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Die energetische Nutzung
von Holz beschränkt sich
auf Anlagen kleiner Lei-
stungsgrößen und auf die
Erzeugung von thermischer
Energie für Heizzwecke.
Grundsätzlich ist es aber
möglich, mit Hilfe eines
Stirlingmotors Teile der
Verbrennungswärme in
elektrische Energie umzu-
wandeln. Diese Art der ge-
koppelten Wärme- und
Stromerzeugung ist wegen
ihrer besseren Effizienz so-
wie der CO2–Neutralität
gegenüber herkömmlichen
Systemen für die Zukunft
interessant. Während es 
im Bereich oberhalb von
500 kWel bereits technisch
ausgereifte Anlagenkon-
zepte gibt, fehlt es im
Kleinanwendungsbereich
immer noch an marktfähi-
gen Produkten. Die Firma
HOVAL hat in den vergan-
genen Jahren die Entwick-
lung einer Klein-KWK-An-
lage - ausgeführt als Scheit-
holzkessel/ Stirling-Kombi-
nation - für den Leistungs-
bereich 1 kWel und bis zu
50 kWth erfolgreich voran-
getrieben.

1 Zielsetzung

Der Feldtest, inklusive Monitoring und

wissenschaftlicher Begleitung, hatte ei-

nerseits das Ziel, die Alltagstauglichkeit

der Scheitholzkessel/Stirling-Kombi-

nation zu belegen und andererseits Op-

timierungspotenziale des Hybridsy-

stems aufzuzeigen. Im Forsthaus Sulz-

bach/ Saarland (Bild 1) ist eine der De-

monstrationsanlagen installiert. Betrei-

ber der Anlage ist die Familie von För-

ster Bernd Bard vom saarländischen

SaarForst Eigenbetrieb, die mit der ei-

genen Anlage konkrete Erfahrungen

mit der neuen Hybrid-Technologie ge-

winnen möchte.

2 Messergebnisse in Sulzbach
Die IZES gGmbH verfügt über mehrjäh-

rige Erfahrung im Monitoring von Anla-

gen. Aus seinen Erfahrungen mit Feld-

test-Monitoring von Klein-KWK-Anla-

gen und anderen Systemen hat das Insti-

tut eine Datenverarbeitungs- und Fern-

leittechnik – für Feldtestzwecke - entwik-

kelt, die zugleich eine via Internet
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Tabelle 1 •

Energieerträge

und Laufzeiten

des Stirling-

motors

Bild 1 • Forsthaus Sulzbach
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weltweit verfügbare Visualisierung inte-

griert hat. Ebenso werden automatisch

Reporte für jedes Objekt erzeugt. Eine

Alarmierung bei Problemen und Fehler-

situationen ist ebenfalls vorgesehen. Die

Anwendungen wurden am IZES bereits

an 15 europäischen Standorten über ei-

nen Gesamtzeitraum von nunmehr sie-

ben Jahren erprobt und ständig weiter-

entwickelt. Das System ist grundsätzlich

offen. Datenquellen können über ver-

schiedene standardisierte Schnittstellen,

aber auch von spezifischen Datenquel-

len,mittels individuellem Treiber einfach

aufgeschaltet werden.Dabei ist man nicht

auf bestimmte Kommunikationswege

angewiesen, da für den Datentransport

nur übliche Transportprotokolle zur An-

wendung kommen (z.B.Analogmodem,

ISDN,Internet,GPRS/GSM,UMTS,Wi-

max, Satellitenverbindung). Insgesamt

werden beim Monitoring der hier be-

trachteten Anlage über 50 verschiedene

Messwerte - wie beispielsweise Wasser-

und Erhitzerkopftemperaturen, erzeug-

te Wärme- und Strommenge sowie die

Kesseldaten - erfasst, in einer Datenbank

aufbereitet und ausgewertet. Durch die

Vielzahl der aufgenommen Messwerte

konnten so Optimierungspotenziale

„sichtbar“ gemacht werden. In Tabelle 1

werden die Energiemengen und die Lauf-

zeiten der Feldtestanlage im Zeitraum

vom 20.02.2007 bis19.02.2008 dargestellt.

