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Hightech für Heizöl
Die ISH Energy, die Weltleitmesse für Effizienz und erneuerbare Energien, zeigte auch in 
diesem Jahr wieder, wohin die Reise in Sachen Wohnraumheizung geht. Öl-Brennwert ist 
dabei weiterhin eine wichtige Technologie, zu der es in Frankfurt einiges Neues zu sehen 
gab.

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jochen Günther

D ie Innovationskraft in der Bran-
che ist ungebrochen. Die Digita- 
 lisierung hält in der Heiztech-

nik überall Einzug und mit dem Smart 
Home – dem vernetzten Haus – entste-
hen ganz neue Handlungsräume, die 
die Hersteller mit innovativen Konzep-
ten ausfüllen.

Öl-Brennwert im 
 System gedacht
Buderus hat seine Titanium-Reihe wei-
ter ausgebaut. Der neue Öl-Brennwert-
kessel Logano plus KB195i glänzt in 
schwarzer Glasoptik und besticht damit 
nicht nur durch hocheffiziente Techno-
logie, sondern ebenso mit einem durch-
aus für den Wohnraum ansprechenden 
Design. Mit einem herausragenden Mo-
dulationsbereich von 1 : 4 (von 25 bis 
100 Prozent) passt die moderne Ölhei-
zung ihre Betriebsweise  automatisch 
dem jeweils aktuellen Wärmebedarf 
an. Die integrierte Regelung Logamatic 
IMC110 steuert den maximal effizienten 
Betrieb. Dank Digitalisierung gelingt 
es Buderus die Heiztechnik aus ihrem 

Schattendasein im Keller immer mehr 
in den Lebensbereich der Bewohner 
zu holen. Vom iPad aus lassen sich alle 
Funktionen einfach zentral steuern und 
überwachen. Das kleine „i“ im Namen 
des neuen Öl-Brennwertkessels ist der 
dezente Hinweis, dass das Gerät – wie 
übrigens alle neuen Wärmeerzeuger 
von Buderus – internetfähig ist. Dank 
Logamatic TC100 in moderner Glasop-
tik mit Touchdisplay lässt sich die Hei-
zung komfortabel und intuitiv – analog 

zur Handy-App – bedienen. Mit der in-
tuitiven Bedienung können Temperatur, 
Anlagenstatus und sogar der Energie-
verbrauch überwacht werden. Innova-
tive Funktionen wie Näherungssensor 
und Anwesenheitserkennung lassen er-
ahnen, was unter dem Stichwort „Kon-
nektivität“ alles möglich ist. Übrigens: 
Die Regelung ist rückwärtskompatibel, 
d. h., auch viele ältere Geräte können 
entsprechend nachgerüstet werden.

Gleichzeitig bietet Buderus dem 
Heizungsbau ein Portal mit vielen 
nützlichen Tools – von der Verkaufsun-
terstützung über die Diagnose und In-
betriebnahme bis zur Serviceleistung 
und Bedienung der Heizanlage aus der 
Ferne.

Für Rotex stand der ganzheitliche 
Systemcharakter im Mittelpunkt des 
Messe-Standes. So kombiniert das zur 
Daikin-Gruppe gehörende Heiztech-
nik-Unternehmen seine  hocheffiziente 
Wärmepumpentechnik mit einem in-
novativen Solar-Schichtspeicher auf 
kleiner Stellfläche. Präsentiert wur-
de die Produktneuheit „ROTEX HPSU 
compact Ultra“. Diese neue  Generation 

Das hochwertige Design der Logamatic 
TC100 entspricht dem des Öl-Brennwert-
kessels Foto: Buderus
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von Wärmepumpen kommt Ende 2017 
auf den Markt. Durch einen neuen 
Kompressor und das Kältemittel R-32 
wird eine herausragende Effizienz mit 
einem COP bis zu 5,4 (A7/W35) er-
reicht. Der COP-Wert (Coefficient of 
Performance) gibt das Verhältnis von 
Wärmeleistung und der dazu erforder-
lichen Antriebsenergie (Strom) an. 

