
Rückblick: 15. Holzenergie-Symposium 2018 an der ETH Zürich

Biomasse in thermischen Netzen und
Innovationen zur Holzenergie
Am 14. September 2018 trafen sich 170 Fachleute zum 15. Holzenergie-Symposium an der ETH Zürich. Die vom Bun-

desamt für Energie unterstützte Tagung stand unter dem Fokus der Integration von Holz in thermische Netze und der

Rolle von Biomasse für die künftige Energieversorgung. Daneben wurden Neuerungen zur Luftreinhalte-Verordnung,

der Ascheentsorgung sowie zur Wärme- und Stromerzeugung vorgestellt. Mit dem in der Schweiz nachhaltig verfüg-

baren Potenzial an Holz kann die heutige Energieholznutzung noch um rund 50 Prozent gesteigert werden. Die Erkennt-

nisse des Holzenergie-Symposium sollen dazu beitragen, dieses Potenzial mit maximalem Nutzen zu erschliessen.

Thomas Nussbaumer  *

■ Dank der Lage im Alpenraum und
der gut nutzbaren Wasserkraft weist
die Schweiz einen historisch hohen An-
teil an erneuerbarem Strom auf. Für
den Ersatz des Atomstroms ist jedoch
ein Ausbau von Photovoltaik und
Windenergie notwendig, wobei für
Wind auch Beteiligungen im Norden
infrage kommen. Der Zubau von fluk-
tuierender Solar- und Windenergie
führt zu einem Bedarf an Energiespei-
cherung und an termingerecht abrufba-
rer Energie. Holz kann zur Versorgung
mit «Heat-on-Demand» und «Power-
on-Demand» beitragen, was zur Errei-
chung der Energiestrategie zunehmend
wichtiger wird. Gleichzeitig bietet Holz
auch die Möglichkeit, Prozesswärme
bei hohen Temperaturen zu erzeugen.
Es ist noch unklar, mit welchen An-
wendungen Energieholz den grössten
Beitrag zur Versorgung leisten kann.
Diese Frage bildete die Basis zum ers-
ten Teil der Tagung, in dem Christoph
Plattner die Energiestrategie des Bun-
des erläuterte und Prof. Hanspeter Ei-
cher Empfehlungen aus Sicht eines
Energieplaners vorstellte [1].

1   Holz in der Energiestrategie

Christoph Plattner vom Bundesamt für
Energie zeigte auf, dass Holz in der
Schweiz mit einem Beitrag von 10 TWh
Endenergie pro Jahr rund 10 % des Wär-
mebedarfs oder 4.5 % des Energiever-
brauchs deckt und damit der zweit-
wichtigste erneuerbare Energieträger
ist. Die Energiestrategie 2050 des Bun-
desrats sieht künftig die Nutzung des
gesamten inländischen Potenzials vor
[2]. Für den Ausbau der Energieholz-
nutzung wird jedoch verlangt, dass die
Immissionsbelastung nicht zunimmt.
Dazu sind Anstrengungen zur Luftrein-

haltung und zur Wahl geeigneter Nut-
zungswege erforderlich. Weitere Grund-
sätze sind, dass Energieholz mit maxi-
maler Substitutionswirkung für nicht
erneuerbare Energien genutzt wird und
zur Bereitstellung hochwertiger Energie
dient. Für die nächsten Jahrzehnte sieht
der Bund dazu eine Chance in thermi-
schen Netzen, die nebst Energieholz
auch Abwärme nutzen und zur Stabili-
sierung des Stromnetzes beitragen kön-
nen. Obwohl für den Raumwärmebe-
darf bis 2050 eine Reduktion auf rund
die Hälfte erwartet wird, sollen in dicht
besiedelten Gebieten noch bis 2030 fos-
sile Heizungen durch Fernwärme er-
setzt werden und die Fernwärme damit
insgesamt noch deutlich zunehmen
(Bild 1). Im Sinne der Sektorkopplung
sollen fossile Energien allerdings in al-
len Bereichen durch erneuerbare er-

setzt werden, also nicht nur für Wär-
me, sondern auch für Elektrizität, in
der Industrie und im Verkehr. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der direk-
ten Substitution durch Stromprodukti-
on, Elektromobilität und Wärmepum-
pen. Wo nötig kann der Ersatz aber
auch indirekt über synthetische Ener-
gieträger erfolgen, etwa durch Power-
to-Gas oder Power-to-Liquids. Der Ein-
satz von Power-to-Gas-to-Power wird
dagegen als zu ineffizient und zu teuer
bewertet, um zur Energiestrategie bei-
tragen zu können.

