Energie

■

Wärme

■

Strom

30 Jahre Holzenergie-Symposium

Holzenergie
für Wirtschaft
und Klima
Das Holzenergie-Symposium wird seit 1990 alle zwei Jahre
im Auftrag des Bundesamts für Energie (BfE) durchgeführt.
Die Tagung am 11. September 2020 bildete das 30-jährige
Jubiläum. Sie wurde wegen der Pandemie als OnlineKonferenz von der ETH Zürich aus live übertragen und ist
im Tagungsband dokumentiert [1].

Text Thomas Nussbaumer *
Bilder/Grafiken Verenum AG, Steffen, Obermayr,
Abächerli, Gutzwiller, Huber

Von den an früheren Symposien vorgestellten Innovationen konnten einige umgesetzt werden und dazu beitragen, die
Energieholznutzung in den letzten
30 Jahren von jährlich 30 PJ auf heute
über 45 PJ (= 12,5 TWh/a) zu erhöhen
(Bild 1). Wie Paul Steffen, Vizedirektor des
Bundesamts für Umwelt (BAFU), an der
Tagung aufzeigte, konnte trotz dieser
Zunahme der Ausstoss an Feinstaub auf
unter die Hälfte reduziert werden (Bild 2).
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die
Feuerungen verbessert und für grössere
Anlagen Feinstaubabscheider eingeführt
wurden, während gleichzeitig der Anteil
automatischer Anlagen zunahm (Bild 1).
Energie und Wirtschaft
Der Ökonom und FHNW-Professor Mathias
Binswanger führte aus, wie sich die Coronakrise auf Wirtschaft und Klima auswirkt.
Er zeigte, dass die Pandemie zwar einen
Rückgang der Wirtschaftsleistung und der
Treibhausgasemissionen bewirkte, dass
dieser aber nur vorübergehend war. So
lagen die CO2-Emissionen von China im
Februar 2020 rund 20 % unter dem Vorjahreswert, dieser Effekt wurde jedoch bereits
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im Mai wieder überkompensiert. Um den
Trend des zunehmenden Ressourcenverbrauchs zu brechen, ist eine Entkopplung
zwischen der am Bruttoinlandprodukt
(BIP) gemessenen Wirtschaftsleistung und
dem Ressourcenverbrauch notwendig.
Eine Massnahme dazu sind Effizienzverbesserungen, allerdings nur dann, wenn sie
nicht zu einem Mehrkonsum führen. So ist
der spezifische Energieverbrauch pro
BIP-Einheit der Welt zwischen 2000 und
2017 tatsächlich um 1,8 % pro Jahr gesunken, der absolute Energieverbrauch ist
aber dennoch gestiegen. Grund dafür ist
der Rebound-Effekt, der dazu führt, dass
Effizienzverbesserungen zu einer Verbilligung der Dienstleistungen und als Folge
davon zu einer erhöhten Nachfrage führen.
Beispiele dafür zeigen die zunehmende
Motorenleistung der Fahrzeuge und der
steigende Wohnflächenbedarf pro Person.
Binswanger folgerte, dass Effizienzverbesserungen nicht ausreichen, um den
Verbrauch vom Wirtschaftswachstum zu
entkoppeln, sondern dass dafür zusätzlich
eine «kluge Beschränkung der Ziele»,
also eine Strategie der «Suffizienz»,
notwendig sei.
Energie und Klima
1992 wurde die UNO-Klimakonvention
verabschiedet und 1997 das Kyotoprotokoll unterzeichnet. Wie Paul Steffen vom
BAFU ausführte, hat die Schweiz zu dessen
Umsetzung im Jahr 2000 das CO2-Gesetz
eingeführt. Weil das IPCC 2018 zeigte, dass