Außerdem erweitert sich der An-
wendungsbereich, da eine Vorlauftem-
peratur bis zu 65 °C ohne Einsatz eines 
Heizstabs möglich ist – für Neubau, 
Modernisierung oder Mehrfamilien-
häuser in Kaskade. Neben einem Solar-
system kann die Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe auch durch einen Öl-, Gas- oder 
Pelletkessel bzw. einen Kaminofen mit 
Wassertasche bei Heizung und Warm-
wasserbereitung unterstützt werden. 

Ölseitig wurde auf der ISH 2017 erst-
malig der neue Öl-Brennwertkessel A2 
als Nachfolger des A1 präsentiert. Er 
basiert auf der über 20-jährigen Erfah-
rung im Bereich Öl-Brennwertkessel 
von Rotex. Die modulierende Öl-Brenn-
werttechnologie sorgt für einen gerin-
gen Energieverbrauch und hohen Wir-
kungsgrad. Der „ROTEX A2“ nutzt ein 
völlig neues Wärmetauscher-Konzept, 
das eine effizientere Warmwasserbe-
reitung ermöglicht, vor allem im Som-
mer und in der Übergangszeit. Der A2 
überzeugt mit kompakten Abmessun-
gen (Stellfläche ca. 0,42 Quadratme-
ter), einfacher Montage auf kleinstem 
Raum sowie geringem Gewicht. In Ver-
bindung mit einem Rotex Wärmespei-
cher sind durch die Soft Start Funktion 
eine Modulation bis zu 0,5 kW Wärme-
abgabe sowie ein gezieltes Energiema-

nagement gewährleistet. Der A2 ver-
fügt über die digitale Regelung RoCon 
und ist damit in Kombination mit dem 
Gateway „ROTEX RoCon B1“ über die 
App „ROTEX Control“ regelbar. Der A2 
ist ab Herbst 2017 lieferbar. 

Sicherheit an   
jedem Ort
Afriso lässt das vernetzte Haus 
Wirklichkeit werden. Mit dem Sys-
tem „AFRISO Smart Home“ auf 
 EnOcean-Funkbasis gelang es dem 
Güglinger Unternehmen, innovative 
Sensoren und Warngeräte zur schnel-
len Detektion und zum wirksamen 
Schutz vor Leckagen (z. B. Wasser / Öl) 
sowie Geräte zur wirtschaftlichen Re-
gelung der Heizung zu entwickeln. 
Kleines Beispiel: Wenn jemand abends 
ein Fenster öffnet, wird im Sommer 
das Licht ausgeschaltet, damit keine 
Mücken ins Zimmer fliegen und im 
Winter die Heizung runtergefahren, 
um keine Energie zu verschwenden. 
Das verdeutlicht: Smart Home ist kein 

Selbstzweck. Es erhöht den Wohnkom-
fort, die Sicherheit (Innenraumsirene 
zur Alarmgabe) und es hilft beim Spa-
ren von Energie und Kosten. Über ein 
eigenes Gateway sind alle Sensoren 
und Aktoren verknüpft – auch Geräte 

Till Wodraschka erklärt in Frankfurt die 
Funktionsweise des neuen Logano plus 
KB195i Foto: HHManz

Rotex-Geschäftsführer Georg Blümel 
zeigte zur ISH die Wärmepumpen- 
Produktneuheit „ROTEX HPSU  compact 
Ultra“ und kündigte den baldigen 
 Verkaufsstart des Öl-Brennwertkessel  
A2 an.  Foto: HHManz
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anderer Hersteller mit den Funkstan-
dards EnOcean, ZigBee (Philips), Z- 
Wave, M-Bus oder WLAN (FRITZ!) sind 
einbindbar. Das Gute dabei: Der Kunde 
kann nach seinem Bedarf mit einer 
Standalone-Lösung beginnen und spä-
ter beliebig erweitern. Alle Daten wer-
den wahlweise über WLAN,  Internet 
oder GSM an mobile Endgeräte weiter-
gegeben. 

