


Willkommen bei Bosch

Seit weit über hundert Jahren steht der Name Bosch für erstklassige Technik und
beispielhafte Innovationskraft. Zukunftsweisende Blockheizkraftwerke bilden einen
der zahlreichen Kompetenzschwerpunkte bei Bosch Thermotechnik. Als einer der
führenden Anbieter weltweit unterstützen wir Sie mit einem umfassenden Angebot an
Produkten und Dienstleistungen für Raumklima, Warmwasser und dezentrales Energie-
management. Ob Brennwerttechnik, Solarthermie, Wärmepumpen, Biomasse-Kessel
oder Kraft-Wärme-Kopplung, ob für den Privathaushalt oder für den industriellen Groß-
betrieb – mit innovativen Lösungen und erstklassiger Qualität tragen unsere Lösungen
dazu bei, dass Sie effizient und umweltfreundlich Wärme und Warmwasser erzeugen
können. Bosch – der Name gibt Sicherheit.
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Steigende Energiepreise machen Ihnen nicht nur bei den Heizungs-, sondern auch bei den Strom-
kosten zu schaffen. Mit den Blockheizkraftwerken von Bosch können Sie deshalb gleich zweifach
Energie sparen. So amortisiert sich Ihre Investition in ein Bosch BHKW schon nach wenigen Jahren.

sind auch die Emissionen geringer. Das gilt nicht nur
für die CO2-Emissionen. Auch die gesetzlichen NOX- und
CO-Grenzwerte werden deutlich unterschritten.

Innovative Technik, die Ihnen die Montage
einfach macht
Sie bekommen das Bosch BHKW installationsfertig als
Komplettmodul geliefert. Der Grundrahmen trägt Motor,
Anbauteile, Generator, Wärmetauscher und Kühlkreis-
läufe. Die elektrische Schaltanlage ist bereits integriert.
Das Modul ist elastisch gelagert und verfügt über eine
wirksame Schalldämmung. Sämtliche Komponenten sind
perfekt aufeinander abgestimmt, um optimale Effizienz
im Betrieb sicherzustellen. Das Modul lässt sich mühelos
mit einem Bosch Heizkessel kombinieren. Das ermöglicht
Ihnen, Ihr individuelles Energiekonzept für die Versor-
gung mit Wärme, Warmwasser und Strom mit Technik
aus einer Hand umzusetzen – und Sie haben leichtes
Spiel bei Installation und Inbetriebnahme.

Leistung, mit der Sie rechnen können
Sie erhalten die Bosch BHKW in Leistungsgrößen von
12 bis 400 kWel. Die Primärenergieeinsparungen gegen-
über einer herkömmlichen Lösung betragen bis zu 40%.
Unsere BHKW erreichen Gesamtwirkungsgrade von bis
zu 100%. Zum Vergleich: Bei der herkömmlichen Energie-
versorgung mit Strom aus dem Kraftwerk und Wärme
aus dem Heizkessel wird ein Gesamtwirkungsgrad von
nur 56% erreicht. Aufgrund der hohen Effizienz macht
sich die Investition für Sie schon nach wenigen Jahren
bezahlt. Dabei arbeiten unsere BHKW mit hoher Zuver-
lässigkeit. Sie können sich also nicht nur über niedrige
Energiekosten, sondern auch über eine sichere Versor-
gung mit Wärme und Strom freuen.

Gut für Umwelt und Klima
Die Bosch BHKW schonen nicht nur Ihre finanziellen
Ressourcen, sondern auch unsere Umwelt. Weil unterm
Strich weniger Gas erforderlich ist, um dieselbe Leis-
tung wie bei einer herkömmlichen Lösung zu erzielen,

Profitieren Sie gleich doppelt von Effizienz

Die Vorteile:
! Besonders niedrige Energiekosten dank hoher Effizienz bei der

gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme
! Leistungsvarianten von 12 bis 400 kWel

! Umweltschonend aufgrund niedriger CO2-, CO- und NOX-Emissionen
! Auch als Sicherheitsstromversorgung auslegbar
! Mit Absorbersystemen zur Kälteerzeugung geeignet
! Mühelos integrierbar in Bosch Heizzentralen durch Technik aus

einer Hand
! Einbindung in moderne Bosch Regeltechnik problemlos möglich
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Wenn Sie eine neue Heizanlage mit einem Bosch BHKW planen, sollten Sie auch regenerative Energien
in Ihre Planungen einbeziehen. Denn durch die intelligente Kombination unterschiedlicher Wärmeerzeu-
ger zu multivalent-regenerativen Mehrkomponenten-Systemen erreichen Sie nicht nur eine exzellente
Gesamteffizienz, sondern sorgen auch langfristig für niedrige Energiekosten.

Einfach installiert, perfekt geregelt
Dank standardisierter Anschlüsse an der Oberseite lässt
sich das Bosch BHKW schnell und einfach in ein multiva-
lent-regeneratives Mehrkomponenten-System integrieren.
Die thermisch auslösende Absperreinrichtung und das
stromlos schließende Magnetsperrventil für den Gasan-
schluss sind ebenfalls außen angebracht. Der Anschluss
eines Gas-Brennwert-Heizkessels von Bosch ist rasch
und problemlos möglich. Und auch um eine Wärmepumpe
ins Gesamtsystem zu integrieren, genügen wenige Hand-
griffe. Sie liefert selbst bei relativ niedrigen Außentem-
peraturen noch Wärme für das Heizwasser. Dabei stellt
das leistungsstarke Energiemanagementsystem von Bosch
ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten des
Gesamtsystems sicher – und zwar zu jeder Jahreszeit.