2   Prozesswärme aus Holz

Aus der Forderung nach einer maxima-
len Substitutionswirkung für Holz leite-
te Prof. Hanspeter Eicher, Verwaltungs-
ratspräsident der eicher+pauli AG,
konkrete Konsequenzen für die Holz-
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energie ab. Eicher geht ebenfalls von ei-
ner Reduktion des Raumwärmebedarfs
aus und schätzt den künftigen Bedarf
für Raumwärme, Warmwasser und Pro-
zesswärme bis 1000 °C auf 60 bis
70 TWh pro Jahr, wovon 26 TWh auf
Prozesswärme entfallen. Eicher plädiert
dafür, Energieholz und andere Biomas-
se aus Effizienzgründen nur dort für
Raumwärme zu nutzen, wo keine loka-
len Energiequellen wie Umgebungswär-
me aus Gewässern und Abwärme aus
Kehrichtverbrennungs- oder Abwasser-
reinigungsanlagen (ARA) verfügbar
sind. Da lokale Umweltwärme und Ab-
wärme weder für Strom noch für Pro-

zesswärme nutzbar sind, sind sie weni-
ger hochwertig und deshalb anstelle
von Holz für Raumwärme zu nutzen.
Biomasse einschliesslich Holz ist dage-
gen der einzige erneuerbare Energieträ-
ger, mit dem direkt und ganzjährig Pro-
zesswärme bereitgestellt werden kann.
Eicher illustrierte die Prozesswärme-
erzeugung aus Biomasse an Beispielen,
die von ELSA (Migros), Coop und der
Oberland Energie AG in den vergange-
nen Jahren realisiert wurden. Mit dem
in Bild 2 beschriebenen Beispiel einer
Anlage von ELSA werden die CO2-
Emissionen zur Milchverarbeitung am
Standort um 60 % oder 12 000 Tonnen

pro Jahr reduziert. Coop setzt Biomasse
dagegen für den Betrieb der Backstras-
sen der grössten Bäckerei der Schweiz
ein und substituiert damit rund 80 %
der Energie für den Backprozess. Eicher
leitete mit diesen Beispielen die Forde-
rung ab, dass die Hälfte des heute für
Fernwärme genutzten Holzes künftig
wie in Bild 3 gezeigt für Prozesswärme
bis 300 °C oder zur Stromerzeugung mit
Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) einge-
setzt werden soll und damit rund 80 %
des Prozesswärmebedarfs decken kann.
Im Gegenzug führte Eicher aus, dass
die Produktion von Biomethan aus Bio-
gas aus einer ARA ein Rückschritt im
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Bild 2: Nutzung von Energieholz zur Dampfproduktion für die Milchverarbeitung bei ELSA (Migros) in Estavayer-le-Lac. (Eicher 2018 in [1])

Beat Müller vom Bundesamt für Umwelt stellte

die Revision der LRV vor.



Vergleich zur heutigen Nutzung in ei-
ner WKK-Anlage ist. Wenn Biomethan
zur Mobilität genutzt wird und dafür
der Energiebedarf der ARA durch exter-
nen Strom für Antriebe und Wärme-
pumpen gedeckt wird, ermöglicht das
Biomethan aus einer ARA mit jährlich
10 000 MWh Biogas beim Antrieb von
gasbetriebenen Personenwagen eine
Fahrleistung von 22 Mio. Kilometer
(Bild 4). Der für die ARA dabei benötig-
te Strom von 5500 MWh pro Jahr er-
möglicht jedoch mit 44 Mio. Kilometer
eine doppelt so hohe Fahrleistung beim
Betrieb von gleichwertigen Elektrofahr-
zeugen. Die Nutzung von Biogas zur
Wärme-Kraft-Kopplung ist also doppelt
so effizient wie die Produktion von Bio-
methan und somit der Biomethan-Pro-
duktion klar vorzuziehen.

