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Vorwort
Dank der Lage im Alpenraum und der gut nutzbaren Wasserkraft weist die Schweiz
einen historisch hohen Anteil an erneuerbarem Strom auf. Für den Ersatz des Atomstroms ist jedoch ein Ausbau von Fotovoltaik (vor allem im Inland) und Windenergie
(auch durch Beteiligungen im Norden) notwendig. Dies wird den Bedarf an Anlagen
erhöhen, die Strom und Wärme bedarfsgerecht als "Power-on-Demand" und "Heaton-Demand" liefern können. Im Vergleich zu Sonne und Wind ist Holz als direkt speicherbarer Energieträger dazu prädestiniert, weshalb die tageweise und saisonale
Speicherfähigkeit von Holz zunehmend wichtiger wird. Daneben kann Holz zur Bereitstellung von Prozesswärme bei hohen Temperaturen genutzt werden. Für die
Stromproduktion kommt Holz dagegen mittels Wärme-Kraft-Kopplung zum Einsatz,
da die elektrischen Wirkungsgrade begrenzt sind. Das Potenzial der Stromproduktion
bleibt deswegen gering und ist zudem zeitlich an den Wärmeabsatz gebunden.
Thermische Netze sowie Energienetze für Wärme, Kälte, Elektrizität und Gas tragen
dazu bei, zeitliche Abhängigkeiten zwischen dem Energieedarf und der Produktion
aus verschiedenen Quellen zu vermindern. In solchen Netzen kann Holz eine
Schlüsselrolle zur bedarfsgerechten Versorgung einnehmen. Wie solche Netze gestaltet werden und in welcher Form das begrenzt verfügbare Holz den grössten
Nutzen erbringt, ist dabei noch offen. Das 15. Holzenergie-Symposium widmet sich
dieser Frage und stellt Trends zu thermischen Netzen und der Einbindung von Speichern vor. Weitere Themen sind Vorschriften zu Luftreinhaltung und Aschen sowie
Anwendungen zu Verrechnung von Energieholz sowie zu Feuerungstechniken, Abgasreinigung und Holzvergasung. Ich freue mich, wenn diese Innovationen die Holzenergie unterstützen und wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Prof. Dr. Thomas Nussbaumer

Zürich, 14. September 2018
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Zusammenhang zwischen Energieund Klimapolitik, Sektorkopplung,
thermischen Netzen und Holzenergie
Christoph Plattner
Bundesamt für Energie, Bern (ab 1.9.2018 Kanton Basel-Landschaft)

1

Energie- und Klimapolitik

In der Schweiz ist per 01.01.2018 die Energiestrategie 2050 in Kraft getreten. Mit ihr wird das
heutige Energiesystem schrittweise in Richtung eines sicheren, energieeffizienten und (im
Einklang mit der Klimapolitik) treibhausgasarmen Energiesystems umgebaut. Der Umbau soll
dabei so erfolgen, dass die bisher hohe Versorgungssicherheit und die preiswerte Energieversorgung in der Schweiz nicht gefährdet werden. Im Kern sollen hierzu die Energieeffizienz
verbessert und fossile Energien sukzessive durch erneuerbare Energien oder nicht vermeidbare Abwärme substituiert werden. Das Energiegesetz1 (EnG) enthält in den Artikeln 2 und 3
entsprechende Richtwerte.

Bild 1

Zielsetzungen und langfristige Stossrichtungen der Klimapolitik in der Schweiz. BAFU, Foliensatz vom 01.12.2017 zur Botschaft zur Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020.

In der Klimapolitik wird das geltende CO2-Gesetz infolge des Klimaübereinkommens von Paris für den Zeitraum von 2021 bis 2030 derzeit totalrevidiert. Zudem will der Bundesrat das
Schweizer Emissionshandelssystem mit demjenigen der EU verknüpfen. Beide Vorlagen hat
der Bundesrat am 1. Dezember 2017 verabschiedet. Mit der Ratifikation des Klimaüberein1 Energiegesetz vom 30. September 2016, (Stand am 1. Januar 2018), SR 730.0
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kommens von Paris im Oktober 2017 hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 50 % zu senken. Der Bundesrat will über diesen Zeitraum mindestens 30 % im Inland und maximal 20 % im Ausland erzielen. Gemäss
Übereinkommen von Paris wäre es langfristig sogar nötig, die Treibhausgasemissionen in
der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts auf netto Null zu stabilisieren. Zwischen Treibhausgas-Quellen und Treibhausgas-Senken müsste also nach 2050 ein Gleichgewicht erreicht
werden. Ganz langfristig zielt die Klimapolitik also in Richtung Klimaneutralität (siehe Bild 1).

2

Rolle der Sektorkopplung

Sektorkopplung bedeutet, dass fossile Energien in allen Sektoren zunehmend mit erneuerbaren Energien (insbesondere mit Strom aus erneuerbaren Energien) substituiert werden; wo
möglich direkt (Elektromobilität, Wärmepumpen, etc.), wo nötig indirekt über synthetische
Energieträger (Power-to-Gas/Liquids). Wie die nachfolgende Bild 2 zeigt, kommen für die
Sektorkopplung grundsätzlich unterschiedlichste Kopplungs- bzw. Umwandlungstechnologien in Frage.

Bild 2

Sektorkopplung nach dem Begriffsverständnis der OTH Regensburg, Forschungsstelle
Energienetze und Energiespeicher, 2016.
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Mit der Sektorkopplung werden Heizungen, Fahrzeuge und Industrie künftig immer mehr erneuerbaren Strom anstatt fossiler Energieträger nutzen. Strom aus erneuerbaren Energien
wird langfristig zum dominanten (aber nicht zum einzigen) Energieträger. Der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage erfolgt weiterhin mit einem Mix verschiedener, vorab erneuerbarer Energieträger, Sektor übergreifend und optimiert aus Sicht des gesamten Energiesystems. Dazu müssten die Kopplungs- und Umwandlungstechnologien situativ markt-, netzoder systemdienlich intelligent eingesetzt werden.
Die Sektorkopplung ist für Energie- und Klimapolitik zentral, weil sie einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen und zur Flexibilisierung des Energiesystems leistet. Die
Rahmenbedingungen in der Schweiz sollen Sektorkopplung zulassen. Der Markt jedoch soll
bestimmen, welche Technologien sich durchsetzen.
Unklar ist, wie gross in der Schweiz der Bedarf an synthetischen Energieträgern ist. Dieser
Aspekt wird mit den neuen Energieperspektiven aufgegriffen. Prima vista sollten synthetische Energieträger aus Effizienz- und Kostengründen grundsätzlich gezielt nur dort eingesetzt werden, wo weder Strom, Abwärme noch andere erneuerbare Energieträger direkt eingesetzt werden können. Internationale Studien zufolge könnte dies zur Reduktion der Treibhausgase am ehesten in der Industrie, in der Chemie und im Langstrecken-, Schwer-, Flugund Schiffverkehr der Fall sein2. Für die Umwandlung von Strom in Gas und anschliessende
systemdienliche Rückverstromung von synthetischen Gasen in Zeiten hohen Bedarfs (sog.
Power-to-Gas-to-Power, P2G2P) besteht in der Schweiz auf absehbare Zeit kein Bedarf.

3

Rolle der thermischen Netze

Der Begriff „Thermische Netze“ bezeichnet unterschiedlichste Formen der leitungsgebundenen Übertragung thermischer Energie mittels Fluid zur direkten oder indirekten Nutzung3.
Neben der klassischen Fernwärme zählen dazu auch kleine Nahwärmenetze oder auch
neuartige Niedertemperaturnetze (auch als Anergienetze bezeichnet) sowie Kältenetze. Solche entstehen dort, wo im Absatzgebiet gleichzeitig ein Kälte- und Wärmebedarf vorliegt und
wo neben der Biomasse auch günstige Abwärme (aus Kehrichtverbrennungsanlagen, Abwasserreinigungsanlagen oder der Industrie), günstige Wärme aus dem Untergrund oder örtlich gebundene Umgebungswärme aus Seen, Flüssen und Grundwasser vorhanden sind
(siehe Bild 1).
Mit thermischen Netzen können also zusätzliche (Ab-) Wärmequellen für Wärme- und Kühlzwecke genutzt und ins Energiesystem integriert werden. Ausserdem tragen thermische
Netze als flexibles Bindeglied vermehrt zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur Arealvernetzung bei. In diesem Zusammenhang gewinnen aktuell auch thermische Speicher zusehends an Bedeutung. Mit dem Programm «Thermische Netze» schafft das BFE derzeit
schweizweit einheitliche Planungsgrundlagen und den Erfahrungsaustausch über erfolgreiche Beispiele (u.a. Empfehlungen / Entscheidungskriterien, Fallbeispiele mit einer zugehörigen interaktiven Karte, Methodenvergleiche sowie Berichte zu thermischen Speichern)4.
2 z.B. Die zukünftigen Kosten strombasierter synthetischer Brennstoffe. Agora Energiewende und