Die erzeugte Gesamtstrommenge beläuft

sich brutto auf etwa 270 kWh und netto

auf etwa 156 kWh.Die erzeugte Gesamt-

wärmemenge setzt sich aus den Wärme-

mengen des Kessel- und des Stirlingkreis-

laufs zusammen und beläuft sich auf ins-

gesamt 35.223 kWh. In Bild 2 sind die

Stromerträge und -verbräuche des Stir-

lingmotors aufgetragen. Im November

2007 war der Stirlingmotor zwei Tage und

im Januar 2008 14 Tage aufgrund eines

Defekts nicht in Betrieb.Ende September

wurden erste Optimierungen an der Kes-

selsteuerung vorgenommen.Infolge des-

sen ist der Stromverbrauch des Stirling-

motors im motorischen Betrieb zurück-

gegangen.In den folgenden beiden Abbil-

dungen (Bild 3 und Bild 4) wird dies im

direkten Vergleich der Monate März 2007

und November 2007 ersichtlich. Die Be-

triebsstunden des Stirlingmotors sind in

Bild 5 dargestellt. Zusätzlich zur Minde-

rung des Stromverbrauchs konnte durch

die Optimierungen auch die relative Lauf-

zeit des Stirlingmotors im motorischen

Betrieb in Bezug auf die Gesamtlaufzeit

deutlich reduziert werden. Im folgenden

Abschnitt wird anhand des Beispieltages
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Bild 2 • Stromerträge und Stromverbräuche

Bild 3 • Stromertrag und Stromverbrauch im Monat März 2007

Bild 4 • Stromertrag und Stromverbrauch im Monat November 2007



am 11.12.2007 die routinemäßige tägliche

Datenauswertung gezeigt.Bild 6 zeigt den

Verlauf der Erhitzerkopftemperatur am

11.12.2007, die Stirlingleistung und den

Nettoertrag an elektrischer Arbeit.Dabei

ist eine deutliche Korrelation der Stirling-

leistung und der Erhitzerkopftemperatur

erkennbar.Die elektrische Arbeit befindet

sich bis zur Stromeinspeisung im negati-

ven Bereich. Dies ist bedingt durch den

Bedarf an „Standby- Leistung“ von ~ 13

Watt,verursacht durch den derzeit genutz-

ten Generatorschrank. Bild 7 zeigt die

Temperaturverläufe des Erhitzerkopfs so-

wie die Abgastemperaturen des Kessels.

Mittels der installierten Thermoelemen-

te werden die Abgastemperaturen an der

Flammumkehr des Kessels aufgenom-

men.Anhand dieser wird die Temperatur-

verteilung des Abgasstroms am Erhitzer-

kopf dargestellt.Die innere Erhitzerkopf-

temperatur wird durch ein separates Ther-

moelement aufgenommen, welches - im

Gegensatz zu den weiteren installierten

Thermoelementen - in einer Tauchhülse

untergebracht ist. Die dort gemessene

Temperatur wird in der Kesselsteuerung

verarbeitet und dient zur Steuerung des

Stirlingmotors, bzw. zu dessen An- und

Abschaltung.

3 Einflussfaktoren auf die 
Stirlingleistung
Beispielhaft soll an dieser Stelle der Ein-

fluss des mittleren Arbeitsdrucks auf die

Stirlingleistung dargestellt werden. Bei

dem eingesetzten Motor beträgt der mitt-

lere Arbeitsdruck ~ 12 bar. Mit steigen-

der Betriebsdauer kommt es zu einem

Druckabfall, der durch Nachfüllen von

Stickstoff ausgeglichen werden muss.Im

Zeitraum vom 28. Oktober bis 09. No-

vember 2007 wurde kein Stickstoff nach-

gefüllt. Aufgrund eines Defekts fiel der

mittlere Stickstoffdruck in diesem Zeit-

raum von ~ 12 bar auf ~ 9 bar. Um die

Leistungen vergleichen zu können,wur-

den Tage ausgewählt,an denen im Mittel

eine Erhitzerkopftemperatur von ~

700°C erreicht wurde.In dem untersuch-

ten Zeitraum fällt die Stirlingleistung von

~ 500 Watt auf ~ 390 Watt ab (Bild 8).Ein

weiterer Einflussfaktor auf die Leistung

des Stirlingmotors ist die Erhitzerkopf-

temperatur, siehe dazu Bild 9. Dort wird

die Stirlingleistung in Abhängigkeit der

Erhitzerkopftemperatur aufgetragen.Die

Messwerte stammen vom 05. Januar

2008. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der

mittlere Stickstoffdruck laut Protokoll ~

10 bar.Ab ~ 450°C befindet sich der Stir-

lingmotor im generatorischen Betrieb.
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Bild 5 • Laufzeiten des Stirlingmotors