3   Auslegung von Fernwärmenetzen

Waldhackschnitzel und Restholz sind
eine beliebte Energieform zur Versor-
gung von Fernwärmenetzen. Um solche
Anwendungen zu fördern, wurde im
Auftrag des Bundesamts für Energie im
Jahr 2017 das «Planungshandbuch Fern-
wärme» herausgegeben, das als Basis
für Ausbildungskurse dient und auf
Deutsch und Französisch verfügbar ist
[3]. Thomas Nussbaumer stellte als Lei-
ter dieser Aktivitäten das Excel-Tool
«Thermal Network Analysis» (THENA)
vor. THENA dient zur Evaluation von
Netzen mit bis zu 400 Teilsträngen und
liefert unter anderem eine Kontrolle der
Dimensionierung der Rohrdurchmes-
ser, welche die Kosten wesentlich beein-
flussen. Aus einer ökonomischen Ana-
lyse gilt dabei die Regel, dass zur Mini-
mierung der Gesamtkosten der kleinste
technisch zulässige Durchmesser einzu-
setzen ist. Daneben stellte Nussbaumer
Ansätze zur Kostenoptimierung durch
Einsatz thermischer Energiespeicher
vor. Für eine monovalente Fernwärme-
versorgung mit Holz wurde gezeigt,
dass die Gesamtkosten reduziert wer-
den können, wenn die Anlage mit
einem Wärmespeicher von 2 bis 3 Stun-
den Kapazität erweitert und der Holz-
kessel im Gegenzug auf eine kleinere
Leistung ausgelegt wird, sodass eine
statistisch alle 40 Jahre auftretende Käl-
teperiode mit Heizkessel und Speicher
überbrückt wird. In einer weiteren Stu-
die wurde für ein 18-MW-Fernwärme-
netz gezeigt, dass eine thermische Akti-
vierung durch zeitliche Staffelung der
Verbraucher mit Fussbodenheizungen
im Netz eine Reduktion der Spitzenlast
um rund 10 % ermöglicht. Für einen

Bild 1: Prognose

zur Entwicklung

der Fernwärme

nach den Energie-

perspektiven

des Bundes.

(Plattner 2018

in [1])

Bild 3: Effiziente Arten zur Nutzung von Energieholz. (Eicher 2018 in [1])

Bild 4: Effiziente Nutzung von Biomethan und Biomethanol. (Eicher 2018 in [1])

Bild 5: Versuchsanlage zur Bestimmung des Energieinhalts von Holzschnitzeln.

(Ropp et al. 2018 in [1])
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Neubau ermöglicht dies entsprechende
Kosteneinsparungen, während für ein
bestehendes Netz die Anschlussleistung
erhöht werden kann.

4   Luftreinhalte-Verordnung

Beat Müller vom Bundesamt für Um-
welt (BAFU) stellte die Neuerungen
vor, welche die Revision der Luftrein-
halte-Verordnung (LRV) vom 11. April
2018 für die Holzenergie bringt [4]. Die
Anpassungen betreffen vor allem klei-
nere Feuerungen bis 70 kW und umfas-
sen tiefere Grenzwerte, Sichtkontrollen
und periodische Messungen. Hauptziel
ist eine Reduktion der Feinstaubemissi-
onen. Da die Kantone bzw. Gemeinden
verantwortlich sind für den Vollzug der
LRV und die Umsetzung der Massnah-
men Ressourcen und Know-how ver-
langt, unterstützen das BAFU und der
Cercl’Air die Vollzugbehörden bei
der Aufbauarbeit. Dazu werden die
Messempfehlungen und Ausbildungs-
unterlagen für Feuerungskontrolleure
überarbeitet und eine Verordnung für
Online-Staubmessgeräte vorbereitet.
Die Revision ist eine Herausforderung
für die Branche, es werden aber trotz-
dem noch weitere Schritte folgen, die
sich dem stetig verbesserten Stand der
Technik anpassen und eine weitere Re-
duktion der Immissionsbelastung durch
Holzheizungen erzielen werden.