Agora Verkehrswende, Februar 2018.
3 angelehnt an Definition im Bericht Grundlagen und Erläuterungen zu Thermischen Netzen, Hoch-

schule Luzern, 13.03.2018.
4 https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/thermische-netze
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Die letzten Energieperspektiven, die für die Energiestrategie 2050 angefertigt wurden, gehen
davon aus, dass der Raumwärmebedarf bis 2050 kontinuierlich und deutlich abnimmt. Die
klassische Fernwärme bzw. thermische Netze generell und Wärmespeicher dürften dabei in
dicht besiedelten Gebieten und bei der Substitution fossiler Heizsysteme kurz- und mittelfristig an Bedeutung gewinnen. Der relative Anteil der Fernwärme am gesamten Energieverbrauch für Raumwärme nimmt gegenüber heute in allen Szenarien zu. Ab 2030 dürfte der
absolute Endenergieverbrauch an Fernwärme jedoch stagnieren und ab 2035 sinken, da die
Nachfrage nach Raumwärme aufgrund stetig besser wärmegedämmter Gebäude langfristig
deutlich abnehmen wird.
Die Fernwärmebranche steht vor der Herausforderung, bestehende Wärmenetze vermehrt
auf erneuerbare Energieträger umzustellen, zu flexibilisieren sowie die sich neu bietenden
Chancen zu nutzen und gleichzeitig die vorhandenen Risiken zu minimieren (überdimensionierte Netzausbauten bzw. volkswirtschaftlich unnötige Kosten vermeiden).

Bild 3

Aktuelle Entwicklungen im Bereich von thermischen Netzen und Wärmespeicherung im Untergrund. Quelle: EnergieSchweiz.
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4

Rolle der Holzenergie

Holz ist in der Schweiz bisher der zweitwichtigste einheimische erneuerbare Energieträger
(im Durchschnitt der letzten Jahre rund 10 TWh Endenergie, 10 % des Wärmebedarfs bzw.
4.5 % des Endenergieverbrauchs5). Holz ist ein klimaneutraler und sowohl stofflich als auch
energetisch vielfältig einsetzbarer Rohstoff. Holz wird mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen in Klimaschutz- und Energiepolitik weiter an Bedeutung gewinnen und hat gute Zukunftsaussichten.
Aus Sicht des Bundes sind bei der Holznutzung folgende Grundsätze / Ziele wichtig6:
•

Vollständige Nutzung des inländischen, nachhaltig nutzbaren Holzenergiepotenzials (…),
jedoch ohne zusätzliche Immissionsbelastung.

•

Maximale Substitutionswirkung nicht erneuerbarer Energien.

•

Bereitstellung hochwertiger Energie.

•

Rationeller Einsatz des Energieholzes in effizienten Anlagen (Wirkungsgrad, Jahresnutzungsgrad), hoher Brennstoffausnutzungsgrad.

•

Berücksichtigung der Kaskadennutzung.

5

Zusammenfassung

•

In Energie- und Klimapolitik geht die Reise langfristig in Richtung Klimaneutralität.

•

Sektorkopplung bedeutet, dass fossile Energien zunehmend mit (Strom aus) erneuerbaren Energien substituiert werden; wo möglich direkt, wo nötig indirekt über synthetische
Energieträger.

•

Die Rahmenbedingungen in der Schweiz sollen Sektorkopplung zulassen; der Markt jedoch bestimmt, welche Technologien sich durchsetzen.

•

Mit den neuen Energieperspektiven wird die Frage aufgegriffen, wie gross in der Schweiz
der Bedarf an synthetischen Energieträgern ist.

•

Mit thermischen Netzen können zusätzliche (Ab-) Wärmequellen für Wärme- und Kühlzwecke genutzt werden. Sie tragen zudem zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur
Arealvernetzung bei.

•

Holzenergie wird weiter an Bedeutung gewinnen und hat gute Zukunftsaussichten.

•

Das BFE beabsichtigt, die Energieperspektiven zu aktualisieren und eine Wärmestrategie
zu erarbeiten.

5 Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2017, BFE, 2018.
6 Strategie des Bundes zur Holzenergie im Rahmen der Energiestrategie 2050, BFE, 2014.
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Potenzial der Fernwärme zur Energieversorgung 2050 und Rolle der Biomasse
Hanspeter Eicher
eicher+pauli Holding AG, 4410 Liestal

Zusammenfassung
Zur Erreichung der langfristigen Zielsetzung zur Reduktion der CO2-Emissionen auf maximal
1 Tonne CO2 pro Person und Jahr wird es notwendig sein, den CO2-Ausstoss durch effiziente Energienutzung und den Einsatz von erneuerbaren Energien sehr stark zu reduzieren.
Im Gebäudebereich kann der fossile Verbrauch durch den Einsatz bereits heute bekannter
Technologien für Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien langfristig um
95 % reduziert werden [2]. Dabei stellen sich folgende Fragen:
•

Wo und in welchem Umfang kommen Einzelheizungen infrage und welche Bedeutung
kommt der Fernwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien zu?

•

Mit welchen Energieträgern kann die Bereitstellung der benötigten erneuerbaren Energie
erfolgen und gibt es genügend verfügbare erneuerbare Energien für diesen Zweck?

Untersuchungen haben gezeigt, dass langfristig auch bei stark abnehmendem Bedarf etwa
40 % des Verbrauchs in Gebäuden anfällt, die in so dicht bebauten Gebieten liegen, dass
Einzelheizungen pro Gebäude nicht sinnvoll realisierbar sind [1]. Hier kommen Wärmenetze
zum Einsatz. Als Energiequellen stehen Grund-, See- und Flusswasser zusammen mit der
Abwärme aus der Kehrichtverbrennung und der Abwasserreinigung im Vordergrund.
Holz und Biomasse kommen dort zum Einsatz wo die als prioritär genannten Energiequellen
örtlich nicht zur Verfügung stehen. Dafür werden langfristig maximal 5 TWh/a benötigt. Das
heisst, dass etwa die Hälfte des heute eingesetzten Holzes in Zukunft anderweitig eingesetzt
werden kann. Holz hat, zusammen mit der restlichen Biomasse, den grossen Vorteil, dass
damit Elektrizität erzeugt und Prozesswärme bis 300 °C bereitgestellt werden kann. Daher
sollten bestehende Holzfeuerungen für Raumwärme und Warmwasser nur durch eine neue
Holzfeuerung ersetzt werden, wenn nach Ablauf der Nutzungsdauer örtlich keine andere erneuerbare Energiequelle zur Verfügung steht. Dies gilt sinngemäss auch für die restliche
Biomasse und die daraus gewonnen Energieträger wie Biomethan oder Biomethanol.
Damit steht für die erneuerbare Elektrizitätserzeugung und erneuerbare Prozesswärme insgesamt ein zusätzlich verfügbares nachhaltiges Biomassepotenzial von 20 TWh/a zur Verfügung [3]. Der heutige Prozesswärmebedarf von ca. 26 TWh/a zeigt das grosse Potenzial
der Biomasse [2]. Aufgabe der Politik wird es sein, dies genügend frühzeitig zu erkennen und
die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, dass dieses Potenzial möglichst effizient genutzt und wirtschaftlich realisierbar gemacht wird.
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1

Langfristiger Wärmebedarf und dessen Deckung

1.1 Entwicklung des Wärmebedarfs
Ein grosser Anteil der bestehenden Gebäude wird in den nächsten 50 Jahren vollständig saniert werden. Unter Annahme des Einsatzes heute verfügbarer Effizienztechnologien wie
Wärmedämmungen, Fenstertechnologien, Komfortlüftungen usw. kann gemäss Bacher et al.
2014 [2] der langfristige Bedarf, unter Berücksichtigung der Zunahme der Energiebezugsflächen um 40 %, um mehr als 50 TWh/a auf ca. 26 TWh/a gesenkt werden. Dieser verbleibende Bedarf ist soweit möglich durch erneuerbare Energien zu decken.

Bild 1

Entwicklung des Wärmebedarfs für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme.
* = unter Einsatz heute verfügbarer Effizienztechnologien [2].

1.2 Einzelheizungen oder Wärmenetze?
Auf Basis einer Verbrauchsreduktion von 50 % wurden mit einer GIS Analyse [1] (Sres et al.
2014) Hektaren ermittelt, die auch in Zukunft Wärmeverteilkosten von ca. 5 Rp./kWh auf–
weisen. Dies ermöglicht Wärmekosten für Endabnehmer von 10 bis 16 Rp./kWh.
Insgesamt ergibt sich, dass knapp 40 % des langfristigen Bedarfs für Raumwärme und
Warmwasser durch eine Versorgung über Wärmenetze gedeckt werden kann. In diesen
Gebieten kommen Einzelheizungen pro Gebäude in den meisten Fällen nicht infrage. Zum
Beispiel ist der Einsatz von Erdsonden in städtischen Gebieten oder dicht bebauten Agglomerationsgebieten nicht möglich, weil zu wenig Geothermie zur Verfügung steht. Holzfeuerungen kommen aus Emissionsgründen für Einzelheizungen in diesen Gebieten nicht
infrage.
Wird der gesamte Wärmebedarf inklusive Prozesswärme betrachtet, zeigt sich, dass etwa
35 % des langfristigen Wärmebedarfs mit Einzelheizungen und 25 % des Bedarfs mit Wärmenetzen abgedeckt werden können. Die restlichen 40 % des Bedarfs werden für Pro-
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zesswärme benötigt. Dies zeigt die grosse zukünftige Bedeutung der industriellen Prozesswärme. Diese benötigt zudem Temperaturbereiche, die für Wärmepumpen nicht oder nur mit
starken Effizienzeinbussen erreichbar sind. Hier liegt die Domäne von Holz und anderweitiger Biomasse, da damit Temperaturen bis 300 °C erreichbar sind.

