per Knopfdruck
auf einer Fernbedienung bequem einund ausschalten, auch Flammenhöhe
und Heizleistung können so verändert
werden. Optional kann die Bedienung
der Gas-Feuerstellen bei vielen Modellen
auch über eine bestehende Haussteuerung oder über eine App mit dem Smartphone oder Tablet erfolgen. Um die Akzeptanz vonseiten der Verbraucher muss
man sich also nicht sorgen – wohl aber
um die Abgrenzung zu den sogenannten
„Deko-Feuern“, die mit Ethanol betrieben werden. Auch deren Anbieter versprechen „wohlig warme Kaminabende“ –

Foto: GlenDimplex

Emissionsarmes Kaminfeuer mit Gas
Weil die Befeuerung mit Erdgas oder Flüssiggas sehr viel emissionsärmer ist als das
Befeuern mit Holz, sind Gaskamine auch
in Regionen mit Verbrennungsverbot
für Festbrennstoffe genehmigungsfähig.
Moderne Gaskamine mit geschlossenen
Verbrennungssystemen benötigen keinen Anschluss an einen konventionellen
Schornstein: Verbrennungsluft und Abgase werden durch ein doppelwandiges
Rohrsystem zu- bzw. abgeführt. Mit ihrem
ein-, zwei- oder gar dreiseitig verglasten
Feuerraum ist Feuer immer im Blickfeld
des Betrachters. Das Flammbild eines Gaskamins unterscheidet sich kaum von dem
eines Holzfeuers. Die Gasflamme ist nach
der Zündung zunächst blau, nimmt aber
binnen weniger Minuten durch fein do-

siert zugeführten Sauerstoff die für einen Holzbrand charakteristische, warme
Farbe an. Die Flammen züngeln um Holzscheitimitate aus feuerfester Keramik. Einige Hersteller versehen den Brennraum
zudem mit LED-Leuchten, die ein Glutbett
imitieren.

Mit Sicherheit vom Fachhandwerk
Gasfeuerstätten dürfen nur vom Ofenoder Heizungsbauer errichtet werden und
müssen vom Gasinstallateur angeschlossen werden. Die Beratung durch einen
Meisterbetrieb stellt sicher, dass Design
und Technik optimal auf die Anforderungen des Betreibers zugeschnitten sind. Innovative Gerätetechnik ermöglicht die Integration in zeitgemäße Energiekonzepte
und die Heizleistung lässt sich gut an den
reduzierten Wärmebedarf von Neubauten
anpassen.
Entscheidend für die Auswahl des
Geräts ist die Nennwärmeleistung, die
im Rahmen der Typenprüfung nach
EN 13240 bestätigt und vom Hersteller auf
dem Typenschild angegeben wird. Wärmebedarfsberechnungen sind jedoch ein

Foto: GlenDimplex

Umfeld, wo Platz zur Lagerung von Holz
Mangelware ist und kommunale Vorschriften den Einbau von Holzfeuerungsanlagen ohnehin verbieten.

verschweigen aber wohlweislich, dass
ein Kamin ohne Abgassystem grundsätzlich nicht zum Heizen geeignet ist: Beim
Verbrennen von Ethanol entstehen CO2
und Wasser, weshalb ausreichend gelüftet werden muss. Das macht jeden Heizeffekt zunichte. Gas-Kamine dagegen werden mit Erd- oder Propangas betrieben.
Wo das Erdgasnetz nicht anliegt, kann
der Kamin alternativ mit Flaschengas
gespeist werden. In Wohnräumen darf
eine 11-kg-Gasflasche aufgestellt werden;
deren Kapazität für bis zu 25 Stunden
Kaminbetrieb reicht. Bei der Nutzung
mehrerer Gasflaschen müssen diese in einem Flaschenschrank außerhalb des Gebäudes stehen. Mit zwei
33-kg-Flaschen ist man für eine Wintersaison gut gerüstet.

Der MatriX 800/500 RD ist in zwei Brennstoff-Varianten verfügbar: als Gaskamin und als e-MatriX, mit einem Flammenbild aus Wassernebel.
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Foto: Oranier

Gaskamin statt Gasheizautomat:

Die attraktive Nachrüstlösung
Zahlreiche Wohnungen in älteren Gebäuden, aber auch
Wochenendhäuser und Ferienwohnungen sind noch
mit sogenannten Gasheizautomaten ausgestattet. Die robusten und langlebigen Geräte stellen ohne lange Vorlaufzeit Wärme zur Verfügung und überzeugen durch einen hohen Wirkungsgrad und umweltfreundliche Abgaswerte. Wer darüber hinaus das stimmungsvolle
Ambiente eines flackernden Kaminfeuers schätzt, kann
jetzt – technisch problemlos – sein altes Gerät durch
einen modernen Gas-Kaminofen ersetzen.
Gas-Kaminöfen von Oranier setzen einen neuen Maßstab
in puncto Produktgestaltung und Design. Ob in schlichtem
Granitschwarz mit Edelstahlleiste, Verkleidungen aus Stahlblech und Speckstein oder in hochwertiger Kachel-Ummantelung – das lebhafte Flammenspiel macht sie in jeder Umgebung zu einem attraktiven Blickfang: Das große Sichtfenster
der Brennkammer gibt den Blick auf das Kaminfeuer frei, das
auf täuschend echten „Holzscheiten“ aus nicht brennbarer
Keramik sein lebhaftes Flammenspiel entfaltet. Und da die
bereits vorhandenen Anschlüsse genutzt werden können,
lassen sich die attraktiven Gaskamine einfach austauschen.

Offen oder geschlossen?
Unabdingbare Voraussetzung für den Betrieb eines Gaskamins ist ein Abgassystem. Das kann ein bauseits vorhandener
Schornstein sein, ein nachträglich eingezogener Leichtbauschornstein oder aber
ein Abgasrohr aus Edelstahl. Hinsichtlich
des Verbrennungssystem unterscheidet
man zwischen dem raumluftabhängigen
und dem raumluftunabhängigen Betrieb
(auch: offener oder geschlossener Betrieb).
Gaskamine mit offenem Verbrennungssystems beziehen den zur Verbrennung
notwendigen Sauerstoff aus dem Wohnraum; die Abgase werden durch den
Schornstein über Dach ins Freie geleitet.
Bei der Aufstellung eines Gaskamins mit
offenem Verbrennungssystem ist man
also an die Lage des Schornsteins gebunden. Größere Freiheit in der Wahl des Auf-

stellungsorts bieten Kamine mit geschlossenem Verbrennungssystem, denn sie beziehen den zur Verbrennung notwendigen
Sauerstoff über ein kombiniertes Zu-/Abluftkanalsystem: In einem doppelwandigen Rohr wird der Sauerstoff über das
Außenrohr zugeführt (Zuluftkanal) und
die Rauchgase werden über das Innen-

rohr abgeführt (Abluftkanal). Es muss
also nicht zwangsläufig ein Schornstein
vorhanden sein. Das Abgasrohr kann unter bestimmten Umständen direkt durch
die Außenwand geführt werden oder aber
streckenweise horizontal geführt werden, was viel Flexibilität bei der Wahl des
■
Standorts bietet.
Foto: Rüegg

komplexes Thema, das man – ebenso wie
die regelmäßige Artung des Geräts – dem
Fachhandwerk überlassen sollte. Gaskamine benötigen einen regelmäßigen Sicherheitscheck, bei dem Verschleißteile
ausgetauscht werden. Wenn sie länger im
Einsatz sind, können Ionisationselektroden korrodieren, Brenner oder Düsen verstopfen. Die regelmäßige Wartung durch
einen Meisterbetrieb gewährleistet, dass
die Devise „Feuer auf Knopfdruck“ lange währt.