5   Entsorgung von Holzaschen

Die Anlagen zur Nutzung von Energie-
holz verursachen jährlich rund 75 000
Tonnen Holzasche, wie Andreas Keel,
Geschäftsführer von Holzenergie
Schweiz, ausführte. Der Umgang mit
Holzaschen hat sich nach den Vorgaben
des Bundes zu richten. Diese waren bis
2015 in der Technischen Verordnung
über Abfälle (TVA) geregelt, die ab 2016
von der Verordnung über die Vermei-
dung und Entsorgung von Abfällen
(VVEA) abgelöst wurde [5]. Nach Ein-
führung der VVEA zeigte sich, dass ein-
zelne Kriterien für Holzaschen nicht
praktikabel umsetzbar waren. Aus die-
sem Grund haben Akteure von BAFU,
Holzenergie, Kantonen und Deponien
eine Revision erarbeitet, die den Anlie-
gen des Umweltschutzes Rechnung
trägt, ohne die Nutzung von Energie-
holz zu verunmöglichen. Der Lösungs-
ansatz sieht vor, sämtliche Aschen von
Wald- und Restholz, also Bett- und
Rostaschen sowie Filteraschen und
-stäube, unbefristet auf Deponien des
Typs D und E abzulagern. Bett- und
Rostaschen von Altholz dürfen eben-

falls abgelagert werden, allerdings nur
bei Einhaltung von Grenzwerten für
den Gehalt an organischen Verbindun-
gen. Filteraschen und -stäube von Alt-
holz dürfen während einer fünfjährigen
Übergangsfrist deponiert werden. Da-
nach sind sie so zu behandeln, dass die
Grenzwerte eingehalten und die
Schwermetalle einer Verwertung zuge-
führt werden. Um dies zu erreichen,
wurde 2018 das Projekt «HARVE: Holz-
aschen in der Schweiz – Aufkommen,
Verwertung und Entsorgung» gestartet,
mit dem bis 2020 regionale Entsor-
gungslösungen und neue Wege der
Verwertung von Holzaschen erarbeitet
werden.

6   Wärmespeicherung mit Phasenwechsel

Da Holzfeuerungen ungeeignet sind für
rasche Laständerungen, werden sie in
der Regel mit Wärmespeichern ausge-
rüstet. Bis anhin kommen dazu Wasser-
speicher zum Einsatz, wobei fühlbare
Wärme durch Temperaturerhöhung ge-
speichert wird. David van Meggelen
von Boonstoppel Engineering aus den
Niederlanden stellte Latentwärmespei-
cher vor, bei denen die Energieaufnah-
me durch den Phasenwechsel fest-flüs-
sig bei konstanter Temperatur in einem
Phasenwechselmaterial (Phase Change
Material, PCM) erfolgt. Das PCM kann
als Granulat, Makroverkapselung (Ak-
kus, Platten, Kugeln) oder als pump-
fähiges Fluid (Slurry) in den Speicher-
behälter eingebracht werden. Die
Schmelztemperatur kann durch Wahl
des Materials an die Anwendung ange-
passt werden. Während für die Spei-
cherkapazität die Speichermasse ent-
scheidend ist, wird die Leistung des
Speichers durch die Wärmeübertra-
gungsfläche bestimmt. Durch Ausnut-
zung des Phasenwechsels kann die
Speicherkapazität pro Kubikmeter für
Anwendungen mit automatischen Holz-
heizungen um rund einen Faktor 3 ver-
grössert werden. Im Neubau kann da-
durch der Platzbedarf reduziert wer-
den. Daneben besteht auch die
Möglichkeit, bestehende Speicher mit
PCM nachzurüsten, um die Speicherka-
pazität zu erhöhen.

7   Abrechnung von Holzschnitzeln

mit XyloChips

Zur Verrechnung von Waldhackschnit-
zeln wird heute oft die produzierte
Nutzwärme mit Wärmezählern gemes-
sen und daraus unter Berücksichtigung
des Anlagenwirkungsgrads die geliefer-
te Energie bestimmt. Julien Ropp von

Bild 6: Prinzip der Schneckenrostfeuerung.

(Barroso et al. 2018 in [1])

Bild 7: Holzkessel für Hackschnitzel

«eHack» mit integriertem Elektroabscheider.

AGR = Abgasrezirkulation.