Bild 6 • Leistung elektrische Arbeit und Erhitzerkopftemperatur des Stirlings (11.12.2007)

Bild 7 • Temperaturen des Erhitzerkopfs sowie Abgastemperatur des Kessels
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Der Temperaturbereich während des Ab-

brands liegt größtenteils zwischen 600°C

und 720°C.In diesem Bereich erzeugt der

Generator eine Leistung zwischen 300

und 600 Watt. Im Idealfall müsste die

Trendlinie eine Gerade sein.Da sich aber

während des Betriebs auch die Kühltem-

peratur erhöht, hat die Trendlinie einen

logarithmischen Verlauf.

wird fortgesetzt
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Bild 8 • Stirlingleistung bei sinkendem Stickstoffdruck

Bild 9 • Stirlingleistung in Abhängigkeit der Erhitzerkopftemperatur

AKTUELL

VDI 6000 Blatt 1
Ausstattung von und mit Sanitärräumen in

Wohnungen

Die VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeaus-

rüstung hat die Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 an den

aktuellen Stand der Technik angepasst.Die Richt-

linie hilft schon in frühen Planungsphasen Pla-

nung,Bau und Betrieb von Sanitärräumen zu ko-

ordinieren.Die Richtlinie VDI 6000 Blatt 1 ersetzt

die zurückgezogene DIN 18022.Sie gibt Hinwei-

se zu Planung, Bemessung und Ausstattung von

Bädern, Gäste-WC, Küchen,Waschküchen und

Hausarbeitsräumen in Wohngebäuden. Sie ent-

hält unter anderem Tabellen über Ausstattungs-

bedarf,Maße von Ausstattungsgegenständen,Be-

wegungsflächen und Abständen,empfohlene Ar-

maturen und einzuhaltende Raumtemperaturen.

Hinweise zu Trinkwassererwärmung,Elektroin-

stallation und Grundrissplanung der Sanitärräu-

me ergänzen die Richtlinie.

VDI 6000 Blatt 2
Ausstattung von und mit Sanitärräumen – 

Arbeitsplätze und Arbeitsstätten

Blatt 2 der Richtlinienreihe VDI 6000 stellt die

Erfordernisse der Arbeitswelt in den Mittelpunkt

der Betrachtungen. Planung, Bemessung und

Ausstattung von Sanitärräumen an Arbeitsplät-

zen und in Arbeitsstätten ist besonders an die

Art der Tätigkeit anzupassen. Die Arbeitsstät-

tenrichtlinien lassen Spielräume für eine sinn-

volle Anpassung offen,die VDI 6000 Blatt 2 zeigt

auf, wie diese Spielräume genutzt werden kön-

nen.

VDI 6000 Blatt 3
Ausstattung von und mit Sanitärräumen – Ver-

sammlungsräume und Versammlungsstätten

Blatt 3 beschreibt die Planung, Bemessung und

Ausstattung von Sanitärräumen Versammlungs-

stätten,die der Versammlungsstättenverordnung

unterliegen und für andere Versammlungsräu-

me. Die Richtlinie berücksichtigt insbesondere

die unterschiedlichen Gleichzeitigkeiten und lie-

fert damit eine geschlechtergerechte Verteilung

von sanitären Ausstattungsgegenständen.

www.vdi.de/richtlinien

Richtlinien

VDI 6000 Blatt 1



4 Wirkungsgradbestimmung

Um die Feuerungsanlage als Gesamt-

system „Scheitholzkessel mit Stirling-

motor“ beurteilen zu können, wird

dessen Wirkungsgrad bestimmt. Bei

dieser Untersuchung soll gezeigt wer-

den, wie effektiv die eingesetzte Brenn-

stoffenergie umgesetzt wird. Zur Be-

stimmung wird die vom Wärmeträger-

medium Wasser abgeführte Wär-

meenergie in Beziehung zur zugeführ-

ten Brennstoffenergie (d.h. mittlerer

Heizwert multipliziert mit der einge-

setzten Brennstoffmasse) gesetzt. Hier

werden neben den Abgasverlusten zu-

sätzlich auch Strahlungs- und Rostver-

luste berücksichtigt. Strahlungsverlu-

ste entstehen durch Wärmeabgabe der

heißen Feuerung über den Kessel an die

Umgebung, Rostverluste durch unver-

brannte Rückstände in der Asche. Die-

ser Wirkungsgrad liegt meist um eini-
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Bild 10 • 

