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Romantisch wirkt die 1908 
erbaute und seit 1989 unter 
Denkmalschutz stehende Villa 
August Höges in Viersen. Doch 
dieses Haus ist keineswegs aus 
einer anderen Zeit, im Gegenteil: 
Zwei innovative Bluegen-BG-15- 
Mikrokraftwerke vom Herstel-
ler  Solidpower versorgen das 
 Herrenhaus mit sauberem wie 
günstigem Strom.

Der Bluegen BG-15 wandelt mittels 
Festoxid-Brennstoffzellen-Technologie 
(SOFC) (Bio-)Erdgas in Strom und Wär-
me um und zwar direkt dort, wo der 
Strom verbraucht wird. Dies schont 
nicht nur die Umwelt – CO2-Einsparun-
gen von 50 % sind möglich –, sondern 
auch den Geldbeutel. Mit einer konstan-
ten Leistung von 1,5 kW ist das Mikro-
KWK Bluegen BG-15 des Unternehmens 

1908 wurde die Villa August Höges im nordrheinwestfälischen Viersen in NRW erbaut. 1989 wurde das 350 m² große Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, 2012  
zogen die jetzigen Besitzer Patricia und Bernd Wintzen ein. Zwei Bluegen-BG-15-Mikro-KWKs produzieren im Anwesen von Bernd Wintzen  jeweils mit einer konstanten 
Ausgangsleistung von 1,5 kW bis zu 13.000 kWh Strom im Jahr.

HistoriscHe Villa  
mit  zukunftsweisender 

tecHnik

Solidpower (www.solidpower.com) so-
wohl für Gewerbetreibende, Kommunen 
als auch Privathaushalte konzipiert und 
sorgt für finanzielle Entlastungen.

Kernsanierte 350-m²-Villa
Dabei eignet sich der Bluegen BG-15 
 ideal für das Anwesen von Ehepaar 
Wintzen, welches insgesamt 350 m² 
Wohnfläche aufweist. „Das Haus der 
 Familie Wintzen wurde in den letzten 
Jahren nach und nach kernsaniert, im 
Zuge dessen auch die Wärme- und 
Stromversorgung neu geregelt“, erklärt 
Sascha Kern-Borges von der Wattfabrik 
Lüneburg. Der 47-Jährige ist seit 2008 im 
Bereich der erneuerbaren und sauberen 
Energien aktiv, 2018 gründete er die 
Wattfabrik und nahm die Lieferung und 
Installation von KWK-Anlagen ins Port-
folio auf. Seitdem unterstützt er Privat- 
und Gewerbekunden bei Auswahl, In-
stallation und Wartung ihrer neuen 
Heizungsanlage. Er pflegt seit Firmen-

Brennstoffzellen-technologie

gründung einen engen Draht zu Herstel-
ler Solidpower. „Ich habe mich bereits 
vor meiner Selbstständigkeit mit der 
Wattfabrik als Handelsvertreter mit dem 
Thema Brennstoffzelle befasst, bin wenig 
später auf Solidpower und den Bluegen 
aufmerksam geworden“, erklärt er.

Schlüssiges Gesamtkonzept
In enger Zusammenarbeit mit Oecotact 
entwarf die Wattfabrik für das große 
Herrenhaus ein Energiekonzept, wel-
ches auch die im Haus installierte  
Sauna samt Ofen mit 9 kW elektrischer 
Leistung ins Auge fasste. „Wir haben  
die technischen Planungen in Abstim-
mung mit der Wattfabrik erstellt und  
ein schlüssiges Gesamtkonzept für das 
Haus entwickelt“, erklärt Björn Uhlir, 
kaufmännischer Geschäftsführer der ein-
getragenen Genossenschaft Oecotact. 
Dieses skizzierte hydraulische  Gesamt- 
konzept half bei Planung, Montage und 
Einbindung. Zudem wurde ein Oecotact-
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Seitdem das Ehepaar Wintzen die Villa bewohnt, hat sich einiges getan: Das gesamte Haus wurde kernsaniert 
und energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Aufgrund des Denkmalschutzes durfte jedoch lediglich die 
Rückseite des Herrenhauses isoliert werden, hier wurde auch die Photovoltaikanlage untergebracht.  

Systemregler installiert, der die einzel-
nen Energiequellen des Hauses mitein-
ander vernetzt und sich via Webmodul 
fernsteuern und visualisieren lässt. So 
wird eine maximal effiziente Energie-
versorgung sichergestellt.

