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Die Klassifi zierung zeigt die Energieeffi zienz des Produktes Logapower FC10.2 mit Bedieneinheit 
Logamatic RC310. Weitere Informationen zur Klassifi zierung oder zum ErP-Label erhalten Sie unter 
www.buderus.de/erp

Buderus
Energiezentrale

Über die App EasyCell kann die Energiezentrale 
bedient und überwacht werden. Auch Strom-
erzeugung, -einspeisung und -eigenverbrauch 
des Gebäudes bleiben immer im Blick. Weiter-
hin erfahren Sie jederzeit, wie viel CO2 Ihre 
Anlage einspart. 

Die Energiezentrale Logapower FC10 ist die zukunftsweisende Lösung für effi ziente 
und umweltschonende Energienutzung. Sie gewinnt mit einer Brennstoffzelle sowohl 
Wärme für die Heizung und das Trinkwasser als auch Strom. Mit dieser innovativen 
Technik können auch Ein- und Zwei familienhäuser ganz leicht mit ihren eigenen 
 Energiezentralen ausgestattet werden. Buderus macht es vor.

Logapower FC10
 ❚  effi ziente Brennstoffzellen-Energie-
zentrale für Wärme und Strom

 ❚  höhere Unabhängigkeit durch 
eigene Stromproduktion

 ❚  kompakte Technologie für nahtlose 
Systemeinbindung



Entschwefelung

Reformierung

StackRestgas-
verbrennung

Erdgas

Sauer-
stoffStrom

Wasser-
dampf

Bosch Thermotechnik GmbH, Buderus Deutschland, Bereich MKT, 35573 Wetzlar · www.buderus.de · info@buderus.de · Tel. 06441 418-1020

Energiezentrale
Logapower FC10

Mit der Buderus Energiezentrale Logapower FC10 steigern Verbraucher ihre 
Unabhängigkeit von öffentlicher Energieversorgung und Strom preis steige-
rungen. Denn dank innovativer Technik können sie ihre eigene Wärme und 
ihren eigenen Strom produzieren. Das senkt die monatlichen Kosten mit 
jeder Strompreissteigerung und schont zudem noch die Umwelt.

Energiezentrale – Wärme 
und Strom aus einer Hand.
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Ihr kompetenter Partner für Systemtechnik:

Zentraler Bestandteil der Brennstoffzelle ist 

der Stack. Hier wird Erdgas zugeführt, ent-

schwefelt und Wasserstoff erzeugt. Dieser 

Wasserstoff reagiert dann mit dem ebenso 

zugeführten Sauerstoff und es entstehen 

völlig schadstofffrei elektrische Energie und 

Wasserdampf.

Energiezentrale Logapower FC10

Nennleistung thermisch (kW) 24

Abmessung, B x H x T (mm)
1.200 x 1.800 

x 650

Warmwasserspeicher (l) 75

Pufferspeicher (l) 140

Brennstoffzelle

Elektrische Leistung (W) 700

Thermische Leistung (W) 600

Elektrischer Wirkungsgrad (%) 46

Gesamtwirkungsgrad (%) 85

Logapower FC10 ist nicht nur besonders 

innovativ, sondern auch äußerst kompakt – 

ein Kraftpaket für die eigene Strom- und 

Wärmeerzeugung, bei dem alle Kompo-

nenten platzsparend integriert sind.

einen Großteil Ihres Strombedarfs. 
Dabei profi tieren sie von der Strom-
kosteneinsparung sowie der staatlich 
ge förderten Ein speise vergütung. So 
lassen sich die Energie kosten um bis 
zu 1.300 € senken. Die Energiezentrale 
kann problemlos auch in bestehende 
Heiz systeme in Ein- und Zwei familien-
häusern bei einer Heizungsmoderni-
sierung eingesetzt werden.

Energieversorgung der Zukunft.
Eine Brennstoffzelle auf innovativer 
Keramikbasis (Solid Oxide Fuel Cell, 
SOFC) liefert Strom und verbraucht 
dabei Erdgas und Sauerstoff. Mit 46 % 
ist der Wirkungs grad bei der Strom-
erzeugung besonders hoch. Damit 
werden andere dezentrale Technolo-
gien zur Strom erzeugung wie z. B. der 
Stirlingmotor deutlich übertroffen. 
Alle benötigten Systemkomponenten 
wie das Gas-Brennwert-Hybridgerät 
Logamax plus GBH172, der 140-l-
Puffer speicher, der 75-l- Warm wasser-
speicher und die Brenn stoff zelle sind 
kompakt in einer Energiezentrale 
untergebracht. Damit ent fallen auf-
wendige Ver rohr ungs arbeiten und 
eine schnelle Montage ist möglich. 
Die bewährte intelligente System-
regelung Logamatic EMS plus opti-
miert das System und ermöglicht 
hohe Strom erträge. 

Energetische Unabhängigkeit. 
Die Buderus Logapower FC10 macht 
Verbraucher energetisch unabhängiger. 
Sie heizen – und produzieren gleich zeitig 

Die Vorteile der Logapower FC10 
auf einen Blick:
❚  mit höchstem elektrischem Wirkungs-

grad eines der effi zien testen Systeme 

seiner Klasse

❚  CO2-Einsparung von bis zu 50 % im 

Einfamilienhaus

❚  Unabhängigkeit von öffentlicher Strom-

versorgung und Strompreissteigerungen 

durch eigene Stromproduktion

❚ senkt Energiekosten, schont die Umwelt

❚  besonders einfache und fl exible Installa-

tion für Modernisierung und Neubau