Bilanzierungs-

zeitraum (1)

ge Prozentpunkte niedriger als der

feuerungstechnische Wirkungsgrad, bei

dem nur Abgasverluste berücksichtigt

werden.

4.1 Bilanzierungszeitraum
In Bild 10 ist der Zustand des Kessels zu

Beginn der Bilanzierung sowie der Ab-

brand einer zuvor bestimmten Brenn-

stoffmenge dargestellt. Neben der Stir-

lingleistung und der Erhitzerkopftem-

peratur sind zusätzlich die Wärmemen-

gen des Kessel- und des Stirlingkühl-

kreislaufs abgebildet. In Bild 11 ist der

Zustand des Kessels zum Ende der Bi-

lanzierung und die Nutzung der Rest-

wärme dargestellt.

4.2 Bestimmung der erzeugten
Wärme- und Strommenge
Die Wärmemengen liefern die Wärme-

mengenzähler. Die elektrische Arbeit

wird über die gemessene Leistung er-

rechnet. Es geben sich folgende Erträge:

• Wärmemenge 

Kesselkreislauf 155 kWh

• Wärmemenge 

Stirlingkühlkreislauf 13 kWh

• Elektrische Arbeit 

des Stirlingmotors 2 kWh
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Die energetische Nutzung von Holz beschränkt sich auf Anlagen kleiner Leistungs-
größen und auf die Erzeugung von thermischer Energie für Heizzwecke. Grund-
sätzlich ist es aber möglich, mit Hilfe eines Stirlingmotors Teile der Verbrennungs-
wärme in elektrische Energie umzuwandeln. Diese Art der gekoppelten Wärme-
und Stromerzeugung ist wegen ihrer besseren Effizienz sowie der CO2–Neutralität
gegenüber herkömmlichen Systemen für die Zukunft interessant. Während es im
Bereich oberhalb von 500 kWel bereits technisch ausgereifte Anlagenkonzepte
gibt, fehlt es im Kleinanwendungsbereich immer noch an marktfähigen Produk-
ten. Die Firma HOVAL hat in den vergangenen Jahren die Entwicklung einer Klein-
KWK-Anlage - ausgeführt als Scheitholzkessel/ Stirling-Kombination - für den Lei-
stungsbereich 1 kWel und bis zu 50 kWth erfolgreich vorangetrieben.
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Zwei Drittel der eingesetzten Energie

wird in Nutzwärme und elektrischen

Strom umgewandelt, wie in der detail-

lierten Aufteilung in Bild 12 dargestellt.

Die Berechnung des Abgasverlustes der

Gesamtanlage ergibt einen Wert von 17

%. Maßgebend für den großen Verlust

ist die hohe Abgastemperatur, welche

teilweise 250°C überschreitet, sowie der

hohe Sauerstoffanteil im Abgas, der in

der Volllastphase über 10% beträgt. Zu

den weiteren Verlusten gehören zum ei-

nen die Wärmeabgabe über die Kessel-

oberfläche, die in der Literatur mit 3%

angegeben wird und zum anderen Ver-

luste durch unverbrannte Bestandteile in

der Asche in Höhe von etwa 1,5%. Die

sonstigen Verluste von 12% können

nicht genau zugeordnet, im Wesentlichen

aber durch folgende Faktoren verursacht

werden: Im Gegensatz zum Kessel besitzt

der Stirlingmotor keine Wärmedäm-

mung. Hier entstehen Verluste durch

Konvektions- und Strahlungsverluste an

der Oberfläche. Die Umwandlung von

mechanische in elektrische Energie im

Stirlingmotor ist ebenfalls mit Verlusten,

im wesentlichen Reibungs- und Genera-

torverluste, behaftet. Hinzu kommen

noch Bereitschaftsverluste des Kessels.