zur Beschränkung der Erderwärmung auf
1,5 °C bereits frühzeitig eine Netto-NullBilanz der Treibhauseffekte notwendig ist,
hat der Bundesrat 2019 ein Netto-Null-Ziel
bis 2050 festgelegt. Da einige Sektoren wie
Landwirtschaft, Abfallbehandlung und
Zementproduktion nur schwer vermeidbare Treibhausgase verursachen, müssen
jährlich rund 10 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente (von heute total rund 50 Mio. Tonnen)
durch CO2-Senken oder «Negativemissionstechnologien (NET)» kompensiert werden.
Diese Notwendigkeit wurde von Daniel
Büchel, Vizedirektor des Bundesamts für
Energie, untermauert und ausgeführt, dass
die Entwicklung solcher Technologien erst
am Anfang steht. Der Einsatz von «Pflanzenkohle» als NET ist ein Ansatz, den es zu
prüfen gilt. Unbestritten ist daneben, dass
der Wald zum Klimaschutz über drei Pfeiler
beitragen kann, nämlich erstens einer
Sequestrierung (Abscheidung und Einlagerung) von CO2 im Wald, zweitens einer
CO2-Speicherung in Holzprodukten und
drittens durch die Substitution fossiler
Ressourcen. Im letzten Fall wird dabei das
Kaskadenprinzip verfolgt, das mit der
stofflichen Verwertung beginnt und mit der
energetischen endet. Entscheidend ist
zudem, dass die Nutzung mit hohem Wirkungsgrad und mit geringen Emissionen,
insbesondere an Feinstaub, erfolgt. Die
Technik hat seit 1990 entsprechende Fortschritte erzielt. So wurden der Wirkungsgrad von 59 % auf 73 % erhöht und gleichzeitig die Feinstaubemissionen auf weniger

Wärme aus Holz
Der Wärmebereich macht in der Schweiz
rund 50 % des Energieverbrauchs aus, wie
Büchel weiter ausführte. Da Wärme heute
grossteils fossil erzeugt wird, erarbeitet
das BfE eine Wärmestrategie, in der die
Massnahmen zur CO2-Reduktion konkretisiert werden. Eine erste Forderung ist, dass
der Wärmebedarf der Gebäude reduziert
wird. Ein weiterer Pfeiler ist der Ausbau
von thermischen Netzen mit Abwärme,
Umweltwärme und Biomasse. ❭

Anteil an GEV 2019

als die Hälfte reduziert. Eine noch ungelöste Herausforderung bleibt jedoch die Substitution der fossilen Energieträger und die
Erreichung des Netto-Null-Ziels.

Endenergie [P J/a]

Entwicklung der Holzenergie

1
Daten aus Holzenergie-Statistik 2019. Werte gemittelt, z. B. für 1995 von 1990 bis 1995. GEV = Gesamtenergieverbrauch. 45 PJ/a = 12,5 TWh/a. Zum Vergleich: Gesamtenergieverbrauch Schweiz: ca. 250 TWh/a.

Seit 30 Jahren ist das
Holzenergie-Symposium ein wichtiger
Branchen-Anlass an den
Schnittstellen zwischen Praxis,
Behörden und Forschung. Aktuelle
Holzenergie-Themen werden erklärt
und eingeordnet in den grösseren
Zusammenhang der gesamten
Biomasse-Nutzung.

Tonnen PM2.5 pro Jahr

30

PJ Energie pro Jahr

kompakt

2
Entwicklung der Feinstaubemissionen (PM2.5) aus Holzfeuerungen seit 1990.
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Einsatz von Pflanzenkohle im Baumgrubensubstrat in Zürich.

4

3
Stückholzkessel für Meter- oder
Halbmeterspälten.
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Qualitätssicherung und
Betriebsoptimierung
QS-Support ist eine vom BfE unterstützte
Dienstleistung, die Betreibern von Holzheizungen bei Betriebsproblemen eine
neutrale Beratung anbietet. Andreas Keel
von Holzenergie Schweiz zeigte, dass
QS-Support künftig über Holzenergie
Schweiz koordiniert werden soll, um die
Bedeutung und den Wissenstransfer zu
stärken.
Adrian Lauber von Verenum AG, der
Aufgaben für QS-Support ausführt, stellte
Praxisbeispiele dazu vor. Für die Analyse
genügt in einigen Fällen eine telefonische
Beratung, in anderen erfolgen eine Anlagenbesichtigung und Messungen. In
einem Beispiel konnte gezeigt werden,
dass nicht die Brennstoffqualität für einen
Fehlbetrieb verantwortlich war, sondern
ein nicht identifizierter Schaden in der
Anlage. In einem anderen Fall wurde gezeigt, dass der Feinstaubabscheider während mehr als 70 % des Anlagenbetriebs
ausgeschaltet war und dass dies durch
Optimierung der Regelung behoben werden konnte. Bei einer weiteren Anlage
musste eine ältere Holzfeuerung, die in
drei Jahren durch ein Fernwärmenetz
ersetzt werden sollte, sofort ausser Betrieb
genommen werden, da sie die der Emissionsgrenzwerte überschritt. Eine mobile
Heizung mit Heizöl hätte dabei Kosten von
über 200 000 Franken verursacht. Mit der