Der Kaminofen Artemis Vertiko präsentiert sich in schlanker,
hoher Bauweise; ein längliches Sichtfenster rahmt das Flammbild.
Die Vorderfront aus zwei massiven Platten aus hellem Naturstein oder
dunklem Granit wird von einer Manschette aus Edelstahl gehalten.

Ganz egal ob 70, 100 oder 140 cm breit – immer erzeugt der Trisore von Rüegg dank horizontal
versetzter Rohrbrenner ein eindrückliches Flammenspiel. Durch die patentierte Brennertechnik
tanzen hier besonders schöne, hohe Flammen.
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Alle Fotos: Schedl Energie + Technik GmbH, Lienz/AT

In schwindelerregender
Höhe beheben zwei Techniker einen Defekt an der
provisorisch eingerichteten
Materialseilbahn, um sie
wieder in Gang zu setzen
und den 1000 kg schweren
Behälter seinem Bestimmungsort zuzuführen.

Umbau und Erweiterung der Sillianer Hütte des Österreichischen Alpenvereins:

Mehr Komfort mit Flüssiggas
Der Wunsch vieler Wanderer und Biker nach zeitgemäßem Komfort gab Ausschlag für den Umbau der Sillianer Hütte. Wenn sie mit
Saisonbeginn 2019 ihren Betrieb wieder aufnimmt, werden rund 110 Restaurant-Plätze und 75 Übernachtungsplätze zur Verfügung
stehen – doch nicht mehr in einfachen Bettenlagern, sondern in kleineren Einheiten von mehr privatem Charakter. Auch genügend
Duschen mit warmem Wasser wird es dann geben.

D

Betten statt Lager und eine neue Küche gibt es ab Sommer 2019
auf der sanierten und vergrößerten Sillianer Hütte. Unverändert bleibt
der Panoramablick auf die Dolomiten.
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ie Sillianer Hütte, auf 2447 m Seehöhe die höchst gelegene Hütte des Österreichischen Alpenvereins (OeAV),
beﬁndet sich inmitten der atemberaubenden Bergwelt der
Dolomiten. Hier beginnt nicht nur der Karnische Höhenweg, der
in fünf bis sieben Tagen an der Grenzlinie zwischen Italien und
Österreich entlang 168 km nach Osten führt und die einstige
Dolomitenfront des Ersten Weltkriegs nachzeichnet. Viele Übernachtungen gehen auf das Konto der Bergradler, die auf dem
rund 120 Kilometer langen Stoneman-Trail von Sexten über Toblach und das Marchkinkele nach Sillian, über die Sillianer Hütte weiter nach Padola und zurück nach Sexten unterwegs sind.
Bisher belieferte Schedl Energie + Technik GmbH, Lienz, die
Hütte mit 33-kg-Flaschen zur Versorgung der Küche. Nach dem
Umbau sollen nicht nur die erweiterte Küche, sondern auch ein
Teil der Heizung und das Warmwasser mit Gas betrieben bzw. bereitet werden, um den Gästen mehr Komfort zu bieten. Sogar ein
gasbetriebener Strom-Generator ist im Gespräch, wenn auch noch
nicht umgesetzt. Aber auch ohne den Generator ist klar: All das
ist nur mit einem entsprechend großen Behälter möglich. 6400 l
Flüssiggas fasst der kürzlich installierte Tank, und er wiegt über
1000 kg.

FIRMEN UND PRODUKTE ◾

Vorsichtig wird der Behälter abgesetzt, um zu verhindern, dass seine
Isolierung durch einen Stein oder die Baggerschaufel beschädigt wird.

Auch die speziellen Transportbündel, bestehend aus vier Einzeltanks
à 100 kg Füllinhalt, werden mit der Materialseilbahn angeliefert.

der vorbereiteten Grube niedergelassen und zusätzlich vorsorglich mit einem reißfesten Vlies umhüllt.
Unterdessen erfolgte der Gastransport, ebenfalls mit der Seilbahn. Mit sieben Transportbündeln, bestehend aus vier Einzeltanks à 100 kg Füllinhalt, die normalerweise für Hubschraubertransporte verwendet werden, wurden 2800 kg Flüssiggas
zur Hütte transportiert und dort in den 6400 Liter großen Gastank umgefüllt. So kann schon in diesem Winter, wenn – je nach
Schneelage – der Innenausbau weitergeführt wird, das Gas zum
Heizen genutzt werden. Wenn nach Fertigstellung des Umbaus
die Materialseilbahn wieder abgetragen wird, müssen weitere
Gastransporte per Hubschrauber durchgeführt werden oder
die Hütte wird irgendwann mit Tankwagen über eine Straße erreichbar sein. Jedenfalls hat der Alpenverein mit Gas die umweltfreundlichste Variante zur Erreichung der gewünschten
Leistung gewählt – ganz ohne Feinstaub, ohne Stickoxide und
■
ohne Schwefel.
Vorsorglich wird der Behälter mit einem reißfesten Vlies umhüllt,
um Beschädigungen beim Einlagern vorzubeugen.