Bild 2

Hektaren, die langfristig eine genügende Wärmedichte für eine zentrale Wärmeversorgung
durch ein Wärmenetz aufweisen [1]. Rot = städtische Hektaren, gelb = Hektaren in der
Agglomeration, grün = ländliche Hektaren.

Bild 3

Langfristige prozentuale Aufteilung des Wärmebedarfs der Schweiz für Raumwärme,
Warmwasser und Prozesswärme [1], [2].
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2

Verfügbare erneuerbare Energien und Abwärme

2.1 Potenzial und Bedarf
Es stellt sich die Frage, ob für die Deckung des Wärmebedarfs genügend erneuerbare
Energien und nicht anders nutzbare Abwärme vorhanden sind. Diese Frage wurde in [1] für
die Versorgung mit Wärmeverteilnetzen untersucht. Die Abklärungen konnten für Grund-,
See- und Flusswasser sowie für tiefe Geothermienutzung (Hot dry Rock) und für Abwärme
aus Kehrichtverbrennungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen durchgeführt werden.
Für die industrielle Abwärmenutzung sind zu wenig Daten verfügbar. Neben der Potenzialabklärung wurde auch untersucht, ob und welche Energieträger geografisch am besten für die
Bedarfsdeckung geeignet sind, wenn an einem bestimmten Ort mehrere geeignete Energieträger zur Verfügung stehen. Dazu wurde eine Prioritätenliste nach Bild 4 erstellt. Die in
Bild 5 dargestellten Resultate zeigen, dass die Potenziale sehr viel grösser sind als der Bedarf und welche Energieträger, unter Berücksichtigung geografischer und wirtschaftlicher
Überlegungen, für die Bedarfsdeckung am besten geeignet sind.

Bild 4

Eigenschaften potenzieller Wärmequellen für die Versorgung von dicht bebauten Gebieten
durch Wärmenetze.

Bild 5

Eigenschaften potenzieller Wärmequellen für die Versorgung von dicht bebauten Gebieten
durch Wärmenetze [1].
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Bei der oben genannten Potenzialermittlung konnten Hemmnisse wie Grundwasserqualität,
Platzverhältnisse für Fluss- und Seewasserfassungen sowie Risiken bei der Nutzung der
Tiefengeothermie nicht berücksichtigt werden. Der effektive Bedarf für Holz wird daher höher
liegen als oben ausgewiesen. Zahlen sind keine vorhanden aber eine grobe Abschätzung
dürfte mit 5 TWh/a nicht allzu falsch liegen.

Bild 6

Prozentuale Aufteilung des Anteils erneuerbarer Energieträger und Abwärmequellen für die
Deckung des langfristigen Wärmebedarfs mit Hilfe von Wärmenetzen [1].

2.2 Gesamtes Biomassepotenzial
Die letzte verfügbare, umfassende Studie zum Thema stammt aus dem Jahre 2005 [3], ist
aber heute noch immer aktuell. Die Ergebnisse sind zusammen mit Angaben von Holzenergie Schweiz in Bild 7 dargestellt. Langfristig besteht daher noch ein zusätzlich verfügbares nachhaltiges Biomassepotenzial von ca. 20 TWh/a. Dieses Potenzial korrespondiert gut
mit dem langfristigen Prozesswärmebedarf der Industrie von 26 TWh/a, wenn berücksichtigt
wird, dass ein Teil der Prozesswärme aus prozessspezifischen Gründen mit Elektrizität gedeckt werden muss [2].

Bild 7

Potenzial und Verbrauch von Holz und Biomasse nach [3] und Holzenergie Schweiz.
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3 Energieeffiziente Nutzung von Holz und Biomasse
3.1 Wald- Rest- und Altholz
Wie bereits erläutert soll Biomasse zukünftig schwergewichtig für die Bereitstellung von Prozesswärme in der Industrie und zur Stromerzeugung bei gleichzeitiger Wärmenutzung eingesetzt werden. Dank vorteilhaften Rahmenbedingungen, vor allem im Bereich der Stromerzeugung, wurden solche Anlagen in den letzten Jahren in grösserem Umfang realisiert oder
stehen noch in der Phase der Realisierung. Dies ist aus Sicht einer effizienten Biomassenutzung sehr erfreulich. Bild 8 zeigt die effizienten Wege der Nutzung von Energieholz. Für
die Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser in Gebäuden soll Holz nur eingesetzt
werden, wenn kein anderer erneuerbaren Energieträger in diesen Gebieten zur Verfügung
steht. In Einzelheizungen soll Holz möglichst nicht eingesetzt werden, da für einzelne Gebäude effiziente Lösungen mit Wärmepumpen mit Luft oder Erdsonden verfügbar sind.

Bild 8

Effiziente Nutzung von Energieholz.
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3.2 Effiziente Nutzung von Biomethan am Beispiel ARA
Bei der Nutzung des Klärgases in Abwasserreinigungsanlagen (ARA) wird das Klärgas traditionellerweise ARA-intern für die Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. In jüngster Zeit
wurden jedoch vermehrt Anlagen zur Abscheidung von Biomethan und dessen Einspeisung
in das Erdgasnetz erstellt. Bild 9 zeigt einen energetischen Vergleich zwischen einer ARAinternen Klärgasnutzung, einer Einspeisung des Biomethans in das Erdgasnetz und einer
Nutzung im Bereich der Mobilität.
Im Beispiel wird von einer ARA ausgegangen, in der eine nutzbare Klärgasmenge mit einem
Energieinhalt von 10‘000 MWh/a anfällt. Wird das Klärgas aufbereitet und als Biomethan in
das Erdgasnetz gespeist und im Mobilitätsbereich eingesetzt, können Gas-PKW damit eine
Fahrleistung von etwa 22 Mio. Kilometer pro Jahr erbringen. Durch die Einspeisung des
Biomethans fehlt aber in der ARA die entsprechende Elektrizität und Wärme und es muss für
Ersatz gesorgt werden. Zudem muss auch die zusätzlich benötigte Elektrizität für die Aufbereitung des Klärgases zu Biomethan gedeckt werden.
Dies muss durch eine andere erneuerbare Stromproduktion geschehen, die auch für den
effizienten Ersatz der in der ARA benötigten Wärme mit Hilfe einer Wärmepumpe sorgt. Dazu ist eine Elektrizitätsproduktion von 5500 MWh pro Jahr notwendig. Damit könnten aber
Elektro-PKWs eine jährliche Fahrleistung von 44 Mio. Kilometer erbringen. Dieser Weg ist
also doppelt so effizient wie die Biomethaneinspeisung und dessen Nutzung für den Antrieb
von Gas-PKWs.
Das Gleiche gilt für die allfällige Nutzung des Biomethans für Gebäudeheizungen mit einer
kondensierenden Gasheizung, welche 10‘000 MWh/a Wärme bereitstellen kann. Wie oben
angegeben, wird wieder eine externe, erneuerbare Stromproduktion von 5‘500 MWh benötigt
um den Strom- und Wärmebedarf in der ARA zu decken. Damit lassen sich mit Wärmepumpen aber mindesten 20‘000 MWh Wärme pro Jahr bereitstellen, also mindestens doppelt so
viel wie durch die Nutzung des Biomethans in einer Gasheizung.

Bild 9

Effizienzbetrachtungen zur ARA internen Nutzung von Klärgas im Vergleich zu dessen
Aufbereitung zu Biomethan, Rückspeisung in das Erdgasnetz und späterer Nutzung im
Bereich der Mobilität.
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3.3 Effiziente Nutzung von Biomethan oder Biomethanol
Das im vorgängigen Abschnitt anhand einer Abwasserreinigungsanlage erläuterte Beispiel
kann generell auf die effiziente Bereitstellung und Nutzung von Biomethan und Biomethanol
übertragen werden. Bild 10 zeigt die effizienten Wege der Nutzung von Biomethanol und
Biomethan.
Bei der Bereitstellung von Biomethan oder Biomethanol soll aus Effizienzgründen in einem
ersten Schritt der interne Bedarf an Strom und Wärme mit einer wärmegeführten WKK-Anlage gedeckt werden. Der Überschuss wird anschliessend in einem Tanklager (Biomethanol)
gespeichert oder in das Erdgasnetz gespiesen (Biomethan) Von dort aus werden sie entweder für die Stromerzeugung in WKK-Anlagen, mit Abwärmenutzung im Gebäudebereich
oder für Prozesswärme, oder direkt für die Prozesswärmeerzeugung in industriellen Feuerungen eingesetzt.
Eine direkte Nutzung für die Wärmebereitstellung im Gebäudebereich oder für den Einsatz
im Mobilitätsbereich, wenn entsprechend effiziente elektrische Antriebarten existieren, sind
aus Effizienzgründen nicht sinnvoll.

