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„Im Hinblick auf den Klimaschutz halbiert die Brennstoffzellentech-
nik CO2-Emissionen gegenüber der konventionellen Wärme- und 
Stromversorgung“, stellt Christoph Zeis, Geschäftsführer der EDG, 
fest.
Erstmalig wurde Ende April offiziell der sog. „BlueGen“ - eine Brenn-
stoff-zellen-betriebene, stromerzeugenden Heizung - im Feuerwehr-
gerätehaus in Sprendlingen der VG Sprendlingen-Gensingen in 
Betrieb genommen.
Beinahe nicht größer als ein normaler Kühlschrank erzeugt der Blue-
Gen einen mit sehr hohem elektrischen Wirkungsgrad von über 60 
% Strom und Wärme in Kraft-Wärme-Kopplung. Bei gerade einmal 
1,5 kW elektrischer Leistung erzielt der BlueGen aufgrund der hohen 
Laufdauer eine Gesamtstromproduktion von etwa 13.000 kWh im 
Jahr.
Da der Stromverbrauch des Sprendlinger Feuerwehrgebäudes etwas 
geringer ausfällt, wird die nicht benötigte Energie ins öffentliche 
Netz eingespeist.
Zukünftig wird die Brennstoffzelle die häusliche Energieversorgung 
gerade auch im Neubaubereich zugunsten des Klimaschutzes revo-
lutionieren. Allerdings lassen die momentanen Kosten die Hoffnung 
auf einen baldigen Einsatz im Privaten noch schwinden; denn mit 
25 Tsd. Euro ist der „BlueGen“ so teuer wie ein Mittelklasse-wagen. 
Aufgrund der möglichen Notstromversorgung ist die Technik bereits 
heute für kleine- und mittelständige Betriebe eine tolle Sache die 
Server und Netzwerke garantiert durchgängig betreiben zu können.
Die hohen Investitionskosten relativieren sich nahezu über die 
gesamte Betriebsdauer gegenüber konventioneller Heizungstechnik.
Dennoch …. 

Von seiner Effektivität musste allerdings zunächst auch EDG-

Geschäftsführer Christoph Zeis überzeugt werden…..

Dank der gut funktionierenden Netzwerke im Bereich der Klima-

schutzaktivitäten der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen 

machte ein Mitglied des Arbeitskreises regenerative Energien Kli-

maschutzmanager Andreas Pfaff auf einen Presseartikel über eine 

stromerzeugende Heizung unter Verwendung der Brennstoffzellen-

technik aufmerksam.

Da die Verbandsgemeinde Gesellschafter der Energiedienstleis-

tungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) ist wurde diese Möglich-

keit der Brennstoffzellennutzung direkt mit deren Geschäftsführer 

Christoph Zeis besprochen. 

Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber dieser seit Jahren von ver-

schiedenen Herstellern angekündigten Technik waren alle gespannt 

auf die Vorstellung des Blue Gen durch den Hersteller Ceramic Fuel 

Cells (CFC) in der Energieagentur der Verbandsgemeinde.

Um die zuverlässige Funktionsweise der stromerzeugenden Heizung 

tatsächlich bewerten zu können, gab es für Herrn Zeis nur eine Mög-

lichkeit: Die Inbetriebnahme im eigenen Gebäude, dem Firmensitz 

der EDG in Nieder-Olm. Seit über einem Jahr kann ein störungsfreier 

Betrieb nachgewiesen werden.

Nach erfolgreicher Erprobung ergab sich 2014 eine Vertriebskoope-

ration zwischen der EDG und dem Hersteller CFC. So konnte durch 

ein Wärme- und Stromliefer-Contracting mit Vollwartungsservice 

und Fernüberwachung mit Steuerungsmöglichkeit die erste Brenn-

stoffzellen-Block-Heizkraftanlage im Landkreis Mainz-Bingen für die 

Sprendlinger Feuerwehr realisiert werden.
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Kleines Netzwerk - große Wirkung
Der „BlueGen“ - eine Brennstoffzellen betriebene, stromerzeugende Heizung 

erstmals in Sprendlinger Feuerwehrgerätehaus in Betrieb