Da die Hütte nur mit geländegängigen Kleinfahrzeugen erreichbar ist, wurde für den Umbau eine provisorische Materialseilbahn errichtet. Mit dieser sollen auch der leere Tank, ca. 10 m³
Einbettsand und das Flüssiggas in speziellen Transportcontainern zum Aufstellungsort bei der Hütte transportiert werden.
Es beginnt mit dem Einbettsand, dann folgt der Tank. Doch
an der Hütte angelangt, gibt es Probleme mit dem per Funk steuerbaren Seilzug und der 1000 kg schwere Behälter kann nicht
abgelassen werden. So müssen zwei Bauarbeiter auf den hohen
Masten der Bahn steigen, um das technische Problem in schwindelerregender Höhe zu lösen. Es dauert zum Glück nicht lange, bis
der Defekt gefunden ist und der Tank endlich abgesetzt werden
kann. Hierbei wird mit großer Vorsicht gearbeitet, um zu verhindern, dass die Isolierung des Behälters durch einen Stein oder die
Baggerschaufel beschädigt wird. Deshalb wurde vor dem Eingra- Nach dem Abbau der Materialseilbahn muss der Flüssiggasnachschub
ben die komplette Schutzschicht mittels Durchschlagsprüfgerät per Hubschrauber in sogenannten „Flugbündeln“ zur Hütte transporkontrolliert. Erst dann wurde der Behälter auf dem Sandbett in tiert werden.
FLÜSSIGGAS 6 | 2018
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Alle Fotos: Andreas Löchte

Ob am Schweißbrenner oder an der Fräse: Dank der effizienten Flüssiggas-Hallenheizung haben es die Mitarbeiter von Neickenpartner
bei allen Produktionsprozessen angenehm warm.

PROGAS, Dortmund:

Flüssiggasbetriebene Hallenheizung
mit Hell- und Dunkelstrahlern
Sparsam, effektiv und punktgenau – eine flüssiggasbetriebene Hallenheizung bietet besondere Vorteile. Das Bauvorhaben von Sascha
Neicken zeigt: Die Hallengröße spielt dabei keine Rolle. Mit der richtigen Technik entsteht unter jedem Dach ein wohltemperiertes
Arbeitsumfeld. Für die Versorgung mit dem leistungsstarken und umweltschonenden Energieträger setzt der Geschäftsführer von
Neickenpartner, europaweit renommierter Hersteller von Lichtwerbung, auf die Dortmunder PROGAS.

N

eickenpartner im nordrhein-westfälischen Oberhausen fertigt seit
mehr als 30 Jahren Lichtwerbung, LED-Videoscreens, Leuchttransparente, Werbebeschriftungen, Schild- und
Leitsysteme sowie aufwendige Lichtdesigns für rund 200 Kunden in ganz Europa. „Wir fräsen, schneiden, schweißen,
drucken, kleben und lackieren in der Regel in Eigenregie“, erklärt Geschäftsführer
Sascha Neicken. Um sämtliche Projekte
verwirklichen zu können, erweiterte das
stetig wachsende Unternehmen vor rund
zwei Jahren seine Produktionshalle. Um
im etwa 1200 m² großen Anbau für die
richtigen Arbeitsbedingungen zu sorgen,
ließ er eine flüssiggasbetriebene Hallenheizung installieren.

Bewährte Heizlösung mit Flüssiggas
Bereits in der alten Produktionshalle sorgen zwei sogenannte Infrarot-Hellstrahler
von GoGas für das richtige Arbeitsklima.
Da der Anbau eine größere Fläche und höhere Decken hat, empfahl der für die Region zuständige PROGAS-Fachberater Alfried Fessel den Einsatz von drei GoGasDunkelstrahlern; installiert wurden sie
von den Heizungsbauern der Bungardt
GmbH in Oberhausen. Die Gesamtanlage

28

FLÜSSIGGAS 6 | 2018

wurde vom sachkundigen PROGAS-Fachberater abgenommen und dokumentiert.
„Bei der Planung und Umsetzung von Anlagen dieser Art arbeitet PROGAS stets mit
lokalen SHK-Unternehmen zusammen“,
so Fessel. „Dunkelstrahler sind für solch
ein Umfeld besser geeignet, weil sie die
Wärme breiter streuen als Hellstrahler“,
erläutert er. „Sie geben Infrarotstrahlung
über ihre langen, dunklen Strahlrohre ab.
Innerhalb dieses Rohres erzeugt ein Brenner eine lange laminare Flamme. Ein am
Ende des Dunkelstrahlers montiertes Abgassystem leitet die Verbrennungsabgase
ins Freie. Die oberhalb der Strahlrohre befindlichen Reflektoren lenken die Infrarotstrahlen in den Hallenbereich.“ Somit
gelangt die Wärme genau dahin, wo sie benötigt wird – an den Arbeitsplatz.
Im Zusammenspiel mit der direkten
Wärmestrahlung empfinden Menschen
die Raumtemperatur als angenehm. „Zu
trockene Luft gibt es nicht, ebenso wenig Staubaufwirbelungen“, fährt Fessel
fort. Daher ist eine Flüssiggas-Hallenheizung auch gesundheitlich verträglicher
als eine konventionelle Konvektorheizung. Ein weiterer Vorteil ist die platzsparende Bauweise, denn üblicherweise sind
die Strahler direkt unter dem Hallendach

montiert. Das erspart nicht nur den Heizungsraum, sondern auch Heizkörper in
der Halle selbst.

Hohe Effizienz
durch direkte Wärmestrahlung
Wie entscheidend die passende Gerätelösung ist, zeigt sich bei den Energiekosten.
„Wir gingen davon aus, dass wir bei einer
etwa doppelt so großen Halle auch einen
annähernd doppelt so hohen Flüssiggasbedarf haben“, sagt Sascha Neicken. „Doch
wir benötigen nur geringfügig mehr als in
der kleinen Halle. Das hat uns wirklich
überrascht.“ Ein Grund, weshalb eine Flüssiggas-Hallenheizung so effizient ist, ist
die kurze Aufwärmphase. Während konventionelle Systeme wie Heizlüfter oder
Konvektoren mehrere Stunden benötigen,
ist ein mit Flüssiggas betriebenes System
innerhalb weniger Minuten auf Betriebstemperatur. „Unsere große Halle ist in
rund einer halben Stunde warm“, bestätigt
Sascha Neicken. Denn statt die komplette
Umgebungsluft gleichmäßig aufzuwärmen, gibt eine Flüssiggas-Strahlungsheizung gezielt Wärme in Form von elektromagnetischen Wellen ab. Sie wirken nahezu verlustfrei auf feste Körper im Raum
ein – also Personen, Maschinen, Fußbö-

den und die unteren Wandabschnitte –
wodurch diese sich aufheizen. Flüssiggasbetriebene Hallenheizungen erreichen Betriebstemperaturen von rund 900 °C. „Bei
einer Hallenheizung verbrennt ein GasLuft-Gemisch direkt im Strahler. Da Dunkelstrahler ohne Wärmerückgewinnung
einen thermischen Wirkungsgrad von bis
zu 93 % haben, entstehen dabei sehr hohe
Temperaturen.“

Von „Haus aus“ kompetent
Übrigens: Die Unternehmen PROGAS und
GoGaS, beide in Dortmund beheimatet, gehen auf denselben Gründer zurück. Im
Jahr 1946 gründete Heinz Goch in Hamburg eine Fabrik für Gasgeräte, die GoGaS,
Goch & Co. Zwei Jahre später zog die Firma
nach Dortmund um. Parallel entwickelte
Goch den Verkauf von Flüssiggas. Aus diesem Geschäftsfeld entstand im Jahr 1949
das Unternehmen PROGAS, das die Flüssiggase Propan und Butan an private und
gewerbliche Kunden sowie an öffentliche
■
Einrichtungen vertreibt.