Bild 10

Effiziente Nutzung von Biomethan und Biomethanol
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4 Beispiele aus der Praxis
Im Folgenden werden Beispiele für die Prozesswärmeerzeugung und die Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse aus der Praxis vorgestellt, an welchen eicher+pauli die Planung
durchgeführt oder daran mitgewirkt hat.

4.1 Industrielle Prozesswärme

Bild 11

Biomasse Gross-Bäckerei COOP Schafisheim. Info:
https://www.coop.ch/content/dam/Medien/Medienmitteilung/2016/Coop-eroeffnetgroessten-Logistikstandort-und-Grossbaeckerei/Coop_factsheet_schafisheim.pdf

Bild 12

Biomasse Dampferzeugung für die Milchverarbeitung ELSA, Estavayer le Lac (Migros).
Info: www.elsa.ch
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Bild 13

Biomasse Dampferzeugung Oberland Energie AG Thun. Info: www.oberland-energie.ch

4.2 Wärme-Kraft-Kopplung

Bild 14

Holzheizkraftwerk Aarberg. Info: www.hkw-aarberg.ch

Referenzen zu Anlagen: www.eicher-pauli.ch/de/Referenzen
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5

Schlussfolgerungen

•

Unter Verwendung heute verfügbarer Effizienztechnologien kann der Energiebedarf für
Raumwärme sehr stark reduziert werden. Dadurch kann Raumwärme, Warmwasser und
Prozesswärme langfristig zu einem hohen Anteil mit erneuerbaren Energien gedeckt
werden.

•

Längerfristig wird die Versorgung mittels Wärmeverteilnetzen einen Anteil von knapp
40% an der Wärmeversorgung von Gebäuden aufweisen.

•

Holz und Biomasse sind primär für die Bereitstellung von Prozesswärme und die
Elektrizitätserzeugung in Holzheizkraftwerken einzusetzen.

•

Reine Holzfeuerungen kommen für Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser zur
Anwendung, wenn keine andern erneuerbaren Energieträger vor Ort vorhanden sind.

•

Die Rahmenbedingungen sind durch die Politik so festzulegen, dass das grosse
Potenzial der erneuerbaren Energien bei der Gebäudeheizung, der Bereitstellung von
Warmwasser und industrieller Prozesswärme genutzt und ein unverzichtbarer Beitrag zur
CO2 Reduktion geleistet werden kann.

6
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Netzdimensionierung mit „THENA“
und Fernwärme-Optimierung durch
Wärmespeicher und Betrieb
Thomas Nussbaumer, Verenum, Zürich & Hochschule Luzern, Horw
Stefan Thalmann, Verenum, Zürich

Zusammenfassung
Thermische Netze ermöglichen den Einsatz von Biomasse zur Wärmeversorgung von Gebäuden und Industrieanlagen und verbinden den Vorteil des Komforts für die Verbraucher mit
einer schadstoffarmen Nutzung der Biomasse in Energiezentralen. Dem stehen zusätzliche
Wärmeverluste und Kosten gegenüber, weshalb eine ökonomisch optimale Auslegung der
Netze entscheidend ist. Im Beitrag wird eine Software zur Bestimmung der Wärmeverluste und
der Wärmeverteilkosten von Fernwärmenetzen vorgestellt. Das Excel basierte Tool zur thermischen Netzanalyse (Thermal Network Analysis, THENA) ermöglicht eine rasche Evaluation
von Fernwärmenetzen mit bis zu 400 Teilsträngen. Wie eine ökonomische Betrachtung zeigt,
werden die Gesamtkosten in der Regel minimal, wenn in jedem Teilstrang der kleinste zulässige Rohrdurchmesser eingesetzt wird. In THENA wird deshalb anhand des spezifischen
Druckverlustes der kleinste zulässige Durchmesser für jeden Teilstrang bestimmt. Für Netze
in der Planungsphase kann daraus die potenzielle Kosteneinsparung bestimmt und für bestehende Netze die Kapazität zur Netzerweiterung ausgewiesen werden. Im zweiten Teil des Beitrags werden zwei Konzepte zur Netzoptimierung mit Simulationsrechnungen untersucht.
Im ersten Ansatz wird ein Wärmespeicher eingebunden und im Gegenzug die Kesselleistung
reduziert, um damit als System eine Kälteperiode von vier bis acht Tagen (was alle 10 bzw.
40 Jahre auftritt) abzudecken. Die Berechnung mit 20 Jahren Kalkulationsdauer für den Heizkessel und 40 Jahren für den Wärmespeicher zeigt, dass die Kosten mit einem Speicher von
2 bis 3 Stunden Kapazität bezogen auf die Anschlussleistung im Vergleich zu einem monovalenten Kessel reduziert werden können.
Im zweiten Ansatz wird für ein anderes Netz mit über 700 untersuchten Verbrauchern angenommen, dass zur Glättung der morgendlichen Bedarfsspitze Gebäude mit Fussbodenheizungen um bis zu zwei Stunden vorverschoben versorgt und während der 40 minütigen Bedarfsspitze unterbrochen werden können. Damit wird die Bedarfsspitze um 8.3 % reduziert, sodass
Netz und Wärmeerzeugung entsprechend kleiner dimensioniert oder für ein bestehendes Netz
die Anschlusskapazität um gut 9 % erhöht werden kann.
Stichworte: Fernwärme, thermische Netze, Netzanalyse, Netzdimensionierung, Rohrdurchmesser, Wärmespeicherung, thermische Energiespeicherung, Lastspitze.
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Abstract
Thermal networks allow the use of biomass to supply buildings and industry with thermal
energy at high comfort and with low air pollution. The paper describes the Excel based tool
“THENA” which enables a fast evaluation of the layout of a district heating (DH) networks with
an assessment of the pressure drop and the pipe dimensioning and an economic evaluation.
In addition, parameter variations can be performed and the effect of non-idealities such as
over-dimensioning of pipe diameters and too small temperature spreads caused by inappropriate design or operation of substations can be identified. Beside this, two concepts to optimise thermal networks are presented based on case-studies for existing DH networks. One
example shows that the implementation of a thermal energy storage (TES) enables to
ascertain a defined supply security with a reduced boiler capacity and that the total cost can
be minimised by a heat storage of 2 h to 3 h of nominal load operation. For another network,
the introduction of a time-shift of the heat supply to buildings with floor heating is investigated
and reveals that heat demand peaks can be reduced and this peak shaving enables to increase
the heat load by 9 % and to potentially increase the revenues correspondingly.
Keywords: District heating, thermal network, thermal energy storage, peak shaving.

1 Einleitung und Zielsetzung
Fernwärmenetze mit Anschlussleistungen von bis zu mehr als 1 GW kommen oft zur Nutzung
von Abwärme zum Einsatz [1]-[2]. Wichtige Quellen für Abwärme sind fossil-thermische Kraftwerke, industrielle Prozesse und Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA). In der Schweiz existieren einige Netze von über 50 MW. Die Grosszahl ist jedoch kleiner und in den letzten drei
Jahrzehnten wurden insbesondere viele Wärmeverbunde mit automatischen Holzheizwerken
zwischen 100 kW und 10 MW realisiert. Weitere Wärmequellen nebst Energieholz sind mit
Umgebungswärme betriebene Wärmepumpen sowie Abwärme aus Kläranlagen [3].
Um Fernwärme direkt zu nutzen, werden die meisten Netze mit Temperaturen von über 70°C
betrieben. Daneben bestehen Trends zu thermischen Netzen auf tieferen Temperaturniveaus
sowie der Vernetzung von Wärme, Kälte, Wasser, Strom und Gas. Wie in Bild 1 gezeigt, propagiert auch die Internationale Energie Agentur (IEA) eine Sektor übergreifende Vernetzung
verschiedener Energieträger und geht davon aus, dass die Biomasse in künftigen Energienetzen eine zentrale Rolle einnehmen wird [4]. Dies ist vor allem deshalb zu erwarten, weil
Biomasse als speicherbarer Energieträger zur Spitzenlastdeckung sowohl an Strom als auch
an Wärme genutzt werden kann. Daneben kann Biomasse auch zu Gas umgewandelt werden.
Für nasse Biomasse wie Klärschlamm, der nur kurzfristig lagerfähig ist, ist dies durch anaerobe
Vergärung zu Methan technisch etabliert. Trockene Biomasse wie Energieholz ist dagegen
über längere Zeiträume lagerfähig und kann deshalb auch saisonal gespeichert und mittels
Wärme-Kraft-Kopplung zur Spitzendeckung von Wärme und Strom im Winter genutzt werden,
weshalb eine Umwandlung zu Methan, Wasserstoff oder Flüssigtreibstoff zwar ebenfalls infrage kommt, jedoch wegen des Zusatzaufwands oft weniger vorteilhaft ist als die direkte
Nutzung für Strom und Wärme.
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Bild 1

Integration der Bioenergie in Energienetze für thermische Energie (äusserer Ring),
Elektrizität (mittlerer Ring) und Gas (innerer Ring) nach Pelkman, IEA 2017 [4].