Analyse von QS konnte gezeigt werden,
dass die Grenzwerte durch Regelung der
Feuerung eingehalten werden konnten.
Dazu wurde für rund 25 000 Franken eine
Regelung nachgerüstet und damit die
Kosten für eine Übergangslösung und auch
deren CO2-Emissionen eingespart.
Beim Betrieb von WKK-Anlagen ist wichtig, dass der Nutzungsgrad an Wärme und
Strom über ein Jahr bestimmt werden
kann. Martin Kiener von Rytec AG stellte
dazu eine Methode anhand einer Bilanzierung über den Economiser vor, die an zwei
Anlagen validiert wurde und den Vorteil
hat, dass der Heizwert des Brennstoffs
dazu nicht bestimmt werden muss.
Für mit Altholz betriebene Anlagen
besteht ein Bedarf, die Brennstoffannahme
mit einer Qualitätskontrolle zu verbinden,
um die Vorschriften zur Altholznutzung
und die Kriterien zum Anlagenbetrieb
sicher einzuhalten. Urs Rhyner von Energie
Ausserschwyz AG stellte ein Handbuch vor,
das die Basis dazu liefert [2].
Innovationen zur Wärmeerzeugung
Stückholzheizungen ermöglichen einen
effizienten Ersatz fossiler Heizungen.
Nebst Halbmeterspälten können auch in
der Beschaffung günstigere Meterspälten
eingesetzt werden. Gleich beide Varianten
können in einem neuen Stückholzkessel
genutzt werden, der von Markus Heitzmann von Heitzmann AG vorgestellt wurde.

Energie

5

Halbmeterspälten werden dabei liegend
eingebracht, Meterspälten stehend (Bild 3).
Die vertikale Nachbrennkammer weist
damit ein grosses Volumen auf und die
Luftführung wurde fluiddynamisch optimiert. Messungen zeigen, dass die Emissionsgrenzwerte unterschritten und ein
guter Teillastbetrieb erreicht werden.
Automatische Heizzentralen werden
oft mit einem fossilen Zusatzkessel zur
Deckung von Schwachlast im Sommer und
Spitzen im Winter ergänzt. Da dies einer
Netto-Null-Strategie widerspricht, untersucht Felix Schumacher an der Hochschule
Luzern die Möglichkeit, Holzkessel durch
Kombination mit einem Wärmespeicher
und einer Regelung monovalent zu betreiben. Dazu wurde ein Modell entwickelt, mit
dem das System von Heizkessel, Speicher
und Fernwärmenetz berechnet und die
Regelung untersucht wird. Die Resultate
zeigen, dass für einen stabilen Betrieb ein

PI-Regler eingesetzt werden kann, dieser
aber eine Anti-Windup-Strategie enthalten
sollte. Zudem wurde gezeigt, dass ein
monovalenter Betrieb möglich ist, wenn
die Speicherkapazität ausreichend ist und
die Regelung so optimiert wird, dass bei
allen saisonalen Lastprofilen ein robuster
Betrieb erzielt wird.
Die Reduktion von fossilen Energien ist
auch in den Niederlanden eine Herausforderung. Aufgrund der Siedlungsstruktur
bieten sich dazu Fernwärmenetze an. Jaap
Koppejan von Bio Forte BV stellte ein Holzheizwerk mit 3,4 MW Leistung in einem
Vorort von Amsterdam vor, das wegen der
Vorbelastung durch den Verkehr und die
Nähe zu einem Naturschutzgebiet sehr
tiefe Grenzwerte an Stickoxiden und
Feinstaub einhalten muss, nämlich Staub
< 10 mg/m3 und NOX < 100 mg/m3 bei
6 Vol.–% O2. Die Anlage verfügt dazu über
SNCR und SCR zur NOX-Reduktion, ein

■

Wärme

■

Strom

Pyrolyseanlage Typ
Biomacon in Flaach ZH.