Im rund 1200 m²
großen Anbau kommen flüssiggasbetriebene Dunkelstrahler
zum Einsatz.

Gasheizer
für Gewerbe und Industrie
Mobile Wärme
mit sauberem Flüssiggas

Vertriebsnachweis durch:

Hans Wilms GmbH & Co. KG

Erftstr. 34 · 41238 Mönchengladbach · Tel. 02166/9883
E-Mail: info@wilms.de · Internet: www.wilms.de

Fössestraße 97 A · 30453 Hannover · Telefon 0511 / 949 74 -0
info@energiewerkstatt.de · www.energiewerkstatt.de
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Foto: Autohaus Huttner

Autohaus Huttner, Scheuring: Mit einem deutlich geringeren Stundenverrechnungspreis als
die Wettbewerber im naheliegenden München oder Augsburg ist die Werkstatt in der ländlichen
Gemeinde vor allem bei privaten Kfz-Haltern äußerst beliebt. Hoch effizientes Energiemanagement trägt mit dazu bei, die Kosten im Rahmen zu halten.

Dank hocheffizientem Flüssiggas-BHKW:

Autohaus Huttner
fährt Energiekosten runter
Ausstellungsfläche, Kfz-Werkstatt, Lackierkabine, Druckluftgeräte und nicht zuletzt die
Heizungsanlage: Energiekosten sind ein gewichtiger Faktor beim Betrieb eines Autohauses. Das Autohaus Huttner im bayerischen Scheuring steuert dem mit einem ganzen
Bündel von Maßnahmen entgegen. Die neu erbauten Büroräume und Werkstätten wurden in hochwärmedämmender Ausführung errichtet und mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung ausgestattet, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert Strom
und ein Blockheizkraftwerk (BHKW) im Keller erzeugt Strom und Wärme aus Flüssiggas.

S

cheuring, eine ländliche Gemeinde im oberbayerischen Landkreis
Landsberg am Lech, zählt knapp
2000 Einwohner. Im Einzugsbereich der
nahe liegenden Städte Augsburg und München hat sich die Firma Huttner zu einem
renommierten Autohaus der Marken VW,
Audi und Skoda und dank der angeschlossenen Kfz-Werkstatt zu einem wichtigen
Arbeitgeber entwickelt. Rund 80 Mitarbeiter sind hier beschäftigt; viele von ihnen
stammen aus der unmittelbaren Umgebung und sind in landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen. So auch der Mitarbeiter, der den Anstoß zum Einbau eines
BHKWs in die neuen Betriebsräume gab.
„Der Heizungsbauer wollte eigentlich
eine konventionelle Brennwertheizung
einbauen“, erinnert sich Betriebsinhaber
Ignaz Huttner. „Doch unser Mitarbeiter,
der nebenbei eine Landwirtschaft betreibt
und sich auch im Gemeinderat engagiert,
hat uns auf die Möglichkeit aufmerksam
gemacht, mit einem BHKW nicht nur Wärme, sondern gleichzeitig auch Strom für
den Eigenbedarf zu erzeugen.“ Der Vorschlag stieß beim Chef auf offene Ohren –
hatte Huttner sich doch vor Jahren schon
für die Installation einer Photovoltaikanlage entschieden. Doch seinerzeit war es
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nicht möglich, den Strom auch selbst zu
nutzen, er wurde allein zur Einspeisung
ins öffentliche Netz produziert. Mit dem
BHKW sah er nun die Möglichkeit gegeben, sich ein Stück weit unabhängig zu
machen von Stromanbietern – mit Flüssiggas als Energieträger, das ebenfalls in

eigener Verantwortung bevorratet werden
kann (und muss, weil das Erdgasnetz in
Scheuring nicht anliegt).
Für einen Geschäftsmann wie Huttner
muss eine Investition, gleich welcher Art,
sich in erster Linie „rechnen“. „Die ausschlaggebenden Kriterien für die Entscheidung zugunsten des BHKWs waren
seine hohe Effizienz und die daraus resultierende Wirtschaftlichkeit“, sagt er. Natürlich spiele auch der Umweltgedanke
eine Rolle: „Bei einem Wirkungsgrad von
90 % sind die Schadstoffemissionen naturgemäß sehr viel geringer als bei einer
konventionellen Heizungsanlage.“ Dazu
kommen die Fördergelder, mit denen das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (bekannter unter dem Kürzel
„Bafa“) den Einbau umweltfreundlicher
Technik fördert, die KWKG-Zulage auf
selbst genutzten Strom sowie die Erstattung der Mineralölsteuer: alles in allem
gute Argumente, dank derer die Rechnung
unterm Strich aufgeht. Dass das gewählte BHKW – das Modell ASV 15 des Herstellers Energiewerkstatt – mit einem VWIndustriemotor läuft, ist ein Zufall; wenn
auch ein glücklicher, wie der Betriebsinhaber schmunzelt: „Da wissen wir nicht
nur, dass er zuverlässig funktioniert, sondern können auch die Wartung teilweise
selbst übernehmen.“

Kompakt, hocheffizient und leise
Mit ein entscheidendes Kriterium für das
Modell ASV 15 von Energiewerkstatt war
sein geringes Gewicht: Mit nur 575 kg
ließ es sich über die geradläufige Treppe

Armin Knie (links) vertrat den Bauherrn bei der Installation und betreut die Anlage;
beraten wird er von Hagen Hildebrand, Gebietsverkaufsleiter der Firma Energiewerkstatt.

FIRMEN UND PRODUKTE ◾

Als „hocheffizient,
leise und kompakt“
charakterisiert Hersteller Energiewerkstatt das Blockheizkraftwerk ASV 15.
Betrieben wird es mit
Flüssiggas, welches
in einem Tank auf
dem Betriebsgelände
lagert.