Den Vorteilen von thermischen Netzen stehen erhebliche Investitionen sowie zusätzliche
Verteilverluste gegenüber. Um niedrige spezifische Kosten und Verluste pro verteilte kWh
Wärme zu erzielen, sind hohe Anschlussdichten in MWh pro Jahr und Trassenmeter verteilte
Wärme erforderlich. In der Schweiz werden Anschlussdichten von über 2 MWh/(a m) angestrebt und damit bei geeigneter Netzauslegung Wärmeverteilkosten ab rund 2.6 Rp./kWh
erzielt [5]. Wenn die Anschlussdichte niedriger ist oder die Rohrdurchmesser der Netze Reserven aufweisen, steigen die Kosten deutlich an. Daneben werden die Kosten vor allem durch
die Temperaturspreizung und die Rohrdimensionierung beeinflusst.

2 Zielsetzung
Ziel des ersten Teils ist ein Berechnungsprogramm zur techno-ökonomischen Bewertung
eines Fernwärmenetzes, das in der Planungsphase zur Kontrolle und Optimierung der Netzauslegung dient und für bestehende Netze eine Abschätzung der Ausbaukapazität erlaubt.
Dazu sollen die Betriebsparameter wie Druck und Leistungen bestimmt sowie die optimale
Rohrdimensionierung und die damit noch verbleibende Anschlussleistung für jeden Teilstrang
berechnet werden. Zur Identifikation des Optimierungspotenzials sollen zudem die Wärmeverteilkosten für typische Kostenstrukturen ermittelt werden.
Im zweiten Teil sollen zwei Ansätze zur Optimierung der Auslegung und des Betriebs von
Fernwärmenetzen auf der Basis von realen Betriebsdaten und einer Simulation der Auswirkungen der Optimierungsmassnahmen untersucht werden. Die erste Massnahme umfasst den
Einsatz eines thermischen Energiespeichers zur Deckung der Spitzenlast während einer
Kälteperiode, der zweite die Aktivierung von Gebäuden mit Niedertemperatur-Heizsystemen
in einem Netz.
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3 Thermische Netzwerkanalyse (THENA)
3.1 Methode und Annahmen
Als Basis für die Investitionskosten dienen Erfahrungswerte von ausgeführten Fernwärmenetzen und Richtpreise nach Bild 2. Zur Bestimmung des Druckverlusts und der Wärmeverluste
werden im Berechnungsprogramm die Gesetze der Thermodynamik angewendet und unter
Annahme typischer Stoffdaten ausgewertet [6]. Zur Bestimmung des kleinsten technisch zulässigen Rohrdurchmessers zur Vermeidung von Kavitation und Lärm werden die in Bild 3
eingetragenen maximalen Fliessgeschwindigkeiten nach Empfehlungen der ÖKL [7] berücksichtigt. Diese führen zu ähnlichen Werten wie die von QM Fernwärme empfohlenen maximalen Druckverluste von 250 Pa/m für kontinuierlichen Betrieb oder 300 Pa/m von bis zu 500
Stunden Spitzenlastbetrieb pro Jahr [3].

Bild 2 Investitionskosten pro Trassenmeter in Funktion des Rohrdurchmessers [5].

Bild 3 Maximale Fliessgeschwindigkeit [5].
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Mit diesen Annahmen werden mit der Annuitätenmethode folgende Faktoren bestimmt:
1. die Kapitalkosten der Wärmeverteilung für den Basisfall des offenen Geländes (Flur),
2. die Betriebskosten aus
a) Brennstoffkosten zur Deckung der Wärmeverluste im Netz
b) Stromkosten für die Pumpleistung.
Als Vergleichsbasis wird ein Referenz-Fernwärmenetz mit 1 MW Anschlussleistung, 1 km
Trassenlänge und einem Betrieb mit 2000 Vollbetriebsstunden pro Jahr angenommen, was
einer Anschlussdichte von 2 MWh pro Jahr und Meter Trassenlänge (MWh/m a) entspricht.
Weitere Annahmen sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Für den Referenzfall wird der Worstcase eines Einzelverbrauchers in maximaler Trassendistanz angenommen. Für ein Netz mit
verteilten Verbrauchern werden die Wärmeverteilkosten damit unterschätzt. Dieser Einfluss
wird in [8] in einer separaten Parametervariation abgeschätzt.

Tabelle 1 Annahmen für Wirtschaftlichkeit [5].
*Brennstoffpreis 5 Rp./kWh mit Kesselwirkungsgrad 83%.
Eingabe-Parameter
Anschlussleistung

Einheit

Referenz

MW

-

0.5

1

2

-

Trassenlänge

m

-

500

1000

2000

-

Vollbetriebsstunden

h/a

-

1000

2000

4000

-

Betriebsstunden Netz

h/a

-

2000

8760

4000

-

Netz-Vorlauftemperatur

°C

40

60

80

100

-

Temperaturspreizung

K

-

15

30

45

60

Dämmstärke

-

-

1

2

3

-

Strompreis

Rp./kWh

-

10

20

40

-

Wärmepreis Produktion*

Rp./kWh

0

3

6

12

-

a

-

-

30

-

-

%/a

-

0

3.0

6.0

-

-

-

2.0

-

-

-

3.33

5.10

7.26

-

Kalkulationsdauer
Kapitalzins
Abgeleitete Grössen
Anschlussdichte
Annuitätsfaktor

MWh/(a m)
%/a

Für ein Netz mit 1 MW Anschlussleistung und einer Annuität von 5.1 % p.a. (3.0 % p.a. für
30 Jahre) resultieren Wärmegestehungskosten nach Bild 4 mit folgenden Trends:
• Die niedrigsten Wärmeverteilkosten resultieren für den kleinsten technisch zulässigen
Rohrdurchmesser und betragen 2.6 Rp./kWh für den Worst-case von einem Verbraucher.
Für über das Netz verteilte Verbraucher ergeben sich wie in [8] berechnet 2.4 Rp./kWh.
• Im Referenzfall tragen folgende Anteile zu den Wärmeverteilkosten bei:
62% Kapitalkosten,
25% Brennstoffkosten bei einem Brennstoffpreis von 5.0 Rp./kWh und
13% Stromkosten bei einem Strompreis von 20 Rp./kWh.
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Rp./kWh!
6!

Gesamtkosten!
Bereich opt. Fliessgeschwindigkeit!
Jährliche Stromkosten Pumpe!
Kapitalkosten Rohre!
Wärmeverlust Kosten!

5!
4!
3!
2!
1!
0!
20!

Bild 4

40!

60!

80!

100!

DN!

120!

140!

160!

180!

200!

Kapitalkosten, Brennstoffkosten für Wärmeverluste und Stromkosten für das 1 MW-Fernwärmenetz [5].

3.1 Anwendung von THENA
THENA ist ein Excel-basiertes Berechnungsprogramm, in dem die beschriebenen Berechnungen hinterlegt sind und für jeden einzelnen Teilstrang eines definierten Netzes ausgeführt
werden [6]. Dazu müssen die Auslegungsdaten jedes Teilstrangs eingegeben werden. THENA
bestimmt damit die Parameter wie Anschlussdichte, Druck, Wärmeverluste usw. mit folgenden
Möglichkeiten:
• Evaluation der Ist-Situation mit Simulation verschiedener Lastfälle.
• Ökonomische Evaluation der Wärmeverteilung für vorgegebene Standardwerte (Default
values). Optional kann der Einfluss der Randbedingungen durch Variation der Eingabedaten (Kapitalzins, Kalkulationsdauer, Brennstoffpreis usw.) bestimmt werden.
• Nachweis des Effekts zur Variation der Auslegungsparameter wie Rohrdurchmesser,
Dämmstärke, Gleichzeitigkeit usw. auf Betriebsdaten wie Druckverlust und auf Kapitalund Betriebskosten.
• Simulation des Einflusses einer Druckerhöhungsstation im Netz.
• Verhalten des Drucks für einen definierten Verbraucher. Von besonderem Interesse ist
dabei der “Schlechtpunkt”, also der Verbraucher mit dem grössten Druckverlust und damit
in der Regel der Verbraucher in grösster Distanz von der Wärmeerzeugung. Diese Information ist von Interesse zur Auslegung der Pumpe und zur Prüfung der Druckverhältnisse
im Netz (minimaler und maximal zulässigen Betriebsdruck).
• Netzverhalten mit hydraulischem Ausnutzungsgrad und Übertragungsleistung für den
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Schlechtpunkt oder jeden anderen Verbraucher.
• Darstellung des optimalen Rohrdurchmessers für jeden Teilstrang und Vergleich mit dem
effektiven Rohrdurchmesser.
Zur Anwendung von THENA muss das Layout bekannt sein, wie in Bild 5 für ein Beispiel
beschrieben ist. Im Weiteren sind Lastfälle zu bestimmen, der Schlechtpunkt zu definieren und
für jeden Teilstrang die Netzwerkdaten einzugeben. Für die Berechnungen sind Standardwerte
als Default hinterlegt, welche auf Erfahrungswerten für die Schweiz basieren. Optional können
die Eingabedaten individuell angepasst werden. Die Resultate werden in Tabellen und
Grafiken dargestellt. THENA ist beschränkt auf einen Wärmeerzeuger und ermöglicht die
Eingabe von bis zu 400 Teilsträngen, was in vielen Fällen für Netze bis 10 MW ausreicht.