Die Vorzüge unterschiedlicher Technologien
optimal kombiniert
Mit einem Bosch Blockheizkraftwerk können Sie aus Gas
effizient Strom und Wärme erzeugen. Durch Einbindung
in ein Heizsystem und die zusätzliche Nutzung von rege-
nerativen Energien entsteht ein multivalent-regeneratives
Mehrkomponenten-System, mit dem Sie die Effizienz
noch weiter verbessern können. Das könnte zum Beispiel
so aussehen: Sie ergänzen das BHKW um einen Bosch
Gas-Brennwert-Heizkessel und eine Luft-Wasser-Wärme-
pumpe. Sie erhalten dadurch zusätzlich zur effizienten
Kraft-Wärme-Kopplung den Vorteil kostenloser Umwelt-
wärme, die von der Wärmepumpe bereitgestellt wird.
Das ist nicht nur außerordentlich wirtschaftlich, sondern
auch für die Umwelt günstig, weil die fossilen Ressourcen
noch besser geschont werden und weniger Emissionen
entstehen.

Intelligentes Teamwork
mit regenerativen Energien

Die Vorteile eines multivalent-regenerativen
Mehrkomponenten-Systems auf einen Blick:
! Sowohl für den Neubau von großen Objekten als

auch für die Altbau-Modernisierung ideal
! Deutliche Energieeinsparungen und reduzierte

CO2-Emissionen dank effizienter Brennstoffnutzung
und Einsatz regenerativer Energien

! Heizwärme durch Wärmepumpe auch bei niedrigen
Außentemperaturen

! Optimale Steuerung der Systemkomponenten durch
intelligente Regeltechnik

! Einfache Installation und Wartung
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Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz unserer Blockheizkraftwerke ist eine fundierte Planung.
Wir beraten Sie gerne zu Ihrem Projekt und bieten Ihnen zusätzlich umfassende Serviceleistungen für
die Planungsphase.

die erzeugte Wärme nicht sofort genutzt werden kann,
lohnt sich oft auch die Installation eines ausreichend
dimensionierten Pufferspeichers. Außerdem können Sie
das BHKW in Gebäuden mit Klimaanlage im Sommer zur
Versorgung einer Absorptions-Kältemaschine einsetzen.

Effizienz schon bei der Beratung
Ob die Wärme- oder die Stromversorgung bei Ihrer
Entscheidung für ein BHKW im Vordergrund steht, spielt
bei Bosch keine Rolle. Dank unseres breit gefächerten
Leistungsangebots können wir Sie optimal beraten und
Ihnen für Ihre individuellen Anforderungen die perfekte
Lösung bieten. Darüber hinaus können wir Sie in der
Planungsphase mit hochwertigen Dienstleistungen
unterstützen – vom Kostenvergleich über die Erstellung
der Systemkonfiguration bis hin zur optimierten Pla-
nungssoftware. Fragen Sie uns einfach und profitieren
Sie von umfassender Bosch Kompetenz im Bereich
Thermotechnik.

Exakte Auslegung als Basis Ihres Erfolgs
Hotel, Gewerbepark oder industrielle Anwendung: Un-
sere BHKW decken einen breiten Einsatzbereich ab und
erleichtern Ihnen das Energiesparen. Unsere große
Auswahl an passenden Heizsystemen und Schaltanlagen
ermöglicht Ihnen eine genau auf Ihre individuellen Anfor-
derungen zugeschnittene Auslegung des Systems und
damit ein Maximum an Wirtschaftlichkeit, sodass sich
die Investition in ein BHKW für Sie in einem Zeitraum
von wenigen Jahren amortisiert.

Soll Ihr BHKW hauptsächlich Wärme in einem Wohnge-
bäude liefern, berechnet man die Kapazität mit 10% bis
20% der Heizlast. Eine konventionelle Heizkesselanlage
deckt dann die Wärmespitzen ab. Alternativ können Sie
das BHKW primär zur Stromerzeugung nutzen. Ab einer
elektrischen Leistung von 50 kW ist dabei auch der
Einsatz als Netzersatzanlage sinnvoll. Sie können so das
ansonsten erforderliche Stromaggregat einsparen. Wenn

Perfekt geplant mit optimaler Unterstützung

Geordnete Jahresdauerlinie (Beispiel)
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Legt man die BHKW-Anlage auf
20% der Heizlast eines Objekts
aus (gestrichelte Linien), deckt sie
zuverlässig und effizient die Grund-
last bei der Wärmeversorgung ab.
Das bedeutet: Den Großteil des
Jahres ist die Anlage optimal aus-
gelastet (6500 Betriebsstunden).
Die Zuschaltung einer weiteren,
konventionellen Heizkesselanlage
wird lediglich zur Abdeckung der
Wärmespitzen benötigt.
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