Problematische Dämmung
In dem denkmalgeschützten Haus wur-
den gleich zwei Bluegen BG-15 instal-
liert. Und das aus gutem Grund, wie 
Hausherr Bernd Wintzen erklärt: „Eine 
Dämmung der Außenfassade ist bedingt 
durch den Denkmalschutz nur auf der 
Rückseite des Hauses möglich und wur-
de 2017 umgesetzt. Wir müssen aufgrund 
der eben fehlenden Isolierung und der 
Einfachverglasung das gesamte Haus in 
den Wintermonaten durchgängig heizen. 
Ein Auskühlen, auch einzelner Räume, 
soll dadurch vermieden werden.“ Dabei 
wird, ausgehend vom zentral gelegenen 
Treppenhaus, die Wärme in die angren-
zenden Räume umverteilt – und das 
auch, wenn die Hausherren verreisen. 
Das gesamte Treppenhaus wurde über 
drei Etagen mit Wandheizung ausgestat-
tet, die in einem Lehmputz eingebettet 
ist. Somit kann eine Kennlinie mit 30 °C 
Rücklauftemperatur bei minus 10 °C 
 Außentemperatur gefahren werden.

Wärmepumpe für ein angenehmes 
Raumklima
Bei Erwerb des Hauses 2012 war eine 
 alte Ölheizung für die Beheizung zustän-
dig, doch diese war ausgesprochen kost-
spielig und belastete die Umwelt stark. 
„Wir hätten die im Haus befindlichen 
Öltanks zwei- bis dreimal im Jahr füllen 

müssen und nur für den Rohstoff ca. 
600 Euro im Monat gezahlt. Ich habe 
aber einfach ein grünes Herz und möch-
te saubere Energie für unser Haus nut-
zen“, erklärt Wintzen. Die Ölheizung 
wurde gegen eine Sole-Wasser-Wärme-
pumpe ausgetauscht. Hierzu wurden 
drei Erdbohrungen mit je 99 m angelegt. 
„Wir haben einen 500-l-Pufferspeicher 
und einen 300-l-Warmwasserspeicher 
angeschlossen und damit unseren 
 Energiebedarf von 111.321 kWh/Jahr  
auf 12.759 kWh/Jahr reduziert“, erklärt 
Wintzen.
Damit Wärmepumpe und die beiden 
 Mikrokraftwerke noch effizienter in ein 
funktionierendes Energiekonzept ein-
gebunden werden konnten, erstellte 
 Oecotact ein individuell abgestimmtes 
Hydraulik-Regelkonzept. „So haben wir 
die beiden Bluegen-BG-15-Mikro-KWKs 
mit der bestehenden Heizungsanlage 
optimal verknüpft“, sagt Uhlir.

13.000 kWh Strom im Jahr –  
pro Bluegen BG-15
Dabei war Hausherr Wintzen klar, dass 
nur ein Bluegen nicht reichen würde. 
Zwar erzeugt das Mikro-KWK mithilfe 
der Brennstoffzellen-Technologie bis zu 
13.000 kWh Strom im Jahr und bereitet 
bis zu 250 l Warmwasser am Tag auf,  
für das Viersener Herrenhaus wäre dies 
jedoch noch zu wenig gewesen. Der 
Grund liegt in der Wärmepumpe be-
gründet: Damit das Warmwasser auf die 
neu geschaffenen Heizflächen an den 
Wänden, Decken und in den Fußboden 
gelangen kann, muss die Wärmepumpe 
viel Arbeit verrichten. Dies sorgt für 
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Für Blockheizkraftwerke

Absorptions-Schalldämpfer für 
mittlere Frequenzen

Refl exions-Schalldämpfer für 
tiefe Frequenzen ab 40 Hz

Für entspanntes und gesünderes 
Wohnen

In Kombination unschlagbar:
• Kein tieffrequentes 

Brummen
• Keine Pegelspitzen
• Kein Pulsieren

Abgasschall-
dämpferNeu
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Ein Plus des Bluegen: Er lässt sich dank 
der Standardanschlüsse mit  nahezu 
 jeder Heizungsanlage kombinieren 

und wertet damit auch alte Heizungen 
auf. Darüber hinaus ist eine Kombina-

tion mit anderen erneuerbaren Wärme- 
und Stromquellen wie z. B. Solar-

thermie, Photovoltaik und Wärme- 
pumpe problemlos möglich.