Bild 5

Beispiel-Netzwerk in THENA.
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3.2 Resultate
Für das beschriebene Beispiel liefert THENA die nachfolgenden Auswertungen.
Bild 6 zeigt eine Evaluation aller Rohrdurchmesser,
Bild 7 fasst die ökonomische Bewertung zusammen,
Bild 8 zeigt den Druckverlauf und
Bild 9 den Ausnutzungsgrad und die Übertragungsleistung bis zum Schlechtpunkt.

Bild 6

Auswertung der Rohrdurchmesser. Im Beispiel sind 86% der 30 Teilstränge optimal ausgelegt, ein Durchmesser ist kleiner, zwei sind ein DN und einer zwei DN grösser als optimal.

Bild 7

Ökonomische Bewertung: Wärmegestehungskosten in Rp./kWh, Jahreskosten in CHF/a,
und Kostenstruktur.
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Bild 8

Druck in Funktion der Trassenlänge für den Schlechtpunkt.

Bild 9

Hydraulischer Ausnutzungsgrad und Übertragungsleistung in Funktion der Trassenlänge für
den Schlechtpunkt.
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4 Netzoptimierung mit thermischer Energiespeicherung
4.1 Wärmespeicher für Kälteperiode
4.1.1 Motivation
Die Einbindung von Wärmespeichern in Heizzentralen kann folgende Vorteile bringen:
1. Durch Ausgleich von Bedarfsspitzen können Startphasen, Schwachlast und rasche Laständerungen der Wärmeerzeuger vermieden oder reduziert werden, was sich vorteilhaft
auf Wirkungsgrad und Schadstoffe auswirkt. Zur Emissionsreduktion führen:
– Reduktion von Phasen mit unvollständiger Verbrennung und
– Erhöhung der Verfügbarkeit von Feinstaubabscheidern.
2. Für WKK-Anlagen kann mit Wärmespeichern die Zeitgleichheit von Wärme- und Stromproduktion entschärft und somit die Flexibilität des Betriebs erhöht werden.
3. Der Wärmebezug ab Speicher während Bedarfsspitzen ermöglicht auch eine Reduktion
der Kesselleistung und somit eine Kosteneinsparung bei der Wärmeerzeugung und ein
konstanterer Betrieb der Kessel mit grösserer Vollbetriebsstundenzahl.

4.1.2 Auslegungsmethode
Als Grundlage für die Simulation dienen Betriebsdaten von drei Fernwärmenetzen aus dem
Raum Schaffhausen zwischen 0.5 MW und 1 MW, die während einer Heizperiode im 5-Minuten-Takt aufgezeichnet wurden. Von diesen Daten wurde in der von David Schelker [9] durchgeführten Arbeit der zeitliche Verlauf des Wärmebedarfs für ein Modellnetz abgeleitet.
Als Referenzfall wird angenommen, dass der Wärmebedarf bei einer Auslegungstemperatur
von -10 °C von einem monovalenten Holzkessel gedeckt wird. Für das untersuchte Klima tritt
alle 10 Jahre eine 4-tägige und alle 40 Jahre eine 8-tägige Kälteperiode von -10 °C ein. Mit
einer in Matlab erstellten Simulation wird als Alternativszenario ein Holzkessel gewählt, der
eine reduzierte Nennleistung aufweist, aber dafür mit einem Thermischen Energiespeicher
(TES) ergänzt ist. Für das System Holzkessel und TES wird das transiente Verhalten in 15Minutenintervallen berechnet.
Bild 10 zeigt den zeitlichen Verlauf des dimensionslosen Wärmebedarfs. 100 % entsprechen
dabei der Leistung des Holzkessels für das Alternativszenario “Alt” von 700 kW, der im
Beispiel über zwei 120 m3 Wärmespeicher verfügt, die zusammen 16 h Speicherkapazität bezogen auf die Netzleistung aufweisen.
Zum Startzeitpunkt werden der Wärmespeicher als gefüllt und der Holzkessel als ausgeschaltet angenommen. Wie das Verhalten zeigt, wird der Wärmebedarf beim Start der Simulation
aus dem Speicher gedeckt, während der Holzkessel von 0 % auf 100 % Leistung hochgefahren wird. Nach Erreichen der Nennleistung wird der Kessel bei Nennleistung weiter betrieben.
Zu Zeiten mit höherem Bedarf wird die Differenz vom Speicher gedeckt, in Phasen mit niedrigerem Bedarf wird die Überschussleistung des Kessels zum Laden des Speichers gebraucht.
Da der Holzkessel den Wärmebedarf über den Tag nicht decken kann, sinkt die Speicherladung nach vier Tagen auf null. Die im Beispiel beschriebene Simulation liefert somit einen
Auslegungsfall, der eine viertägige Kälteperiode überbrücken kann, was auch als Versor-
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gungssicherheit oder Versorgungsdauer von 4 Tagen bezeichnet wird. Durch Variation der
Speicherkapazität von 0 h, 2 h, 4 h, 8 h, 16 h und 32 h bezogen auf die Netzleistung werden
in der Folge verschiedene Fälle berechnet und nach Versorgungsdauer geordnet.
Als Referenzfall dient ein monovalenter Kessel, der auf die mit “Ref” bezeichnete Leistung
ausgelegt ist und die einem Wert von rund 140 % oder rund 1 MW entspricht. Der bei -10 °C
anfallende Wärmebedarf kann mit der Referenzanlage unbegrenzt gedeckt werden, wobei der
Kessel im Tagesverlauf dann rund 4 Stunden bei Nennleistung, 8 Stunden bei 70 % bis 80 %
und 4 Stunden bei 50 % Leistung betrieben wird.

Bild 10

Zeitliches Verhalten von Wärmeleistungsbedarf und Wärmedeckung sowie Speicherladezustand für ein Fernwärmenetz im Raum Schaffhausen bei rund -10 °C [9]. Im Referenzfall
wird der Wärmebedarf direkt aus einem Heizkessel gedeckt. Im Alternativszenario startet die
Wärmedeckung ab Speicher, der Heizkessel fährt von 0 auf 100 % Leistung und bleibt ab
dann konstant. Der Speicher ist nach vier Tagen entladen.

4.1.3 Wirtschaftlichkeit
Für den Referenzfall und das Alternativszenario werden für die Investitionskosten auf Basis
von Erfahrungswerten mit ausgeführten Anlagen bestimmt und damit ein Vergleich der Kapitalkosten ausgeführt. Für den Wärmespeicher werden eine Innenaufstellung vorgesehen und die
Gebäudekosten in den Speicherkosten berücksichtigt. Annahmen:
Kapitalzins

3.5 % p.a.