(Strassl et al. 2018 in [1])

1 Brennkammer (Feuerfest-Elemente)

2 Segment-Drehrost (360º) 

3 Strahlungszug

4 Ascherechen (pat.)

5 Rohrwärmetauscher

6 Wendekammer mit Schubboden

7 Elektrostatischer Partikelabscheider

8 EC-Saugzug

· Rücklaufanhebung integriert

· AGR (geregelt) integriert

Bild 8: Holzofen mit Einbauten zur Verbren-

nungsoptimierung. (Aleysa 2018 in [1])
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der Haute Ecole d’Ingénierie et de Ges-
tion du Canton de Vaud (HEIG-VD)
stellte als Alternative dazu den im Pro-
jekt XyloChips entwickelten Ansatz vor,
bei dem der Energieinhalt bei der Anlie-
ferung bestimmt wird. Dazu wurde ei-
ne Förderbandwaage mit einer konti-
nuierlichen Feuchtigkeitsmessung kom-
biniert (Bild 5). Bei Kenntnis von Was-
sergehalt und Holzmenge sowie einer
Annahme zum Heizwert des trockenen
Holzes wird damit die gelieferte Ener-
gie bestimmt. Zur Feuchtemessung
wurden ein Mikrowellen- und ein Infra-

rotsensor getestet, wobei die Infrarot-
messung präzisere Resultate lieferte. In
Feldmessungen wurde demonstriert,
dass der Energieinhalt von 40 Kubikme-
ter Holzschnitzel mit XyloChips mit ei-
nem Fehler von weniger als 3 % in
10 Minuten bestimmt werden kann.

8   Schneckenrostfeuerung für

aschereiche Brennstoffe

Die Hochschule Luzern – Technik und
Architektur entwickelte in Zusammen-
arbeit mit der Firma Schmid AG energy
solutions und dem Forschungsinstitut
Bioenergy 2020+ aus Österreich eine
neuartige Schneckenrostfeuerung, die
von Gabriel Barroso vorgestellt wurde.
Durch den Brennstofftransport in einer
Schnecke und dessen Umwandlung mit
Zufuhr von Primärluft wird die zurück-
bleibende Asche kontinuierlich aus der
Verbrennungszone entfernt (Bild 6).
Das Feuerungsprinzip wurde vorab an
einem Prototyp mit 35 kW getestet und
dabei die leistungsfähige Entaschung
auch im kleinen Leistungsbereich de-

monstriert. Messungen bei Volllast und
Teillast zeigen, dass niedrige Emissio-
nen an Kohlenmonoxid (CO‹ 50 mg/mn

3

bei 13 Vol.-% O2), Staub (‹ 30 mg/mn
3)

und Stickoxiden (NOX ‹ 150 mg/mn
3) er-

reicht werden können. Zudem können
landwirtschaftliche Brennstoffe mit
Aschegehalten bis zu 7 Gew.-% ver-
brannt werden, wobei dabei Staub und
NOX entsprechend der höheren Gehalte
an Asche und Stickstoff ansteigen. Mit
einer Modellierung der Brennstoffkon-
version auf dem Rost und der Gasreak-
tionen im Brennraum führte Barroso Si-

mulationsrechnungen zur Optimierung
der Geometrie und Luftzufuhr durch.
Im Weiteren wurde ein Skalierungs-
konzept erarbeitet und ein Scale-up auf
150 kW ausgeführt. Dabei wurde be-
rücksichtigt, dass in den verschiedenen
Zonen unterschiedliche Effekte ent-
scheidend sind: Für die Brennstoff-
konversion wurde die thermische Rost-
flächenbelastung konstant belassen, für
die Brennkammer die Verweilzeit und
für die Sekundärluftdüsen das Impuls-
stromdichteverhältnis.

9   Feuerung mit integriertem

Elektroabscheider

Michael Strassl von der Firma ETA
Heiztechnik aus Österreich stellte die
neue Baureihe eHack von Hackgut-Kes-
seln vor, die von 20 kW bis 80 kW ange-
boten und optional mit einem integrier-
ten Elektroabscheider ausgeführt wird.
Ziel ist, dass damit nicht nur mit idea-
len Brennstoffen unter Laborbedingun-
gen, sondern auch im Praxisbetrieb mit
lokal verfügbarem Hackgut niedrige

