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Wärmeerzeuger, die Öl oder Gas verbrennen, 
werden noch lange Zeit eine wesentliche 
Rolle im Heiztechnikmarkt spielen. Moderne 

Geräte für fossile Brennstoffe erfüllen alle Anforderungen 
an Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Komfort und die Kombi-
nation mit Systemen zur Nutzung regenerativer Energien. 
Die zunehmend bessere Dämmung von Gebäuden führt zu 
geringeren Wärmebedarfen und einer steigenden Nachfra-
ge nach modulierenden Anlagen, die den konstant hohen 
Leistungsbedarf für die Trinkwassererwärmung sowie den 
niedrigen Leistungsbedarf bei der Heizwärme abdecken. 
All diesen Anforderungen scheinen moderne Gas-Brenn-
wertgeräte besser gerecht zu werden als Ölkessel. Be-

Der neue Logano plus GB145 erfüllt alle Anforderungen an ein modernes 
Brennwertgerät: Kompakte Bauweise, einfache Einbringung, modulierende 
Betriebsweise und serienmäßige IP-Schnittstelle.

Mit Öl in die Zukunft

trachtet man zudem den Ölkesselmarkt, so wird deutlich: 
Ölkessel sind hauptsächlich für das Austauschgeschäft re-
levant. Mit der Einführung des Logano plus GB135 im Jahr 
2003 und seines Nachfolgers Logano plus SB105 in 2007 
wurde bereits der zweistufige Betrieb in Verbindung mit ei-
ner kompakten Bauweise realisiert. Auch bezüglich Ener-
gieeffizienz wurden Wirkungsgrade nahe am theoretischen 
Maximum realisiert. Der neue Öl-Brennwertkessel Logano 
plus GB145 erfüllt zusätzliche Anforderungen wie den mo-
dulierenden Betrieb mit einer kleinsten Leistung von unter 
5 kW, geringem Gewicht für eine einfache Einbringung so-
wie einer integrierten IP-Schnittstelle für den einfachen und 
direkten Internet-Anschluss.

Fachbeitrag
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Öl-Verdampfungsbrenner 
 
Das Herzstück des Logano plus GB145 ist ein intelligenter 
Öl-Verdampfungsbrenner mit LAMBDA plus-Technologie, 
bei dem die Verdampfung des Heizöls und die Vermi-
schung mit der Verbrennungsluft räumlich getrennt von 
der Verbrennung stattfinden. Das zentrale Bauteil zur 
Trennung dieser zwei Funktionen ist die Brennstaboberflä-
che, die gleichzeitig der Gemischverteilung und Flammen-
stabilisierung dient.

Die Ölzufuhr und -dosierung erfolgt mit einer Standard-Ölpumpe und 
einem innovativen Brennereinspritzventil.

übernimmt ein für diesen Einsatz optimiertes Bosch-Ein-
spritzventil, das auch bei niedrigem Öldruck dieselben 
Sprayeigenschaften wie eine herkömmliche Ölbrennerdü-
se aufweist. Das Heizöl wird in die Verbrennungsluft einge-
spritzt, die mittels eines patentierten Luft-Wärmetauschers 
vorgeheizt wird und so einen autarken Stationärbetrieb ge-
währleistet.  

Für das optimale Öl-Luft-Mischverhältnis sowie für die an-
schließende Verteilung über der Brenneroberfläche sorgt 
eine neu entwickelte und patentierte Mischeinrichtung. Der 
Einsatz der Lambdasonde ermöglicht die kontinuierliche 
Anpassung des Luftverhältnisses an unterschiedliche Be-
dingungen der Anlage und stellt so sicher, dass der Kes-
sel immer mit den optimalen Verbrennungsergebnissen be-
trieben wird. Besonderer Vorteil für den Fachhandwerker 
ist, dass Brennereinstellung und -optimierung bei der Inbe-
triebnahme und Service entfallen.

Auf der Oberfläche des Brennstabs – einer wichtigen Kom-
ponente für die Energiebilanz des Systems – finden die 
vollständige Oxidation und die Hauptenergieumsetzung der 
verdampften und mit Luft vorgemischten Kohlenwasser-
stoffe statt. Die gewählte Oberflächenbelastung verhindert 
einerseits die Überhitzung des Brennstabmaterials und 
stellt gleichzeitig die Einhaltung der geforderten sehr gerin-
gen NOX- und CO-Emissionen über den gesamten Modula-
tionsbereich von 5 bis 15 kW sicher. Außerdem wird durch 
die Oberflächenverbrennung bei diesem System ein au-
ßergewöhnlich niedriges Betriebsgeräusch erreicht. Im Be-
trieb ist der Ölbrenner im neuen Logano plus GB145 ge-
nauso leise wie eine moderne Spülmaschine. 