Kalkulationsdauer Heizkessel und Installationen

20 Jahre

Kalkulationsdauer Wärmespeicher

40 Jahre

Temperaturdifferenz Wärmespeicher

40 K

Brennstoffkosten für Waldhackschnitzel

5 Rp./kWh

Der Einsatz eines Wärmespeichers hat negative und positive Effekte auf die Systemeffizienz
und damit den Brennstoffverbrauch. Einerseits verursacht ein Wärmespeicher zusätzliche
Wärmeverluste. Dieser Effekt ist in den Berechnungen erfasst. Andererseits weist ein kleinerer
Kessel geringere Wärmeverluste auf und er kann konstanter damit besser betrieben werden.
Die daraus erzielbare Einsparung an Brennstoff ist in der Berechnung nicht berücksichtigt,
sodass die Kostenrechnung für den Fall mit Speicher pessimistisch ausgeführt wird.
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4.1.4 Resultate
Bild 11 zeigt die spezifischen Kapitalkosten und die relative Kesselleistung in Funktion der
Wärmespeicherkapazität. Berechnete Fälle decken die Punkte 0 h, 2 h, 4 h und 8 h ab, Werte
dazwischen sind angenähert.
Die Auswertung zeigt, dass die spezifischen Kapitalkosten für eine Versorgungssicherheit von
4 bis 8 Tagen ein Minimum erreichen für den Fall eines Wärmespeichers von 2 h bis 3 h Kapazität und einem auf etwa 75 % reduzierten Kesselleistung. Die Gesamtkosten für eine Auslegung auf 4 oder 8 Tage Versorgungssicherheit sind dabei nahezu identisch und das Einsparpotenzial gegenüber einem Heizkessel ohne Speicher beträgt rund 2.5 %. Dieser geringe Wert
sowie der flache Verlauf der Kosten weisen somit auch darauf hin, dass die Gesamtkosten
reiner Wärmeerzeuger ohne und mit Wärmespeicher zwischen 0 h und 4 h nur wenig
voneinander abweichen, sofern die Kesselleistung dank Wärmespeicher reduziert wird. Daraus ist einerseits abzuleiten, dass bei Anlagen zur Wärmeerzeugung der Vorteil eines besseren Betriebs als Motivation zu für Wärmespeicher entscheidend bleibt, während ein potenzieller Kostenvorteil gering bleibt. Andererseits zeigt die Tatsache, dass die Gesamtkosten
der Wärmeerzeugung mit Speichern für mehrere Stunden Kapazität nicht ansteigen, dass
solche Speicher zur Wärme-Kraft-Kopplung ökonomisch vorteilhaft sein können, da sie einen
flexibleren Betrieb zu Zeiten mit hohen Einspeisetarifen ermöglichen, was in der vorliegenden
Berechnung noch nicht berücksichtigt ist.

Bild 11

Verhältnis zwischen Kapitalkosten ohne und mit Thermischer Energiespeicherung (TES)
sowie TES-Verluste in Funktion der TES-Kapazität für Versorgungssicherheiten von 1, 2, 4,
8 und 16 Tagen. Bei einer Speicherdauer zwischen 0 h und 4 h sind die Werte für 4 und 8
Tage Versorgungssicherheit in der Grafik nicht unterscheidbar [9].
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4.2 Reduktion der Bedarfsspitze durch zeitversetzte Versorgung
4.2.1 Ausgangslage
In einer Arbeit von Florian Hemmerlein wurde der Einfluss der Steuerung einzelner Wärmeverbraucher auf die Leistung eines Fernwärmenetzes und die zur Versorgung erforderliche Wärmezentrale untersucht [10]. Als Grundlage dienten die Betriebsdaten von 741 Verbrauchern
eines 18 MW Fernwärmenetzes während einer Heizperiode, wobei zur Darstellung der saisonal unterschiedlichen Situationen je ein typischer Tag untersucht wurde, der stellvertretend
für Sommer, Herbst, Frühwinter und Winter steht.
Die Analyse des Wärmebedarfs nach Bild 12 zeigt, dass während der Heizperiode um 6.00 h
morgens eine ausgeprägte Bedarfsspitze mit einem steilen Anstieg des Leistungsbedarfs
auftritt. Der absolute Anstieg der Leistung ist dabei im frühen Winter am grössten, der relative
Anstieg dagegen im Herbst. Ziel einer Optimierung ist, den Absolutwert der Bedarfsspitze im
Winter zu reduzieren und gleichzeitig den steilen Lastanstieg zu brechen.

Bild 12

Tagesverlauf des Wärmebedarfs eines Teils von 3.7 MW eines 18 MW Fernwärmenetzes
an vier unterschiedlichen Tagen (Sommer, Herbst, Frühwinter und Winter) [10].

4.2.2 Methode
Die Verbraucher wurden in solche mit Fussbodenheizungen (etwa 35 %) und restliche Verbraucher unterteilt. In einer in Matlab erstellten Simulation wird angenommen, dass die Gebäude mit Fussbodenheizungen dank der thermischen Trägheit um bis zu 2 Stunden (somit
ab 4:00 h) vorverschoben mit Wärme versorgt (Massnahme 1) und zusätzlich während der 40minütigen Verbrauchsspitze blockiert werden können (Massnahme 2).
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4.2.3 Resultate
Bild 13 zeigt den über den Tag aufsummierten Wärmebedarf für die vier unterschiedlichen
Betriebstage im Ist-Zustand sowie die Situation mit den simulierten Massnahmen zur Reduktion der morgendlichen Lastspitze. Die alleinige Massnahme 1 führt zwar zu einer betrieblichen
Verbesserung. Da die Fussbodenheizungen jedoch im Winter um 6:00 h weiter betrieben werden, wird die morgendliche Spitze am Wintertag aber dennoch nur um 2.8 % reduziert. Durch
die zusätzliche Blockierung der Fussbodenheizungen kann die Bedarfsspitze dagegen deutlich reduziert werden, nämlich im Winter um 8.3 % von 100 % auf 91.7 % und im Herbst sogar
von 54 % auf 40 %, was einer relativen Reduktion von 26 % entspricht. Durch die zwei Massnahmen können somit bei einer Neuanlage die Wärmezentrale und das Netz 8 % kleiner
dimensioniert und entsprechend günstiger ausgeführt werden. Im Falle eines bestehenden
Netzes ermöglicht die Betriebsoptimierung dagegen, die Anschlussleistung um 9 % zu
erhöhen. Dies ist besonders attraktiv, da nur Zusatzkosten für die Netzerweiterung und den
Anschluss zusätzlicher Verbraucher anfallen. Für das untersuchte 18 MW-Fernwärmenetz mit
Wärmepreisen um 8 Rp./kWh ermöglicht die Erhöhung der Anschlussleistung jährlichen Zusatzeinnahmen von über Fr. 360’000.– bei zusätzlichen Brennstoffkosten von Fr. 60’000.–.

Bild 13

Wärmebedarf in Funktion der aufsummierten Tageszeit für die vier saisonalen Beispieltage
ohne Massnahmen (Ist) und mit Massnahmen zur Optimierung [10].
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5 Schlussfolgerungen
•

Die Wärmeverteilkosten von thermischen Netzen sind abhängig von Parametern wie Anschlussdichte, Temperaturspreizung und Rohrdimensionen. Wenn Anschlussdichte und
Temperaturspreizung gegeben sind, bleibt der Rohrdurchmesser als Auslegungsgrösse,
welche die Kosten stark beeinflusst. Eine techno-ökonomische Beurteilung für typische
Fernwärmenetze zeigt, dass die Kapitalkosten den grössten Einfluss haben und die Gesamtkosten minimal werden durch Wahl des kleinstmöglichen technisch zulässigen
Durchmessers.

•

Das vorgestellte Berechnungs-Tool THENA zur thermischen Netzanalyse ermöglicht
eine rasche und einfache Evaluation eines Netzwerks mit bis zu 400 Teilsträngen und kann
für Systementscheide und zur Netzoptimierung genutzt werden. Es liefert eine Bewertung
der Rohrdurchmesser und einen Vergleich mit dem jeweils kleinstmöglichen Durchmesser
in jedem Teilstrang. In der Planungsphase dient THENA zur Optimierung der Netzauslegung, während es für bestehende Netze zur Bestimmung der noch verfügbaren Anschlusskapazität jedes Teilstrangs dient.

•

Der Einsatz thermischer Energiespeicher (TES) kann dazu genutzt werden, Lastspitzen zu
reduzieren und in Kälteperioden einen Teil der Wärmeleistung zu decken. Dies ermöglicht
eine kleinere Dimensionierung der Wärmeerzeugung, sodass den Kosten der Wärmespeicher Einsparungen bei der Wärmeerzeugung gegenüberstehen. Mit einer Simulation
für Fernwärmenetze mit 0.5 MW bis 1 MW im Schweizer Mittelland wird gezeigt, dass bei
den alle 10 bzw. 40 Jahren vorkommenden Kälteperioden von vier bzw. acht Tagen ein
System mit Wärmespeicher von 2 bis 3 Stunden Kapazität zu minimalen Gesamtkosten
führt. Daneben kann mit Wärmespeichern der Betrieb der Wärmeerzeuger verbessert und
für WKK-Anlagen mit Berücksichtigung der Einspeisetarife optimiert werden.