Speziell für Ölanlagen hat  Afriso 
ebenfalls einige Neuheiten mit nach 
Frankfurt gebracht. So das neue 
Grenz wertgeberprüfgerät GPG 01, 
dass sich zur kompletten Prüfung von 
Grenzwertgebern eignet, die nicht in 
Ex-gefährdeten Bereichen eingesetzt 
sind. Sowohl eine elektrische Funk-
tionsprüfung eines Grenzwertgebers 
im eingebauten Zustand als auch eine 
Nassprüfung bei einem ausgebauten 
Grenzwertgeber ist durchführbar. 

Bei GOK bekam die bekannte 
SmartBox Zuwachs. Der elektroni-
sche Inhaltsfernanzeiger mit akus-

tischem und optischem Alarmmel-
der der in einen drucklosen Tank mit 
flüssigem Betriebsmedium den Min-

dest- bzw.  Maximalfüllstand meldet, 
wurde durch einen mechanischen 
Füllstandsanzeiger Typ FSA-W er-
gänzt. Das bewährte Schwimmer-
prinzip stellt bei guter Messgenauig-
keit zusätzlich den Wert des maximal 
zulässigen Abgabevolumens für den 
Tankwagenfahrer bereit. Der Betrei-
ber kann also wählen, in welcher 
Form er seine Daten abgreifen will: 
Lokal oder per Übertragung. Über den 
Smart-Inspektor lassen sich die Daten 
zentral verwalten und können via In-
ternet abgerufen werden.

GOK präsentierte auch die erste He-
bersicherung mit integriertem Prüf-
ventil, die nach Beschreibung von 
Harald Richter nunmehr über eine Zu-
lassung inklusive der Funktionsprü-

fung durch einfache Druckmessung 
des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(DIBt) verfügt.

Für den GFK-Spezialisten Haase 
spielten neben den erdbebensicheren 
Heizöltanks vor allem Fett- und Flüs-
sigkeitsabscheider eine wichtige Rolle. 
In beiden Bereichen ist die Nachfrage 
im vergangenen Jahr angestiegen, wie 
Prokurist Thomas Wobst berichtete. 
Gleiches gilt für Warmwasserspeicher 
und Wärmerückgewinnung. Neben 
dem deutschen Markt bekommt für 
Haase auch der Export immer mehr 
Bedeutung. Die ISH in Frankfurt war 
als internationale Leistungsschau da-
her eine  erfolgreiche Messe für das in-
zwischen 50 Jahre alte Unternehmen.

Roth bietet die Behälterfamilien 
DWT plus 3 und KWT für die Moder-
nisierung von Heizöltank-Anlagen. Der 
Premium Heizöltank Roth DWT plus 3 
ist in den Größen 750, 1.000 und 1.500 
Liter erhältlich. Die Tanks können 
ohne Abmauerung aufgestellt werden 
und sind dank kompakter Abmessun-
gen für die Tankmodernisierung bes-
tens geeignet. Roth Heizöltanks dürfen 
bis 5.000 Liter im Heizraum aufgestellt 
werden. In der Größe 750 Liter eignet 
sich der DWT plus 3 besonders für die 
Renovierung. Im Vergleich zu Tanks 
mit einer durchschnittlichen Höhe 
von etwa 1,70 Meter spart er rund ein 
Viertel der Behälterhöhe ein. Der Roth 
DWT plus 3 ist aufgrund der Metallein-
kapselung absolut diffusionsdicht und 
feuergeschützt.

Für Wolfgang Dehoust hat jeder 
schlechte Karten, dessen Tank nicht 
über „Proofed Barrier“ verfügt, denn 
so kann Ölgeruch sicher vermieden 
werden. Auch Dehoust-Tanks sind 

Ralf Schröder demonstriert die Funktionsprüfung eines Grenzwertgebers. Bei 
 Fehlfunktion zeigt das Gerät eine unverkennbare Warnmeldung (rechts). Foto: HHManz

Harald Richter (GOK) führt die SmartBox 
mit komfortabler Anzeige in Liter oder 
Prozent vor. Foto: HHManz

