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Auf Wissen bauen

AKUSTIK UMWELT, HYGIENE 
UND SENSORIK

ENERGIEEFFIZIENZ 
UND RAUMKLIMA

GANZHEITLICHE 
BILANZIERUNG

HYGROTHERMIK MINERAL. 
WERKSTOFFE UND 
BAUSTOFFRECYCLIN
G

LOW-EMISSION-VERBRENNUNGSSYSTEM FÜR DIE 
VERBRENNUNG VON FESTEN BRENNSTOFFEN IN 
VERGASERKESSELN
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Fachgebiet Verbrennungs- und Umweltschutztechnik

intern

Analytik und 
angewandte 

Sensorik

Automotive

Ökologische 
Chemie und 
Mikrobiologie

Umwelt, Hygiene 
und Sensorik

Verbrennungs- und 
Umweltschutztechnik

Bauaufsichtlich europäisch 
anerkanntes Prüflabor 
 Feuerstätten
 Abgasanlagen
 Abgasbehandlungssysteme
 nachgeschaltete Wärmetauscher

Angewandte Forschung 
 Verbrennung
 Abluft- und Abgasbehandlung
 Kraft-Wärmekopplung
 Mess-, Regel- und Monitoring-Technik
 Smarte Energieversorgung durch 

Biomasse
 Brennstoffe
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LEVS: Low-Emission-Verbrennungssystem, Aufbau und 
Innovationen

Innovationen:

 Verbrennungsluftzufuhrsystem

 Integrierte Abgasreinigung:

 Zyklonbrennkammer

 Einbautentechnik (integrierte 
thermische Nachbehandlungsstufe)

 Intelligente Regelung 

Zyklon-

Brennkammer

Einbauten-
technik
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Low-Emission-Verbrennungssystem (LEVS)
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Von der Idee bis zum Prototyp/Produkt 

intern

Schritte zur Entwicklung eines neuen Heizkesseltyps vom Konzept bis zu einer 
erfolgreichen Vermarktung.
Dauer: 3 bis 5 Jahre, Gesamtkosten (*): von 0,85 Mio. € bis 1,2 Mio. €

(*) Die Gesamtkosten beinhalten sowohl die Material- (weniger 10 %) und 
Personalkosten (> 88 %) als auch die Kosten für Fremdleistung bzw. Dienstleister
(< 5 %) sowie die Kosten für die Aufrechterhaltung der Kompetenzen im Bereich der 
Forschung und der Entwicklung bei den Unternehmen. Diese Kostenspanne
(0,85 Mio. € bis 1,2 Mio. €) ist für eine erfolgreiche technische Umsetzung mit Null-
Risiko approximativ ermittelt und variiert von einem zum anderen Unternehmen. Bei 
einem Umsetzungsmisserfolg werden sich diese Kosten mindestens verdoppeln.

Entwicklung 
(Konzeptio-
nierung, 
Auslegung, 
Konstruktion 
und 
Anfertigung) 
eines Prototyps 
mit der 
Erprobung auf 
dem Test- oder 
Prüfstand.

Dauer-
erprobung 
mit der 
technischen 
Optimierung

Herstellung 
eines Null-
Serien-
produkts für 
die 
Erprobung 
in der 
Praxis

Zulassungs-
prüfung 
gemäß der
DIN EN 303-
5
und der 
Maschinen-
richtlinie 
2006/42/EG

Erprobung 
des Null-
Serien-
produkts in 
der Praxis 
anhand von 
mehreren 
Produkten 
bzw. 
Heizkesseln  

Technische 
Verbesserung
mit gegebenen-
falls Wieder-
holung der 
Zulassungs-
prüfung

Vermarktung 
des Produkts 
bzw. des 
Heizkessels

BAFA Regelung 

Sensorik  
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Produktlebenszyklus, wann wird ein neues Produkt 
benötigt? 

intern

Gedanken über die Verbesserung eines bestehenden
oder die Entwicklung eines neuen Produkts 

[https://de.wikipedia.org/wiki/Produktlebenszyklus]
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Biomasse statt fossiler Energieträger? 

 Es sollten alle Wirtschaftsakteure berücksichtigt und entsprechend betrachtet werden, die an dem 
Aufbau und der Installation von Biomasseheizkesseln beteiligt sind. Beispielsweise sollten die 
Heizungsbauer als wichtiges Durchführungsorgan herangezogen und entsprechend mitgefördert 
werden. Die bestehende indirekte Förderung der Heizkesselhersteller ist zwar zielführend aber nicht 
ausreichend, um den Einsatz der Biomasseheizkessel zu verstärken.

 Die Veranstaltung von Schulungen und Bildungsmaßnahmen für die Heizungsbauer wird zur 
Entwicklung ihres Knowhows und technischen Bewusstseins für die Auslegung, den Aufbau und die 
Inbetriebnahme von auf Biomasseheizkesseln basierenden Heizungssystemen führen. 
Biomasseheizkessel unterscheiden sich sehr stark von den Gas- und Heizölfeuerungen bezüglich 
der Auslegung und des technischen Aufbaus bzw. der Installation und erfordern somit gute 
fachliche Kompetenzen, über die nicht alle Heizungsbauer verfügen.