Um die Vibrationen abzufedern, ist der Maschinensatz des ASV 15 schwingend aufgehängt. Auch das Flüssiggas wird dem Gerät
über einen flexibel Panzerschlauch zugeführt.

einigermaßen gut in den Keller bugsieren. Die kompakte Stellfläche, knapp ein
Quadratmeter (genau 120 x 80 cm) war
ein weiteres Argument: „Auch wenn wir
auf dem Land sind, so ist Platz doch Mangelware und wir müssen den gegebenen
Raum bestmöglich nutzen“, sagt Betriebsleiter Armin Knie, der die Installation des
BHKWs begleitete und die Anlage betreut.
Die stabile Konstruktion des ASV 15 zeich-

net sich durch oben liegende Installationsanschlüsse aus, sodass das Gerät platzsparend in einer Ecke aufgestellt werden
kann. Werkzeuglos abnehmbare Verkleidungen gestatten den schnellen Zugriff
auf das Innenleben: als Herzstück ein
klassischer Industriegasmotor von Volkswagen, schwingend aufgehängt, um Vibrationen abzufedern. Mit einem Luftschallpegel von maximal 52 dB(A) ist das Gerät
in etwas so laut wie eine Waschmaschine
(beim Schleudern, sei fairerweise hinzugefügt). Dank des automatischen Ölwechselsystems kommt das BHKW 6000 Stunden ohne Wartung aus – was bei einer
angenommenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h 480 000 km wären.
Das Altöl wird in einen Sammelbehälter
befördert, das Frischöl lagert in der Bodengruppe, die einen Vorrat von 25 l fasst. Alle
2000 Betriebsstunden führt das BHKW
einen automatischen Ölwechsel durch,
d. h. das Altöl wird komplett abgepumpt
und neues Öl aus dem Frischölbehälter in
der Bodengruppe nachgefüllt. Nach 6000
Stunden wird während der Regelwartung

Die Seitenwände des ASV lassen sich werkzeuglos abnehmen. Als wesentliche Komponenten sieht man den VW-Motor, sowie
(von oben nach unten) die Abgasleitung mit
Kondensatabscheider, die Anschlüsse für
Vor- und Rücklauf und den Gasanschluss, den
Schaltschrank mit AIO II-BHKW-Steuerung,
den Maschinensatz bestehend aus Motor
und wassergekühltem Asynchrongenerator,
das wassergekühlte Abgassammelrohr, den
wassergekühlten Abgaswärmetauscher mit
integriertem geregelten 3-Wege-Katalysator,
die Pumpeneinheit für den automatischen
Ölwechsel, die Bodengruppe mit integriertem
Frischölvorratsbehälter, Abgasschalldämpfer,
Ansaugschalldämpfer und Ausdehnungsgefäß
und den Altölbehälter.

das verbrauchte Öl aus dem Altölkanister
entsorgt und frisches Öl nachgefüllt. „Was
wir praktischerweise selbst erledigen können“, freut sich Knie. Die ehrliche Begeisterung für die Anlage ist nicht nur spürbar,
sondern dank einer App des Herstellers
auch jederzeit konkretisierbar. Auf dem
Display seines Smartphones kann Knie
von überall aus den Zustand der Anlage
abrufen und die Betriebsparameter prüfen. Doch einen ungewollten Stillstand
gab es nur ein einziges Mal. Grund dafür
war aber nicht etwa die Anlage selbst, sondern ein leerer Tank.

Hohe Verfügbarkeit statistisch belegt
Es handelt sich um einen Industriegasmotor, der von Energiewerkstatt für den Einsatz im BHKW konfiguriert ist. Als Ausgangsbasis dient ein Rumpfmotor, der
zum Teil auch in Fahrzeugen des VW-Konzerns eingesetzt wird. Weitere Einsatzgebiete sind Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge. Energiewerkstatt konfiguriert
zwei Typen von BHKW-Motoren: eine Erdgas-Variante und eine Flüssiggas-Variante; letztere kommt in Scheuring zum Einsatz. Der Flüssiggastank steht im Freien;
geliefert hat ihn der Flüssiggasversorger, die Firma Lechgas aus dem nahen
Landsberg. Der Druckgaslagerbehälter des tschechischen Herstellers Kadatec ist mit der optional erhältlichen Fernanzeige ausgestattet. Dank der App des
Herstellers Energiewerkstatt kann Knie
am Computer alle relevanten Betriebsparameter – Motorstarts, Ölverbrauch, Betriebstemperaturen und Modulation – zu
beliebigen Statistiken generieren. Doch
ganz egal, wie man die Daten zusammenstellt und auswertet, die Statistik belegt vor allem eins: den zuverlässigen Betrieb seit der Inbetriebnahme am 30. Oktober 2017.
FLÜSSIGGAS 6 | 2018
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Dass die Anlage so störungsfrei läuft, ist
zum einen ihrer guten Einbindung in das
Heizsystem zu verdanken und zum andern ihrer optimalen Steuerung: Beides
zusammen gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit. Im ersten vollen Betriebsjahr
hat das Gerät 6990 Betriebsstunden absolviert und in dieser Zeit ca. 94 000 kWh
Strom produziert und ca. 223 000 kWh
Wärme. Hagen Hildebrand, Gebietsverkaufsleiter der Firma Energiewerkstatt,
macht auf ein weiteres Kriterium aufmerksam, nämlich auf die von der Statistik ausgewiesenen 180 Starts in den sechs Monaten seit der Inbetriebnahme. „Das entspricht durchschnittlich nur einem Start
pro Tag“, rechnet Hildebrand vor. Das Verhältnis von Betriebsstunden zu Starts ist
eine wichtige Kennziffer zur Beurteilung
der Qualität der hydraulischen Einbindung und wirtschaftlichen Betriebsweise des BHKWs. Häufiges „Takten“, also
ein Verhältnis von unter zwei Betriebsstunden pro Start, kann sich langfristig
ungünstig auf die Instandhaltungskosten
auswirken.

Erhöhung
der betrieblichen Wertschöpfung
Durch Modulation der Leistung lässt sich
die Laufzeit in einem gewissen Rahmen
optimieren, doch eben nur in einem gewissen Rahmen, sodass die Sache mit
dem „Durchlaufen“ einen Haken hat – der
sich bei genauerer Betrachtung als goldrichtiger „Aufhänger“ für den Einsatz in
einem Autohaus oder einer Kfz-Werkstatt
erweist: Während der Strom ganz nach
Bedarf entweder selbst genutzt oder aber
ins Netz eingespeist werden kann, muss
für die Wärme auch außerhalb der Heizperiode eine wirtschaftliche Nutzung gefunden werden. In diesem Fall wird sie
der betriebseigenen Lackierkabine zugeführt. Diese muss für jeden Lackiervorgang 65 bis 70 Grad aufgeheizt werden. Es
versteht sich (fast) von selbst, dass die eingeblasene Luft hundertprozentig staubfrei sein muss, will man keine „Flöhe“ auf
dem frischen Lack riskieren – und auch,
dass die Wärme entweicht, wenn das Auto
ausgefahren wird, sodass ein beständiger
Bedarf gegeben ist. „Früher mussten wir
Lackierarbeiten oftmals vergeben, weil
uns die Kapazität dafür fehlte“, erläutert
Knie. „Mit der Inbetriebnahme der neuen Lackierkabine ist es genau umgekehrt:
Wir können diese Arbeiten dank der vom
BHKW produzierten Wärme anderen
Werkstätten zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis anbieten.“
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Druckluft kostengünstig herstellen
Und noch eine andere Wertschöpfung
ermöglicht das BHKW: Die in jeder KfzWerkstatt gebrauchte Druckluft, üblicherweise mit Strom aus dem Netz produziert, lässt sich mit einem BHKW sehr
viel kostengünstiger erzeugen, wenn anstelle des Generators ein Kompressor eingebaut wird. Willkommener Nebeneffekt:
Die Wärme, die beim Verdichten der Luft
entsteht, kann wiederrum dem Heizsystem zugeführt werden. Aus Effizienzgründen hat Energiewerkstatt sich gegen die
Kombination entschieden. „Dafür sind die
Motoren zu klein“, erläutert Hildebrand.
„Zur Produktion von Druckluft bieten wir
ein Druckluftwärmekraftwerk HWV 20
an.“ Energiewerkstatt verbaut ausschließlich Gas-Industriemotoren des Herstellers Volkswagen; entweder den 2,0-lVierzylindermotor, wie er im VW Caddy

