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Fragen Antworten

Gibt es Bestrebungen den Anteil von expandiertem Polystyrol in den Geräten durch 

CO2 neutrale Materialien zu ersetzen? Ich habe hierzu eine Idee, an wen kann ich mich 

wenden?

Es gibt ein neues Projektteam, das sich speziell um Verpackungen kümmert. Falls noch 

Interesse besteht, können Sie sich gerne an folgende E-Mail Adresse wenden 

(Thermotechnik-BoschDirekt@de.bosch.com).

Können Sie etwas zum Thema Fuel Cell sagen? Die Energiewerdende wird ohne Gasnetz nicht funktionieren, daher gilt es andere 

Lösungen zu finden und da ist die Beimischung von Wasserstoff sehr wichtig. In 

England und Holland sind bereits Kessel mit 100% Wasserstoff am Verbrennen in der 

Testphase und in den heutigen Geräten können technologisch gesehen schon in 

Deutschland bis zu 20 % verbrannt werden. In ganz großen Kesseln bis 40 Megawatt 

haben wir auch schon Kessel, die 100% verbrennen können. Wir sind auf jeden Fall 

dran und wenden hohe Mittel auf um zukünftige Kesseltechnologien mit hohem Anteil an 

erneuerbarem Gas zu versorgen - besonders Wasserstoff. 

Was macht Bosch TT in Richtung Wasserstoff-Kessel (zukünftig)? Bosch Thermotechnik treibt Multitechnologie-Lösungen voran, die – parallel zur 

Elektrifizierung – Wasserstoff als umweltschonenden Energieträger der Zukunft sehen. 

Wasserstoff lässt sich einfacher als Strom speichern und über das vorhandene Gasnetz 

verteilen.

2020 wurde ein ‚H2-Ready‘-Heizgerät am Standort Worcester (Großbritannien) einem 

internationalen Publikum vorgestellt. Der Prototyp kann zunächst mit herkömmlichem 

Erdgas oder einer Wasserstoff-Beimischung von bis zu 20 Prozent betrieben werden 

kann. Sobald eine flächendeckende Netzumstellung vollzogen wurde, lässt sich das 

Heizgerät mit wenigen Anpassungen innerhalb von nur einer Stunde auf die vollständige 

Nutzung von reinem Wasserstoff umstellen. 

Die ersten Feldtestgeräte laufen in Großbritannien und den Niederlanden mit 100 

Prozent Wasserstoff. Die Einführung des ersten ,H2-Ready‘-Gas-Brennwertgeräts im 

Rahmen eines öffentlich geförderten Demonstrationsprojekts ist in Großbritannien 

bereits für 2022 geplant.