Haase-Stand Foto: Haase

Der Roth DWT plus 3 ist in den Größen 
1.500, 1.000 und 750 Liter erhältlich. 
 Foto: Roth Werke
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mittlerweile mit einer zusätzlichen 
Rutschmatte erdbebensicher. Außer-
dem ist Dehoust überzeugt, dass Si-
cherheitsbefüllsysteme und Grenz-
wertgeberketten inzwischen Standard 
geworden sind. „Bei derzeit 5,6 Milli-
onen Ölanlagen lohnt es sich, den teil-
weise über 30 Jahre alten Bestand an 
Tanks gegen platzsparende, doppel-
wandige Sicherheitsbehälter auszutau-
schen. Damit wird es die Ölheizung im 
Wärmemarkt noch lange geben“, sagt 
Wolfgang Dehoust. Eine weitere inter-

essante Option für die Zukunft sieht er 
in Wärmetanks und Speichern für mo-
derne Heizungsanlagen. Der unterir-
dische Dehoust Wärmetank ist in Vo-
lumen bis 14.000 Liter erhältlich. Auch 
die neuesten Studien und Entwicklun-
gen zu Latentspeichern auf Basis PCM 
(Phase Change Material) stellte De-
houst auf der ISH vor. Das Prinzip da-
bei: Energie nicht kaufen, wenn man sie 
braucht, sondern dann, wenn sie preis-
wert zur Verfügung steht, um sie bei 
Bedarf nutzen zu können.  HHManz
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 Bei Vaillant gab es den 
Öl-Brennwertkessel  „icoVIT 
exclusiv“ zu sehen, dazu 
Funk-Thermostatventile und 
den neuen Systemregler 
„multiMATIC 700“. 
 

 Öltechnik am Stand der 
Schweizer Firma CTC Giersch. 
Den FCU gibt es in Nenn-
wärmeleistungen von 7 bis 
29 kW. Mittels  intelligenter, 
 witterungsgeführter 
Giematic- Regelung arbeitet 
die Heizung selbständig. Das 
erweiterte Regelungspro-
gramm erlaubt die Einbin-
dung zusätzlicher Mischer-
kreise, Kaskaden oder 
Solarmodule.

Dehoust-Tanks: Doppelwandig, platzspa-
rend und erdbebensicher. Foto: HHManz 

 Remeha zeigte die Öl-Brennwert-Wärmezentrale Calora 
Tower Öl. Das modulare Konzept bietet viele Kombinations-
möglichkeiten. Die drei Gerätegrößen reichen von 11,5 bis  
30 kW Nennwärmeleistung und verfügen über die witterungs-
geführte Regelung „iSensePro“. Kompakte Abmessungen und 
ein  geringes Transportgewicht erleichtern den Einbau. Güns-
tig für den Endkunden: die Geräte sind wartungsarm und sehr 
 bedienerfreundlich. 

 Auch für MHG ist 
Öl-Technik mit dem EcoStar 
Hybrid – einem innovativen 
System aus Öl-Brennwertkes-
sel und Wärmepumpe – ein 
unverzichtbarer Bestandteil 
im Sortiment. Das Unterneh-
men aus Buchholz i. d. Nord-
heide bietet Öl-Brennwert-
Units mit Blaubrenner im 
Leistungsbereich von 15 bis  
60 kW, aber auch Öl-Brenn-
wert-/Wärmepumpen-Hybrid-
systeme von 15 bis 27 kW.

 Schon im vergangenen 
Jahr stellte Brötje in Nürn-
berg mit dem BOB 20 einen 
neuen Öl-Brennwertkessel 
vor. Zur ISH 2017 in Frank-
furt legte der Heizungstech-
nik-Spezialist aus Rastede mit 
dem BOK 19 nach – einem 
Öl-Brennwertkessel für zu-
verlässigen Betrieb und lange 
 Lebensdauer. Ein einstufiger 
Blaubrenner sorgt hier für 
effizientes und komfortables 
Heizen. Dazu ist der Kessel 
mit einer besonders einfachen 
Bedienung der Regelung aus-
gestattet. Fotos: HHManz