oder Touran eingebaut ist, oder den 3,6-lSechszylindermotor, der in der Basisversion beispielsweise im VW-Phaeton verbaut wurde. Beide Motoren haben ihre
Robustheit und Laufleistung in Abermillionen von Kilometern unter Beweis gestellt.

Der Tradition verpflichtet
Die allseits bekannte Zuverlässigkeit der
VW-Motoren war für Huttner mit ein Kriterium für die Entscheidung zugunsten
des ASV 15 von Energiewerkstatt. „So bleiben wir unserer Marke treu“, resümiert
der Betriebsinhaber. Wenn Tradition verpflichtet, dann wird diese Verpflichtung
vom Autohaus Huttner in vorbildlicher
Weise erfüllt: mit zeitgemäßer Technik,
die wirtschaftlichen Nutzen und umweltfreundliches Handeln auf einen gemeinsamen Nenner bringt.
■

Neben den erforderlichen Armaturen
und Ventilen ist der Tank mit einer Füllstandsfernanzeige ausgestattet, die den
Füllstand auf Abruf automatisch überträgt.

Der Druckgaslagertank, den die
tschechische Kadatec fertigte, ist ein
Sondermaß und fasst 3,7 t Flüssiggas.
Neben den erforderlichen Armaturen
und Ventilen ist der Tank mit einer
Füllstandsfernanzeige ausgestattet,
die den Füllstand auf Abruf
automatisch überträgt.
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FAS Flüssiggas-Anlagen, Salzgitter:

Fotos: FAS

Optimierter
Trockenverdampfer
zur Marktraumumstellung
von L-Gas auf H-Gas
Die Verdampfer der neuen
Baureihe FAS2000i sind
im Leistungsbereich von
32 kg/h – 170 kg/h erhältlich.
Kleine Abbildung: Steuerung.

D

zur Zeit L-Gas verbraucht wird, die Netze
umgestellt und alle angeschlossenen Gasverbrauchsgeräte schrittweise und möglichst frühzeitig an die Versorgung mit
hochkalorischem H-Gas angepasst werden. Dieses gilt gleichermaßen für Haushalt und Gewerbe.
Ebenfalls betroffen sind Biogaseinspeiseanlagen, die Biogas nach der Brennwertanpassung als sogenanntes Austauschgas
in das öffentliche Versorgungsnetz einspeisen. Bei Anlagen in den L-Gas-Gebieten erfolgt diese Anpassung bislang
durch die Zuspeisung von Luft, um den
Brennwert abzusenken. Im Rahmen der

Quelle: Fernleitungsnetzbetreiber

ie beiden Gasarten „L-Gas“ und
„H-Gas“ unterscheiden sich hinsichtlich ihres Energiegehaltes:
L-Gas (Low calorific gas) hat einen geringeren Methangehalt und damit einen
geringeren Brennwert beziehungsweise
Energiegehalt als H-Gas (High calorific
gas). Wegen des unterschiedlichen Brennwerts werden die beiden Gasarten in getrennten Netzen transportiert. Planmäßig
soll ab dem 1. Oktober 2029 kein niederländisches L-Gas mehr nach Deutschland fließen. Deswegen und wegen des
Rückgangs der heimischen L-Gas-Produktion müssen in den Netzgebieten, in denen

Aktuell werden ca. 30 % des deutschen Erdgasmarktes mit sogenanntem „L-Gas“aus
deutscher und niederländischer Produktion versorgt. Da die Fördermengen jedoch
rückläufig sind, sollen diese Gebiete – betroffen sind Gasnetze in den Bundesländern
Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und
Hessen – bis spätestens 2029 auf das langfristig verfügbare „H-Gas“ umgestellt werden,
welches aus Norwegen und Russland bezogen wird.

Anzahl jährlich umzustellender Verbrauchsgeräte bis 2030 im Vergleich zum Umsetzungsbericht 2017

Marktraumumstellung muss der Brennwert stattdessen jedoch erhöht werden.
Dieses wird durch die Beimischung von
Flüssiggas in das aufbereitete Biogas erreicht.
In Zusammenarbeit mit einem der
größten deutschen Gasversorgungsunternehmen hat FAS Flüssiggas-Anlagen
GmbH, Salzgitter, hierfür die seit vielen Jahren bewährten Trockenverdampfer weiterentwickelt und nicht nur mit
einer Leistungssteuerung ausgerüstet,
sondern auch die Fernübertragung der
Betriebsdaten ermöglicht. Während die
Versorger den grundsätzlichen Betrieb
der Verdampferanlage bislang nur über
die Magnetventile mit Stellungsanzeigern übermittelt bekommen haben, können jetzt auch Betriebsdaten wie Temperaturen und die elektrische Leistungsaufnahme übertragen werden.
Mit ihrer optimierten Steuerung stieß
diese Baureihe während der kürzlich
stattgefundenen Jahrestagung des DVGW
bei Netzbetreibern und Anlagenbauern
auf reges Interesse. Die neu entwickelte
Steuerung, die sowohl in einem eigenen,
externen Schaltschrank als auch zur Integration in eine Gesamtanlage realisiert
werden kann, erzielt auch ein verbessertes
Regelverhalten, da diese nicht wie bislang
nur auf aktuelle Temperaturen reagiert,
sondern die Leistungsabgabe an das Gasverbrauchsgerät über eine SPS-Steuerung
regelt.
■
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9. TÜV Nord Flüssiggassymposium:

Erfahrungsaustausch
unter Experten

Aus der Reihe der hochkarätigen Fachveranstaltungen für die
Flüssiggasbranche ist das vom TÜV Nord ausgerichtete Flüssiggassymposium kaum noch wegzudenken. Gut 100 Teilnehmer, Gäste
und Mitarbeiter folgten der Einladung ins einstige Magazin der
Zeche Zollern. Doch es ging nicht nur um BetrSichV, TRBS und TRGS:
Mit einem Vortrag über „Cyberbedrohungen auf sicherheitstechnische Systeme“ und die Anforderungen an eine „gerichtsfeste
Dokumentation“ hatten die Veranstalter das Themenspektrum
diesmal viel weiter gespannt.