 Sonstige Wirtschaftsakteure wie z. B. Ingenieurbüros, Architekten und Privatkunden stellen wichtige 
Entscheidungsträger dar und sollten auch über die Förderungsmöglichkeiten sowie über die 
Wichtigkeit und die Rolle der Biomasse bei der zukünftigen Energiewirtschaft in Deutschland näher 
informiert werden.

 Die Verbrennung von Biomasse in Kleinfeuerungsanlagen ist aufgrund der Feinstaubproblematik in 
vielen Wohngebieten in Deutschland negativ behaftet, wodurch sich ein negativer Trend in der 
Öffentlichkeit bzw. bei den Kunden bezüglich der thermischen Verwertung der Biomasse entwickelt 
hat. Beispielsweise haben Feuerverbote in manchen Gebieten in Deutschland zu einer 
Verunsicherung bei den Kunden geführt, wobei sich viele Kunden aufgrund der unklaren Situation 
gegen den Einsatz der Biomasse entschieden haben.
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Biomasse statt fossiler Energieträger? 

intern

 Da die Verschärfung der Grenzwerte der 1. BImSchV nicht zu einer merklichen Entschärfung der 
Feinstaubproblematik bzw. Reduzierung des Feinstaubanteils aus Biomassefeuerungen aller Arten, 
gemäß den Angaben vom Umweltbundesamt, geführt hat, sollten entsprechende technische 
Maßnahmen getroffen und gefördert werden, sodass die thermische Verwertung der Biomasse in 
der Öffentlichkeit besser und gemäß ihrer wichtigen Rolle für eine nachhaltige Energiewirtschaft in 
Deutschland und Gesamteuropa dargestellt wird.

 Um das Vertrauen an der Kleinfeuerungsanlagentechnik für die thermische Verwertung der 
Biomasse bzw. Energiebereitstellung in Haushalten zu verstärken und die Debatte über die erhöhte 
Feinstaubbelastung aus Biomassefeuerungsanlagen in Wohngebieten zu entschärfen, welche 
einen negativen Einfluss auf die Öffentlichkeit und folglich die Kunden hat, sollten 
Biomassefeuerungsanlagen über eine vernünftige Filtertechnik unabhängig von den auf dem 
Prüfstand bzw. bei der wiederkehrenden Schornsteinfegermessung erreichten Werten verfügen. Die 
kontinuierliche Überwachung gemäß des VREM-Systems bietet sich auch als neue innovative 
Maßnahme an, wobei technische Fehler, Fehlbedienungen und ein unsachgemäßer Betrieb bzw. 
Einsatz ungünstiger Brennstoffe vermieden werden können, welche in der Regel für einen erhöhten 
Ausstoß vieler staub- und gasförmiger Schadstoffemissionen verantwortlich sind. Eine gesetzliche 
Regelung für den verpflichteten Einsatz von Filtertechnik mit einer entsprechend hohen staatlichen 
Förderung ist hier erforderlich.

 usw.
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Innovative statt veralteter Technologien, wie?

 Aufnahme der neu erforschten innovativen Technologien zur Effizienzerhöhung und zur 
Emissions- bzw. CO2-Minderung in die BAFA-Förderung, wobei solche Technologien 
besonderes gefördert werden sollten. Hier sollte zu der bestehenden BAFA-Förderung ein 
Gesetz für eine zusätzliche Förderung erlassen werden.

 Für die Umsetzung und anschließende Einführung besonders innovativer Technologien 
sollten die Unternehmen mit einer entsprechenden Schubfinanzierung unterstützt werden, 
wobei ein Teil der Umsetzungskosten und Marktrisiken berücksichtigt werden können.

 Neugestaltung und Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens der BAFA-Förderung, so 
dass nicht nur innovative Technologien besonders unterstützt, sondern dadurch die 
Biomasse immer konkurrenzfähiger gegenüber anderen fossilen Energieträgern bleiben 
sollte. Die BAFA-Förderung sollte nicht fest definiert, sondern individuell kalkuliert sein und 
sich an einer bestimmten überschaubaren Amortisationszeit von maximal fünf Jahren 
orientieren. Hier gilt, je länger die Amortisationszeit und komplexer das 
Genehmigungsverfahrens der BAFA-Förderung sind, umso geringer wird das Interesse der 
Kunden an dem Einsatz der Biomasse.

 Es sollten bestimmte staatliche Förderungen für technologische ganzheitliche Lösungen für 
Energieversorgung mit Biomasseheizkesseln und nicht nur für Einzeltechnologien des 
gesamten Energieversorgungssystems berücksichtigt werden. Die Optimierung eines 
Prozessteils kann nicht unbedingt zur Optimierung des gesamten Prozesssystems führen.

intern9

© Fraunhofer IBP 

intern

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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