Aus diesen Betrachtungen ergibt sich ein

elektrischer Nutzungsgrad von etwa 9 %

- 13 %, je nachdem wie man die „sonsti-

gen Verluste“ zuordnet. Realistisch er-

scheint hier ein Wirkungsgrad von 10 %,

was in etwa einer Zuordnung von 1/3 der

sonstigen Verluste entspricht.

5 Temperaturverteilung am 
Erhitzerkopf
Die Abgastemperaturen werden mit acht

Thermoelementen bestimmt, die gegen

den Uhrzeigersinn um den Erhitzerkopf

angebracht sind.Auf Höhe von Thermo-

element 7 ist ein weiteres Thermoele-

ment angebracht, mit dem die Erhitzer-

kopftemperatur gemessen wird. Diese

Temperatur wird in der Kesselsteuerung

als Regelparameter genutzt. Im Gegen-

satz zu den weiteren Thermoelementen

befindet sich dieses Thermoelement in

einem geschlossenen Röhrchen, das aus

demselben Material wie der Erhitzerkopf

besteht (Bild 13). Begründung hierfür

ist, dass die Temperaturmessung in ei-

nem quasi stationären Zustand, nicht

verfälscht durch Strömungsphänomene,

erfolgen soll.Die Durchführung der acht

zusätzlichen Thermoelemente erfolgt

durch Bohrungen am Erhitzerkopfver-

schluss.Bild 14 zeigt die Temperaturver-

teilung während der Volllastphase. Der
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Bild 12 • Aufteilung der Energieflüsse

Bild 11 • Bilanzierungszeitraum (2)

Bild 13 • Erhitzerkopf mit angebrachten Thermoelementen
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Bild 14 •

Tempera-

turvertei-

lung am Er-

hitzerkopf

bei Volllast 

Bild 16 • Verlauf der Stirlingleistung nach der Umstellung

heiße Bereich erstreckt sich von der Mit-

te bis zum unteren Teil des Erhitzerkopfs.

Im Bereich von Thermoelement 2 ergibt

sich ein „kalter“ Bereich. Die möglichen

Ursachen werden derzeit untersucht.Ak-

tuell wird an einer entsprechenden Lö-

sung gearbeitet, welche dann in der

nächsten Generation umgesetzt und im

Alltagsbetrieb getestet werden soll.

6 Optimierungen und 
Auffälligkeiten
Während des Feldtests wurden, sofern

möglich,Änderungen an der Parametrie-

rung der Kesselsteuerung sowie der An-

lagenhydraulik durchgeführt. Um die

„Kommunikation“ zwischen Kessel-

steuerung und Stirlingmotor zu verbes-

sern, wurden die Parameter der Kessel-

steuerung nach Auswertung der ersten

Ergebnisse in Zusammenarbeit mit der

Firma HOVAL in mehreren Schritten an-

gepasst.Der Schwerpunkt lag auf der Ei-

genstromverbrauchsminimierung des

Stirlingmotors. Bild 15 zeigt den Tages-

verlauf der Erhitzerkopftemperatur, die

elektrische Leistung und die korrespon-

dierende elektrische Arbeit vor der An-

passung der Parameter,basierend auf den

Standardeinstellungen. Hier ist erkenn-

bar,dass der Stirlingmotor lange Laufzei-

ten im motorischen Betriebsmodus hat,

welche mit einem hohen Stromverbrauch

verbunden sind.Im Temperaturgrenzbe-

reich ist außerdem ein starkes Takten

zwischen ausgeschaltetem Stirlingmotor

und motorischem Betrieb erkennbar.

Während der Anheizphase und bei nied-

rigen Temperaturen ist die Leistung des

Stirlingmotors nicht ausreichend,um den

Asynchrongenerator auf vorgegebener

Drehzahl zu halten.In Folge dessen schal-

tet er in den motorischen Betrieb.Bild 16

zeigt den Tagesverlauf der elektrischen

Stirlingleistung,der Erhitzerkopftempe-

ratur und der elektrischen Arbeit nach

den Anpassungen. Man kann erkennen,

dass die Laufzeiten im Strom verbrau-

chenden Betriebsmodus deutlich gesenkt

wurden, womit sich auch der Verbrauch

auf ein Minimum reduzierte.Im Tempe-

raturgrenzbereich kommt es nicht mehr

zum Takten des Stirlingmotors.Nachfol-

gend sind die aktuellen Schalttempera-

turen (vorherigen) aufgelistet.