Plattform-Wärmetauscher

Das neue Ölbrenner-System wird an einem kompakten und 
leichten Wärmetauscher aus Aluminium-Guss betrieben. 
Die Verbrennungsgase strömen aus dem zylindrischen Feu-
erraum durch die Spalte zwischen den einzelnen Gliedern in 
den äußeren Umlenkraum und dann über die mit Rücklauf-
wasser durchströmten Kondensationsglieder in den Abgas-
stutzen. So wird eine hohe Effizienz bei gleichzeitig relativ 
hohem Wasserinhalt und geringem wasserseitigen Druck-
verlust – optimiert für das Austauschgeschäft – realisiert. 
Außer einer einfachen hydraulischen Einbindung zeichnet 
sich das Wärmetauscherkonzept durch sehr gute           

Die Zufuhr des Brennstoffs erfolgt über eine Standard-Öl-
pumpe, sodass die Installationsbedingungen gegenüber 
dem bisherigen Stand der Technik unverändert sind. Ge-
genüber herkömmlichen Ölbrennern wurde der Öldruck 
jedoch deutlich reduziert.  Die Zerstäubung des Heizöls 

Die Leistungsmodulation wird über ein für den Einsatz in der Heiz-
technik angepasstes Bosch-Einspritzventil erreicht.



18 Buderus – das magazin Sommer/Herbst 2013

Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit aus. Der Platt-
form-Wärmetauscher wurde im Jahr 2011 bereits im Gas-
Brennwertkessel Logano plus GB212 im Markt eingeführt. 

Der verwendete Werkstoff Aluminium Guss führt in Ver-
bindung mit der hocheffizienten Wärmetauschertechnolo-
gie zu einer deutlichen Gewichtsreduzierung – im Vergleich 
zum Logano plus GB125 (18 kW) mit 192 Kilogramm ist der 
Logano plus GB145 (15 kW) mit nur 75 Kilogramm ganze 
117 Kilogramm leichter.

Neues Regelsystem EMS plus

Zur Regelung des Logano plus GB145 wird das Regelsys-
tem Logamatic EMS plus eingesetzt. Der Feuerungsauto-
mat SAFe50 bildet dabei die Intelligenz zur Brennersteue-
rung und Überwachung der Sicherheitsfunktionen.

Ein besonders innovatives Feature ist die serienmäßige IP-
Schnittstelle. So lässt sich der Kessel bequem und einfach 
über Smartphone oder Tablet und eine Internetverbindung 
bedienen und einstellen. Dadurch kann der Anlagenbetrei-
ber in Verbindung mit der App EasyControl von unterwegs 
aus beispielsweise den Kessel bedienen oder den Solarer-
trag seiner Anlage überwachen. Mit der App EasyFuel, die 
seit September erhältlich ist, lassen sich der aktuelle Öl-
verbrauch messen sowie Informationen über den Ölstand 
oder Durchschnittsverbräuche auf Tages-, Monats- und 
Jahresbasis abfragen. Eine symbolische Brennerflamme 
zeigt im Display den Betriebsstatus des Brenners an.

Fazit

Die Kombination eines Brennwert-Wärmetauschers aus 
Aluminium-Guss mit einem modulierenden Öl-Verdamp-
fungsbrenner und einer Regelung mit serienmäßiger IP-
Schnittstelle bietet sowohl den Handwerkspartnern als 
auch den Endkunden viele Vorteile. Heizungsfachfirmen 
profitieren bei der Einbringung vom geringen Gewicht des 
Gerätes sowie von der guten Zugänglichkeit aller war-
tungsrelevanten Bauteile. Die integrierte Verbrennungs-
regelung ermöglicht eine einfache und effiziente Inbe-
triebnahme. Unterschiedliche Möglichkeiten der Überwa-
chung und Bedienung der Anlage via Internet bietet die 
IP-Schnittstelle. Darüber hinaus liefert das Gerät für das 
Beratungsgespräch gute Verkaufsargumente – etwa nied-
rige Betriebskosten, einen geringen Stromverbrauch und 
verlängerte Überwachungsintervalle. Die geringe Geräu-
schentwicklung und die kompakte Bauweise erlauben eine 
Aufstellung im wohnraumnahen Bereich.                          
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Das innovative Wärmetauscherkonzept des Logano plus GB145  
ermöglicht eine einfache hydraulischen Einbindung.

Über den gesamten Modulationsbereich von 5 bis 15 kW liegen beim 
Logano plus GB145  die NOX-Emissionen deutlich unter den geforder-
ten Grenzwerten.

Überblick über das Angebot der Buderus Öl-Brennwertkessel von
2003 bis zum Jahr 2013. Das aktuellste Gerät verfügt serienmäßig
über eine Internet-Schnittstelle.