Gewebefilter zur Feinstaubabscheidung
und eine Abgaskondensation, die als Gaswäsche gleichzeitig Staub, VOC, NOX und
SO2 weiter reduziert. Die Belastung der
Umgebung ist damit auf einem minimalen
Niveau, allerdings sind die Investitionskosten und der Betriebsaufwand entsprechend hoch.
Holzvergasung
In holzverarbeitenden Betrieben besteht
ein Interesse, das Restholz zu nutzen, um
auch im kleinen Leistungsbereich Strom zu
produzieren. Hansjörg Bucher hat beschrieben, dass die Firma Josef Bucher AG
dazu seit 2015/2018 zwei Anlagen zur Holzvergasung von Wegscheid Holzenergie mit
je 125 kW elektrischer Leistung einsetzt.
Die Erfahrungen zeigen, dass die Anlagen
jährlich über 8000 Vollbetriebsstunden
erreichen, wenn getrocknete und gesiebte
Hackschnitzel eingesetzt werden und die
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Syncraft SchwebebettTechnologie.

Wärme abgeführt werden kann. Die Investitionen von rund 3 Mio. Franken können
dank der kostendeckenden Einspeisevergütung amortisiert werden.
Pflanzenkohle
Pflanzenkohle wird aus der Pyrolyse bzw.
Verkohlung von Holz oder anderer Biomasse hergestellt, wobei das Produkt für andere Anwendungen als zum Grillieren genutzt
werden soll. Nikolas Hagemann von
Agroscope Zürich und Ithaka Freiburg i.B.
stellte die Grundlagen dazu vor. Er zeigte,
dass Pflanzenkohle in der Schweiz seit
2013 in der Landwirtschaft zugelassen ist,
sofern sie aus Holz hergestellt wurde und
nach dem «European Biomass Certificate
(EBC)» als «EBC AgroBio» zertifiziert ist [3].
Dieser Nachweis limitiert den Gehalt an
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) auf 6 mg/kg. Weitere
Anwendungen bieten sich in der Kompostierung, in Futtermitteln, in Baustoffen,
in der Abwasserreinigung oder, wie Bild 4
zeigt, als Baumsubstrat. Pflanzenkohle
kann zudem als langfristige Senke von
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Kohlenstoff im Boden wirken und kommt
somit als potenzielle Negativemissionstechnologie infrage.
Aus der Schweiz wurden von Stephan
Gutzwiller Erfahrungen zu Anlagen vom
Typ Biomacon (Bild 5) sowie von Fredy
Abächerli vom Typ Pyreg vorgestellt. Beide
Varianten zeigen, dass die Anlagen gut
funktionieren, wenn die regelmässigen
Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Die
Wirtschaftlichkeit ist dabei stark abhängig
vom Erlös für die Pflanzenkohle.
Aus Österreich stellte Marcel Huber von
Syncraft die Schwebebett-Technologie vor,
die zwei Besonderheiten aufweist: Einerseits erfolgt eine stufenweise Konversion
der Biomasse und andererseits wirken
Gasströmung und Schwerkraft im Reaktor
in entgegengesetzte Richtungen (Bild 6).
Dies ermöglicht ideale Reaktionsbedingungen und damit eine nahezu teerfreie Vergasung. Das Produktgas wird nach einer
Filtration und Gaswäsche in einem Verbrennungsmotor als WKK-Anlage mit elektrischen Leistungen von 200 kW bis 5 MW
genutzt. Dabei kann ein bestimmter Anteil

als Pflanzenkohle ausgetragen werden, der
die geforderte Qualität erreicht. Die Technologie bietet somit eine Verbindung von
Energieerzeugung mit einer potenziellen
Negativemissionstechnologie.
Neben den positiven Erfahrungen wurde
in der Diskussion auch angesprochen, dass
der Kanton Baselland von Pflanzenkohle
abrät, weil der Nutzen für die hiesigen,
tonreichen Böden infrage gestellt wird und
betreffend möglichem Schadstoffeintrag
Bedenken vorliegen. Zum Thema Pflanzenkohle besteht somit noch Klärungsbedarf.
30 Jahre Holzenergie-Symposium
Andreas Keel würdigte das Holzenergie-Symposium als Plattform zum Erfahrungsaustausch und wies darauf hin, dass
die bisher vorgestellten Forschungsergebnisse wesentlich zu den Innovationen der
letzten 30 Jahre beigetragen haben. ■
Für die Agenda: Das nächste
Holzenergie-Symposium ist geplant
am 16.9.2022.

* Autor: Prof. Dr. Thomas Nussbaumer ist Professor
für Erneuerbare Energien an der
Hochschule Luzern (www.hslu.ch) und Inhaber
der Verenum AG in Zürich (verenum.ch).
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