Emissionswerte eingehalten werden.
Der Abscheider wurde auf niedrige
Strömungsgeschwindigkeiten ausgelegt
und mit einer automatischen Reinigung
von Elektrode und Abscheideflächen
ausgerüstet. Die Feuerraumgeometrie
wurde anhand von Strömungssimulati-
onen mit CFD (Computational Fluid
Dynamics) optimiert. Die in Bild 7 ge-
zeigte Kesselbaureihe wurde 2016 als
Serienprodukt eingeführt. Die Integra-
tion von Kessel und Abscheider ermög-
licht eine kompakte Einheit, sodass die
Stellfläche deutlich kleiner wird als bei
Anlagen mit externem Abscheider. Der
Aufpreis für den Elektroabscheider be-
trägt je nach Leistungsgrösse 5 bis 10
Prozent des Anlagenpreises. Mit dem
Elektroabscheider liegt der Staubgehalt
im Abgas auch bei schwierigen Brenn-
stoff- und Betriebsbedingungen zuver-
lässig unter den gültigen Grenzwerten.

10   Einbauten für Holzfeuerungen

Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik in
Stuttgart hat in Zusammenarbeit mit In-
dustriepartnern verschiedene Einbauten
entwickelt, die von Mohammad Aleysa
vorgestellt wurden. Mit den Einbauten
können die Verbrennungseffizienz er-
höht und die Emissionen reduziert wer-
den. In Holzöfen wurde für CO eine Re-
duktion von über 70 %, für flüchtige
organische Verbindungen (VOC) von
über 80 % und für oxidierbare Feinstäu-
be von bis zu 86 % erzielt. In Heizkesseln
wurden CO und VOC gar bis unter die
Nachweisgrenze abgesenkt. Nebst Ver-
besserung der Oxidation führen die Ein-
bauten zu Agglomeration von Partikeln,
was zur Minderung anorganischer Fein-
stäube beiträgt. Hohe Reduktionsgrade
wurden mit keramischen Materialien er-
reicht, während metallische Einbauten
deutlich weniger leistungsfähig sind. Für
eine optimale Funktion ist eine maxima-
le Flächenbelastung von 0,2 bis
0,8 m3/(m2 · s) erforderlich und eine ther-
mische Volumenbelastung von mindes-
tens 0,5 MW/m3 ist einzuhalten. Für die
Einbauten wird eine Lebensdauer von
mindestens fünf Jahren angegeben und
für die Wartung ein Intervall von zwei
Jahren empfohlen. Vorteil des Systems
sind die niedrigen Kosten von weniger
als 1,50 Euro pro Kilowatt.

11   Abgas-Filter-Trockner Neviro

Abgase von automatischen Holzfeuer-
ungen müssen von Feinstaub befreit
werden und weisen meistens Tempera-
turen von über 160 °C auf. Damit ent-
halten sie noch Wasserdampf und nebst

Bild 9: Funktionsprinzip Neviro Abgas-Filter-Trockner. (Kaindl 2018 in [1])
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fühlbarer Wärme auch noch durch Kon-
densation gewinnbare latente Wärme.
Rupert Kaindl von der Firma Kaindl
Feuerungstechnik stellte das als Abgas-
Filter-Trockner bezeichnete System Ne-
viro vor, in dem die Abgaskondensa-
tion mit einem Elektroabscheider kom-
biniert und zur Trocknung des Brenn-
stoffs vor Eintritt in die Feuerung ge-
nutzt wird (Bild 9). Das System wurde
in einer Sägerei als 2-MW-Versuchsan-
lage realisiert und ist seit zweieinhalb
Jahren in Betrieb. Für Holz mit 50 %
Wassergehalt beträgt die theoretische

Brennstoffeinsparung bei 180 °C Abgas-
temperatur über 15 %. Im realen Betrieb
können bis zu über 10 % Brennstoff ein-
gespart werden. Zudem wird der Heiz-
wert des Brennstoffs erhöht und damit
die Verbrennung verbessert sowie ein
grösserer Teillastbereich der Feuerung
ermöglicht. Daneben wirkt die Brenn-
stoffschüttung im Trockner als Vorfilter,
das die Grobasche fast vollständig ab-
scheidet. Für die Abscheidung der rest-
lichen Feststoffe kommt ein Nass-Elek-
troabscheider zum Einsatz, womit
Staubgehalte von weniger als 20 mg/
mn

3 oder tiefer erreicht werden. Die Ein-
trittstemperaturen der Kesselabgase in
das System können beliebig tief sein,
was den Einsatz der Abgasreinigung ab
Feuerungsstart und bei Teillast ermög-
licht und somit eine hohe Verfügbarkeit
gewährleistet.