In enger Abstimmung mit der Wattfabrik und Solidpower erstellte Oecotact ein schlüssiges hydraulisches 
 Gesamtkonzept für das Herrenhaus des Ehepaars Wintzen.

 hohe Stromkosten. 63 % des im Haus-
halt verbrauchten Stroms entfielen auf 
die Wärmepumpe, was für einen Ver-
brauch von 11.915 kWh Strom im Jahr 
2018 sorgte. Insgesamt 18.770 kWh 
Strom verbrauchte das Ehepaar Wintzen 
im Jahr 2018 insgesamt, auch in den 
 Jahren zuvor war der Strombedarf kon-
stant bei gut 20.000 kWh.

Lastverhalten analysiert
„Der Bluegen BG-15 bietet wie sein 
 Vorgänger, der etablierte Bluegen, die 
perfekte Möglichkeit, um möglichst 
 ressourcenschonend und effizient eine 
Wärmepumpe zu betreiben“, erklärt  Saxo 
Dyzak, Sales und Business Development 
Manager von der Solidpower GmbH. 
Dies verdeutlicht ein Blick in den Spit-
zenverbrauch der Wärmepumpe: „An-
hand des Lastverhaltens der Wärme-
pumpe bei 6 kW elektrischer Leistung 
habe ich ermittelt, dass im Winter die 
Stromerzeugung durch  Bluegen und 
 angeschlossene PV-An lage bei weitem 
nicht ausreicht. Mit zwei Bluegen in 
Kombination mit dem vorhandenen 
 Batteriespeicher kommt das einer 
 Un abhängigkeit von großen Strom-
produzenten nahe“, erklärt Wintzen.

Autarkie als Ziel
Neben dem Bluegen produzieren die 
Hausherren mit einer 8,6-kW-P-Photo-
voltaikanlage, die auf der Rückseite des 
Hauses angebracht wurde, zusätzlich 
Strom. Monitoring und Fernüberwa-
chung erfolgen ebenfalls mittels Web-
modul. „Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, einen möglichst hohen Grad an 
Autarkie in unserer freistehenden Villa 
zu erreichen“, erläutert Wintzen. Auf-
merksam wurde der 64-Jährige auf den 
Bluegen und Hersteller Solidpower 
durch seinen Sohn Marco, einen gelern-
ten Heizungsbauer. In der Folge recher-
chierte Wintzen viel im Netz, ehe ihn die 
Markteinführung des Bluegen BG-15 voll-

kommen überzeugte. Durch den Bluegen 
spart Wintzen zukünftig massiv Geld ein: 
Während die Kilowattstunde Strom in 
Deutschland 2018 im Schnitt ca. 29 Cent 
kostete, produziert Wintzen zukünftig 
mit allen laufenden Kosten – inklusive 
Gaseinkauf und Wartung – abzüglich der 
Fördermaßnahmen wie Einspeisevergü-
tung und siebenjähriger  KWK-Zulage die 
Kilowattstunde Strom für gerade einmal 
drei Cent. „Eine Ladung für ein  E-Auto, 
das auf 100 km ca. 15 kWh Strom benö-
tigt, kostet somit gerade einmal 45 Cent.“

E-Auto in Planung & KfW-Förderung
Bei der Installation der Bluegen-BG-
15-Anlagen, die sich dank der Klappe  
auf der Frontseite des Gerätes leicht 
warten und so platzsparend kaska- 
dieren lassen, wurde direkt auch außen 
am Haus eine Wallbox installiert. „Wir 
haben den Grundstein für die Anschaf-
fung eines Elektro-Fahrzeuges gelegt“, 

erklärt Kern-Borges. Ein erstes E-Auto  
ist bereist angeschafft, das zweite soll  
in  einem Jahr folgen. Dies führt dazu, 
dass die Amortisierung der Installations-
kosten der beiden Bluegen BG-15 nach 
gut sieben Jahren erfolgt sein wird. Für 
einen reibungslosen Betrieb sorgt ein 
Rundum-sorglos-Wartungs vertrag und 
eine Fernüberwachung durch Solid-
power. Zusätzlich profitierte Wintzen 
beim Kauf des Bluegen BG-15 von der 
KfW-Förderung 433, die die Anschaf-
fungskosten merklich reduzierte: Bis zu 
12.450 Euro erhalten die Bauherren von 
der KfW pro Bluegen zurück. Für Bernd 
Wintzen wird es nicht bei der Anschaf-
fung der Bluegen bleiben: „Ich informiere 
mich derzeit über eine Erweiterung eines 
Batteriespeichers durch Redox-Flow-
Speicher oder gewerbliche Lithium- 
Ionen-Speicher, um meinen eigens 
 produzierten Strom im  eigenen Haus 
möglichst effi zient zu speichern.“ L