Bis auf den letzten Platz besetzt:
Mit der Terminierung zum Jahresende
überbrückt das TÜV-Symposium
die Zeit von einem DVFG-Forum Flüssiggas zu nächsten Termin im Sommer.

In seinem Beitrag „Auswirkungen von Cyberbedrohungen auf
sicherheitstechnische Systeme“ informierte Manfred Zeh von
TÜV Nord Systems GmbH über mögliche Folgen eines Angriffs auf
sicherheitstechnische Schutzsysteme und gab einen Überblick
über organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen.
Da es (noch) keine gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Konformität im Bereich Industrial Security bzw. detaillierte Handlungsvorgaben gibt, ist es von entscheidender Wichtigkeit, die eigenen
Risiken zu erkennen, um die Gefahren abzuschätzen und Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.
Einen Blick über den „anlagentechnischen Tellerrand“ hinaus
eröffnete Josef Urban von URBAN Ingenieure mit seinem ebenso
unterhaltsamen wie lehrreichen Vortrag zum Thema „Gerichtsfeste Dokumentation von Sicherheitseinrichtungen und deren
Einfluss bei der Begutachtung von Schadensfällen“ – die vielen
zitierten Praxisbeispiele brachten die Zuhörer zum Schmunzeln
und hoffentlich zu der Erkenntnis, dass Dokumentationen unabdingbar sind, um im Schadensfall zivil- und strafrechtliche Ansprüche abzuwehren und nicht zuletzt dazu dienen, den Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten.
Frank Wehowski, TÜV Nord Systems GmbH, stellte Neuerungen der BetrSichV und weiterer technischer Regelwerke
vor. Offen blieb der Punkt, inwieweit Überfüllsicherungen an
Flüssiggaslagerbehältern Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion oder Ausrüstungsteile mit Betriebsfunktion sind –

hier brachte auch ein späterer Vortrag von Karl-Ludwig Gräfe,
„ Aktuelles aus dem Bereich Flüssiggas“ keine abschließende
Klärung: Gräfe zitierte ein Statement aus einem internen Sitzungsdokument des VdTÜV, das zu kontroversen Diskussionen führte. Anders als die Sachverständigen des TÜV waren
einige Teilnehmer der Ansicht, dass die Überfüllsicherung
an Behältern ≤ 3 t keine Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung ist und insofern auch nicht Gegenstand der äußeren Prüfung sein kann. Schließlich verständigte man sich darauf, diese Thematik in der nächsten Sitzung des IK ZÜS im Dialog mit dem Deutschen Verband Flüssiggas zu klären.
Weitere Beiträge – „Änderungen in der TRBS3151/TRGS 751 bezüglich der Anforderungen an den Betrieb von LPG-Anlagen“ von
Enrico Philipp, TÜV Nord Systems, und „Moderne zerstörungsfreie Prüferfahren und Sonderprüfverfahren“ von Mathias Hart,
TÜV Nord MPA GmbH, rundeten das Spektrum ab. Trotz der eng
getakteten Vorträge hatten die Teilnehmer reichlich Zeit zum
Networking im Foyer des einstigen Magazins der Zeche Zollern
und, im Anschluss an die Veranstaltung, Gelegenheit, sich einer
Führung über das denkmalgeschützte Gelände anzuschließen.
Fazit: Auch wenn man inhaltlich nicht immer einer Meinung
war, so sind es insbesondere die lebhaften Diskussionen, die den
Besuch der Veranstaltung lohnen – ein Pflichttermin für all diejenigen, die im Bereich der Sicherheitstechnik eine verantwort■
liche Position innehaben.

Einige Punkte wurden lebhaft diskutiert: Am Mikrofon Mike Prentki,
technischer Leiter der Transgas Flüssiggas Transport und Logistik GmbH,
Dortmund.

Dieser Anblick
erspart den
Sichtschutz:
KH Tank &
Korrosionsschutz
e. K. präsentierte einen in
Airbrushtechnik
gestalteten
Flüssiggasbehälter – aus
aktuellem Anlass
mit einer Ansicht der Zeche
Zollern. Das
Unternehmen arbeitet mit vier Künstlern zusammen, die von Schablonenmalerei bis zu Graﬃti alle Techniken abdecken und Flüssiggasbehälter nach Kundenwunsch gestalten.

34

FLÜSSIGGAS 6 | 2018

IMPRESSUM ◾

Herstellung · Versorgung · Vertrieb · Lagerung
Flüssiggas erscheint im 64. Jahrgang (2018)
www.fluessiggas-magazin.de · www.strobel-verlag.de

·

Produkte und Anwendung

Verlag
STROBEL VERLAG GmbH & Co. KG, Postfach 5654, 59806 Arnsberg
Telefon +49 2931 8900-0, Telefax +49 2931 8900-38
Hausanschrift: Zur Feldmühle 9–11, 59821 Arnsberg
Herausgeber
Dipl.-Kfm. Christopher Strobel, Verleger
Redaktion
Anne Marie Ring, Chefredakteurin (verantwortlich im Sinne des Presserechts)
Wilhelm-Dieß-Weg 13, 81927 München
Telefon +49 89 21111206, Telefax +49 89 21111214, a.ring@strobel-verlag.de
Mitarbeit an dieser Ausgabe: Wolfgang Kröger, Bad Oeynhausen
und Dipl.-Ing. Markus Lau, DVFG e.V., Berlin
Birgit Brosowski (Redaktionssekretariat)
Telefon +49 2931 8900-41, Telefax +49 2931 8900-48, redaktion@strobel-verlag.de
Anzeigen
Anzeigenleiter: Stefan Hoffmann
E-Mail: s.hoffmann@strobel-verlag.de
Anzeigenmarketing /Unternehmenskommunikation:
Dipl.-Kfm. Peter Hallmann
E-Mail: p.hallmann@strobel-verlag.de
Leiter Online-Medien: Stefan Schütte
E-Mail: s.schuette@strobel-verlag.de
Mediaservice: Anke Ziegler und Sabine Trost
Telefon: +49 2931 8900-21 oder +49 2931 8900-24
E-Mail: anzeigen@strobel-verlag.de
Zurzeit ist Anzeigenpreisliste 2018 gültig.
Verlagsvertretung
Lutz Krampitz, l.krampitz@strobel-verlag.de
Telefon +49 203 4568266, Telefax +49 203 4568538
Vertrieb/Leserservice
Reinhard Heite, r.heite@strobel-verlag.de
Telefon: +49 2931 8900-50