Einschalttemperaturen des Stirlingmotors:

• Kaltstart bei 660°C (vorher 590°C)

• Warmstart bei 385°C (vorher 285°C)

Ausschaltemperatur des Stirlingmotors:

• bei 375°C (vorher 275°C)

Bild 15 • Verlauf der Stirlingleistung vor der Anpassung der Parameter
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Tabelle • Ver-

gleich der Voll-

kostenwärme-

preise (netto)

zwischen einem

Holzvergaser-

kessel mit Stir-

ling und einem

Erdgas-Brenn-

wert-Kessel
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Das Kriterium für einen Warmstart ist

definiert durch die Temperatur des Er-

hitzerkopfs. Ist diese größer als 260°C

(vorher 130°C) wird ein Warmstart

durchgeführt. Als weitere Maßnahme

wurde die Soll-Temperatur des Erhit-

zerkopfs und damit einhergehend die

Gebläsedrehzahl angepasst. Infolge

dessen wurde zwar die Stirlingleistung

aber auch gleichzeitig die Abgastem-

peratur und damit die Abgasverluste

erhöht.An dieser Stelle müssen die op-

timalen Parameter, möglicherweise

auch im Zusammenhang mit der Ab-

gasführung (siehe Bild 14) noch ermit-

telt werden.

7 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Nachfolgend soll mit einer kleinen Wirt-

schaftlichkeitsrechnung der Vollkosten-

wärmepreis – also derjenige Preis, der

sowohl Brennstoff-, Betriebs- und ent-

sprechend der Lebenszeit anteilige Inve-

stitionskosten beinhaltet – des hier vor-

gestellten Stirlings einem modernen

Brennwertkessel gegenüber gestellt wer-

den (siehe Tabelle). Eine hohe Lauflei-

stung ist hier Grundvoraussetzung, da-

mit der Stirling ausreichend Strom er-

zeugt. Da die Vergütung aus dem EEG

sehr wahrscheinlich etwas niedriger aus-

fällt (EEG 2009),als die Strombezugsko-

sten, wird unterstellt, dass 70 % des er-

zeugten Stroms den Bezug aus dem Netz

vermeiden. Die übrigen 30 % werden in

das öffentliche Netz eingespeist. Alle

nachfolgend angegebenen Werte verste-

hen sich netto.

Bei den hier angesetzten Brennstoff-

und Hardware-Preisen kann der Stir-

ling bereits auch bei üblicher Vollbenut-

zungsstundenzahl einer Heizung zu gu-

ten Ergebnissen kommen. Die Wirt-

schaftlichkeit verbessert sich noch wei-

ter mit zunehmender Differenz zwi-

schen Erdgas- und Holzpreis. Je nach

Auslegungsmöglichkeit ließe sich unter

Umständen durch einen etwas kleine-

ren Kessel und größeren Pufferspeicher

für Warmwasser und Heizung die Voll-

benutzungsstundenzahl auch noch wei-

ter erhöhen.

8 Ausblick
Die Firma HOVAL wird in diesem Jahr

mit einer Kleinserie auf den Markt kom-

men. Während der Projektlaufzeit sind

entsprechende Vorbereitungen getroffen

worden.Die Ergebnisse des Monitorings

haben zu den dafür notwendigen Ver-

besserungen der Hybridanlage beigetra-

gen und sind im Wesentlichen verwertet

worden. Eine weitere wissenschaftliche

Begleitung der Kleinserie wäre wün-

schenswert, einerseits um die Ergebnis-

se dieses Monitorings und die daraus er-

arbeiteten Auswirkungen bzw.Verbesse-

rungen auf das Kleinserienmodell sicht-

bar zu machen, aber andererseits auch

um den Weg zur Serienreife des Hybrid-

systems wissenschaftlich zu begleiten

und einen nachhaltigen Erfolg, im Rah-

men der wissenschaftlichen Möglichkei-

ten,abzusichern.Das Projekt wird durch

die Fachagentur für Nachwachsende

Rohstoffe begleitet und mit Mitteln des

Bundesministeriums für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

unter FKZ 220 176 05 gefördert.

www.izes.de