12   Holz-Heizkraftwerk mit

Vergasung und ORC

Die Romande Energie Services SA hat
in Puidoux eine Anlage zur Wärme-
Kraft-Kopplung mit Holz realisiert, die
von Giulio Caimi vorgestellt wurde.
Das System basiert auf einem Gegen-
stromvergaser, der im Gegensatz zu

Gleichstromvergasern auch die Nut-
zung von nassem Holz ermöglicht (Bild
10). Das Holzgas wird in einem Gasmo-
tor zur Produktion von maximal
770 kW Strom genutzt. Die heissen Mo-
torenabgase dienen zum Antrieb eines
Organic Rankine Cycle (ORC), das wei-
tere 120 kW Strom liefert. In diesem Be-
triebsmodus können 2.8 MW Fernwär-
me ausgekoppelt werden und die
Anlage erzielt mit rund 32 % einen ho-
hen elektrischen Wirkungsgrad. Zur
Flexibilisierung von Wärme- und
Stromproduktion verfügt die Anlage zu-

sätzlich über einen Heizkessel, der mit
Holzgas betrieben werden kann. Da die
Gasleistung diejenige des Motors über-
steigt, kann die Wärmeerzeugung mit
dem Heizkessel bis auf 4.5 MW erhöht
werden. Gleichzeitig ist eine reine Wär-
meproduktion ab 500 kW möglich, wo-
mit die Anlage eine hohe Flexibilität er-
reicht und in einem breiten Lastbereich
wärmegeführt betrieben werden kann.

13   Fazit

Die Nutzung von Energieholz kann
noch erhöht werden, was als Teil der
Energiestrategie 2050 angestrebt wird.
Das nachhaltige Potenzial erlaubt aber
nur noch einen Zuwachs um rund 50 %.
Es gilt deshalb, das verfügbare Holz
nicht nur mit hoher Effizienz, sondern
auch mit hoher Effektivität zu nutzen,
also so einzusetzen, dass das Holz den
grössten Beitrag zur Energieversorgung
leistet. Weil Solar- und Windenergie
fluktuierend anfallen und Umweltwär-
me sowie Niedertemperatur-Abwärme
ungeeignet sind für Prozesswärme oder
Stromerzeugung, ist das noch er-
schliessbare Holzpotenzial prioritär für
Prozesswärme und zur Stromprodukti-
on einzusetzen. Daneben kann es in der

Wärmeversorgung zur Spitzenlast-
deckung im Sinne von «Heat-on-De-
mand» beitragen. Bei Nutzung in wär-
megeführten WKK-Anlagen trägt Bio-
masse zur Stromversorgung insbe-
sondere im Winter bei und erfüllt damit
auch die Funktion eines saisonalen
Energiespeichers. Bei allen Nutzungs-
arten gilt es, die Nebenwirkungen auf
die Umwelt in Form von Schadstoff-
emissionen zu minimieren. Dazu sind
automatische Anlagen, deren Techniken
laufend weiter verbessert werden, vor-
teilhaft. Daneben tragen aber auch
handbeschickte Feuerungen zur Substi-
tution fossiler Energie in Gebäuden bei.
Wichtig ist dabei nebst dem Einsatz gu-
ter Feuerungen sicherzustellen, dass die
Feuerungen auch korrekt betrieben wer-
den. Dies setzt gut informierte und ver-
antwortungsvolle Betreiber voraus, er-
fordert aber auch Kontrollen und
Massnahmen, um schlecht betriebene
Feuerungen zu verhindern. ■

Das Holzenergie-Symposium findet alle
zwei Jahre statt. Das nächste Mal am
Freitag, 11. September 2020, ETH Zürich.

* Zum Autor: Prof. Dr. Thomas Nuss-
baumer ist Professor für Erneuerbare Ener-
gien an der Hochschule Luzern – Technik &
Architektur in Horw (www.hslu.ch) und
Inhaber der Firma Verenum in Zürich
(www.verenum.ch).
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Bild 10: Holz-Heizkraftwerk in Puidoux mit Gegenstromvergaser, BHKW und ORC-Turbine.

(Caimi 2018 in [1])
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