ANKAUF von GASTANKS,
GAS-TANKFAHRZEUGEN sowie
FLÜSSIGGAS-ABFÜLLANLAGEN
Demontagen von Tanks aller Art
Verkauf von Neu- und Gebrauchttanks

Barth GmbH

Tel.: 0 72 51 / 9 15 10 · Fax: 8 59 70
E-Mail: info@barth-tank.de · www.barth-tank.de

Abdichtungsprodukte für Rohrdurchführungen
Expandierende Verpressharze
System 208 Basis Polyurethan (PUR)
System 308 Basis Epoxidharz (EP)
■

■

Der Hausanschluß ist gas- und druckwasserdicht sicher verschlossen und erfüllt höchste Anforderungen an die Auszugssicherheit

®

Büttig

Bezugspreise
Flüssiggas erscheint 6 x jährlich.
Jahresbezugspreis 73,20 Euro inkl. 7 % MwSt. und Versandkosten, Einzelheft: 12,80 Euro
Abonnementbedingungen
Bestellungen sind jederzeit beim Leserservice oder bei Buchhandlungen im In- und Ausland
möglich. Nach Abschluss einer Bestellung kann diese innerhalb von 14 Tagen mit einer schriftlichen Mitteilung an den Verlag widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung. Abonnements verlängern sich um ein Jahr, wenn sie nicht drei Monate vor Ablauf des
Bezugsjahres schriftlich gekündigt werden, außer sie wurden ausdrücklich befristet abgeschlossen. Abonnementgebühren werden im Voraus berechnet und sind nach Erhalt der Rechnung ohne
Abzug zur Zahlung fällig oder sie werden per Lastschrift abgebucht. Auslandsabonnements sind
zahlbar ohne Spesen und Kosten für den Verlag. Die Annahme der Zeitschrift verpflichtet Wiederverkäufer zur Einhaltung der im Impressum angegebenen Bezugspreise.
Sollte die Fachzeitschrift aus technischen Gründen oder höherer Gewalt nicht geliefert werden
können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung vorausbezahlter Bezugsgelder.
Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Arnsberg und Hamburg. Für alle übrigen Kunden gilt dieser
Gerichtsstand für das Mahnverfahren.
Bankverbindungen
Sparkasse Arnsberg-Sundern
IBAN DE78 4665 0005 0001 0203 20, BIC WELADED1ARN
Postbank Dortmund
IBAN DE57 4401 0046 0001 6474 67, BIC PBNKDEFFXXX

Werksfoto: Büttig Koblenz

GmbH

56070 Koblenz
Carl-Mand-Straße 9
Tel. (02 61) 9 84 29-0
Fax (02 61) 9 84 29-50
mail: info@buettig.de
www.buettig.de

Suche laufend gebrauchte

Flüssiggas-Behälter
für Kunden im In- und Ausland
Neu: ADR-Behälter 300 kg ab Werk

Druckvorstufenproduktion
STROBEL PrePress & Media, Postfach 5654, 59806 Arnsberg, datenannahme@strobel-verlag.de
Grafik und Layout
STROBEL VERLAG, Arnsberg
Druck (Lieferadresse für Beihefter und Beilagen)
Griebsch & Rochol Druck GmbH, Gabelsbergerstraße 1, 59069 Hamm

Behälterlogistik – Aufarbeitung – Montagen
E-Mail: info@luhmann.org  Telefon: 05494 9146-0

STROBEL Kiosk-App
Ausgabe verpasst?
Ab sofort finden Sie alle Titel und
alle Ausgaben aus dem STROBEL
VERLAG in der neuen Kiosk-App!

© jackfrog

Veröffentlichungen
Zum Abdruck angenommene Beiträge, Manuskripte und Bilder, einschließlich der Negative, gehen
mit Ablieferung in das Eigentum des Verlages über. Mit Ablieferung erhält der Verlag im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen das Veröffentlichungs- und Verarbeitungsrecht. Der Autor räumt
dem Verlag das unbeschränkte Nutzungsrecht ein, seine Beiträge im In- und Ausland und in allen
Sprachen, insbesondere in Printmedien, Film, Rundfunk, Datenbanken, Telekommunikationsund Datennetzen (z. B. Online-Dienste) sowie auf Datenträgern (z. B. CD-ROM), ungeachtet der
Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken sowie öffentlich wiederzugeben. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr.
Mit Namen gezeichnete Beiträge geben die Meinung der Verfasser wieder und müssen nicht mit
der des Verlages übereinstimmen. Für Werbeaussagen von Herstellern und Inserenten in abgedruckten Anzeigen haftet der Verlag nicht.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen und dergleichen
in dieser Zeitschrift berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne Weiteres von
jedermann benutzt werden dürfen; oft handelt es sich um gesetzlich geschützte eingetragene
Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.
Nachdruck, Reproduktion und das Übersetzen in fremde Sprachen ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. Dieses gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken
und Vervielfältigungen auf Datenträgern jeder Art.
Sofern Sie Artikel aus „Flüssiggas“ in Ihren internen elektronischen Pressespiegel übernehmen wollen, erhalten Sie die erforderlichen Rechte unter www.pressemonitor.de oder unter
Telefon +49 30 284930, PMG Presse-Monitor GmbH.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
ISSN 0721-5894

www.ikz.de/app

FLÜSSIGGAS 6 | 2018

35

Print & Digital

Perfekt verzahnt
UNG
UND ANWEND
· PRODUK TE
· LAGERUNG
· VER TRIEB
NG
GU
SOR
· VER
HERSTELLUNG

Sauerlandpics
Foto: Fotolia/

rsorger
Flüssiggas-Ve
Absatzplus
17 erneut ein
20
n
ne
ich
verze
t Biopropan
Primagas bring utschland
De
exklusiv nach
inere
nhandel für kle
Autogas-Quote er kaum darstellbar
nbetreib
lle
ste
nk
-Ta
LPG

1 x monatlich:
Die News der
Branche

STROBEL VERLAG
3 | 2018
s-magazin.de
www.fluessigga

6 x im Jahr:
Die Zeitschrift für die
Energie Flüssiggas

Immer aktuell:
www.fluessiggas-magazin.de

STROBEL VERLAG GmbH & Co KG
Zur Feldmühle 9-11
59821 Arnsberg
Tel. 02931 8900 0
Fax 02931 8900 38
www.strobel-verlag.de

Besser informiert.