•

Nebst Einbindung von Wärmespeichern besteht auch die Möglichkeit der Aktivierung von
Speicherkapazitäten in Gebäuden. Für ein 18 MW Fernwärmenetz zeigt eine Simulation,
dass durch zeitliche Verschiebung der Versorgung der Gebäude mit Fussbodenheizungen,
welche im Beispiel 35 % der Verbraucher ausmachen, die morgendliche Bedarfsspitze im
Winter um 8.3 % reduziert werden kann. Dies ermöglicht für Neuanlagen eine Reduktion
der Dimensionen von Netz und Wärmeerzeugung und für bestehende Netze eine Erhöhung der Anschlussleistung.
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LRV-Revision 2018 und Anpassungen zu
Messempfehlungen
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Zusammenfassung
Die Emissionen von Holzfeuerungen sind nach wie vor von grosser Bedeutung für die Luftqualität in der Schweiz. Während mit einer Revision der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) im
Jahr 2007 die Vorschriften für grössere Anlagen über 70 kW Feuerungswärmeleistung an
den Stand der Technik angepasst wurden, sind nun – neben zahlreichen anderen Änderungen – die Anforderungen an die kleineren Feuerungen mit einer LRV-Revision im April 2018
ebenfalls verschärft worden. Gleichzeitig wurden die europäischen Ökodesign-Vorschriften
zum Inverkehrbringen von Holzheizkesseln und serienmässig hergestellten Einzelraumfeuerungen in die Energieeffizienzverordnung (EnEV) übernommen.
Einzelraumfeuerungen bedürfen einer Abnahmemessung, wenn sie nicht als serienmässig
hergestellte Anlagen über Konformitätsnachweise verfügen, nicht nach einem anerkannten
Berechnungsprogramm gebaut wurden oder wenn sie keinen geprüften Staubabscheider installiert haben. Bei Holzheizkesseln ist in jedem Fall eine Abnahmemessung inkl. Staub erforderlich mit anschliessender Überprüfung der Einhaltung des CO-Emissionsgrenzwerts alle
vier Jahre. Regelmässig genutzte Einzelraumfeuerungen werden zweijährlich kontrolliert und
die Betreiber werden dabei über den sachgerechten Betrieb ihrer Anlage informiert. Zudem
wurden die Vorschriften für Wärmespeicher verschärft und eine Mindestverfügbarkeit für die
Staubabscheider bei grösseren Feuerungen vorgeschrieben.
Als Grundlage für den Vollzug der neuen Vorschriften sind verschiedene Dokumente in Erarbeitung: Die Anpassung der BAFU-Messempfehlungen für Feuerungen ist weit fortgeschritten und die Messmittelverordnung für die neuen Online-Staubmessgeräte geht demnächst in
die Konsultation. Die Ausbildungsunterlagen für die Feuerungskontrolleure werden gegenwärtig mit den neuen LRV-Vorschriften ergänzt und der Cercl’Air erarbeitet zwei neue Vollzugsblätter für Holzheizkessel und für Einzelraumfeuerungen, welche den Rahmen für einen
harmonisierten Vollzug bilden werden.
Mit der Anpassung der LRV im Bereich der kleinen Holzfeuerungen ist ein weiterer wichtiger
Schritt im Zuge des Aktionsplans Feinstaub des Bundesrates von 2006 realisiert worden. Der
Stand der Technik schreitet aber schnell voran und es ist absehbar, dass in einigen Jahren
ein nächster Schritt bei den Emissionsfaktoren gemacht werden kann.
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1

Luftqualität in der Schweiz

Die Luftqualität in der Schweiz wird anhand der Immissionsgrenzwerte der LuftreinhalteVerordnung (LRV) beurteilt. Während die Grenzwerte für Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid,
Staubniederschlag oder Schwermetalle im Feinstaub an fast allen Standorten der Schweiz
eingehalten oder sogar deutlich unterschritten werden, stellen Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid und Ozon nach wie vor ein Problem dar. Beim Stickstoffdioxid ist an vielen Standorten
der Jahresmittelgrenzwert überschritten, während nur vereinzelte Überschreitungen des Tagesmittelgrenzwertes auftreten. Beim Feinstaub hingegen wird der Tagesmittelgrenzwert an
vielen Standorten überschritten, während der Jahresmittelwert an den meisten Standorten
eingehalten ist. Die Grenzwerte für Ozon werden an fast allen Standorten überschritten.
Eine hohe Luftverschmutzung ist eine nachweisliche Ursache für Krankheiten und vorzeitige
Todesfälle. Luftschadstoffe können beim Menschen auch in den in der Schweiz üblichen
Konzentrationen sowohl akute wie auch chronische Wirkungen hervorrufen. Je nach Schadstoff sind einzelne Organe stärker betroffen: so die Atemwege durch Feinstaub PM10, Stickstoffdioxid, Ozon und Schwefeldioxid; das Herz-Kreislaufsystem durch die feineren Partikel
der Grösse PM2.5, ultrafeine Partikel, Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid. PM10, PM2.5
und auch Russ haben sich als gute Indikatoren für das gesundheitlich relevante Schadstoffgemisch erwiesen. Je feiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Lunge eindringen, das
Reinigungssystem der Lunge schädigen und zu entzündlichen Reaktionen führen.

Bild 1

Emissionen PM2.5 (primär) der Schweiz im Jahr 2016 (Quelle BAFU).
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Als Ursache für die Staubbelastung in der Atmosphäre kommen sowohl motorisierter Verkehr, Feuerungen und Industrie, wie auch natürliche Quellen infrage. Feinste schwebefähige
Staubpartikel, einschliesslich des lungengängigen Anteils, werden als PM10 gemessen.
Feinstaub besteht aus primären, direkt als Teilchen emittierten Anteilen und aus sekundären
Bestandteilen, welche sich erst in der Luft durch chemische und physikalische Prozesse aus
gasförmigen Vorläufersubstanzen bilden. Seit 1991 ist die PM10-Belastung zurückgegangen.
Dieser Rückgang ist einerseits auf die Reduktion der sekundären Partikel (insbesondere Sulfat) und andererseits auf die Reduktion der primären Partikelemission zurückzuführen. Seit
dem Jahr 2000 hat die PM10-Belastung weiter abgenommen, mit Ausnahme der Jahre 2003
und 2006, wo häufige Inversionslagen auf der Alpennordseite zu einer erhöhten PM10Belastung im Winter führten. Die Belastung durch PM2.5 hat seit 1998 um 40 % – 50 % abgenommen [1].
Holzfeuerungen liefern Wärme und Behaglichkeit und erlauben es, Holz als wichtigen einheimischen und nachwachsenden Brennstoff einzusetzen. Bei der Holzverbrennung in kleinen Anlagen entstehen aber häufig viele Luftschadstoffe. Der Anteil der Holzfeuerungen am
gesamten Feinstaubausstoss PM10 in der Schweiz bewegt sich heute zwischen 10 und 15
Prozent, bei den feineren Partikeln PM2.5 ist es sogar rund ein Drittel. Bei beiden Fraktionen
stammt über die Hälfte der Emissionen aus Anlagen unter 70 kW wobei zu beachten ist,
dass diese Anlagenkategorien verglichen mit allen Holzfeuerungen nur maximal 40 % der
Energie beitragen. Verglichen mit allen Feuerungen sind es rund 4 %. Hierbei handelt es
sich um über die ganze Schweiz und über ein Jahr gemittelte Werte. Der Beitrag der Holzfeuerungen zur Luftbelastung kann je nach Ort, Jahreszeit und Witterungssituation auch sehr
viel höher liegen.

Bild 2

Vergleich Energie und Emissionen Feuerungen im Jahr 2016 (Quelle BAFU).
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2

Luftreinhaltepolitik der Schweiz

Die Luftbelastung in der Schweiz konnte seit Mitte der 1980er Jahre deutlich verringert werden. Dies ist in erster Linie das Ergebnis von emissionsmindernden Massnahmen in der
Schweiz, aber auch in anderen Ländern Europas. Durch strengere Emissionsvorschriften bei
stationären Anlagen und Fahrzeugen sowie auch durch ökonomische Anreize wie beispielsweise die Lenkungsabgaben für VOC oder schwefelhaltige Brennstoffe konnte der Ausstoss
von vielen Luftschadstoffen verringert werden. Die Verbesserung der Luftqualität ist allerdings eine komplexe Aufgabe. Sie muss in vielen Schritten erfolgen, da es keine einzelne
Massnahme gibt, die die Probleme auf einen Schlag lösen könnte. Jede Massnahme, die zu
einer Verminderung von Schadstoffemissionen führt, ist grundsätzlich sinnvoll. Da Luftschadstoffe nicht an nationalen Grenzen Halt machen, sind auch internationale Anstrengungen zur Emissionsminderung notwendig. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang das Protokoll zur Bekämpfung der Versauerung, der Eutrophierung und des bodennahen Ozons
(Göteborger Protokoll) im Rahmen des UNECE-Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung.
Nach Artikel 11 des Umweltschutzgesetzes (USG) sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar
ist. Diesem Grundsatz folgend richten sich die Emissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung nach dem Stand der Technik. Wenn der technologische Fortschritt es ermöglicht,
die Emissionen von Feuerungen und anderer stationärer Anlagen zu verringern, sollen die
entsprechenden Grenzwerte in der LRV angepasst werden. Damit stellt die Verordnung sicher, dass bessere, verfügbare Technik bei der Erstellung neuer Anlagen tatsächlich eingesetzt und mit der Zeit auch bei bestehenden Anlagen nachgerüstet wird. Dies führt zu einer
fortschreitenden Verringerung des Schadstoffausstosses in die Luft.
Im Januar 2006 hatte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) den "Aktionsplan Feinstaub" [2] lanciert mit dem Ziel, die gesundheitsschädigenden Russ- und Feinstaubemissionen aus Strassenverkehr, Holzfeuerungen
und aus industriellen und gewerblichen Anlagen mit einem Bündel verschiedener Massnahmen zu reduzieren. Zur Umsetzung erster Massnahmen bei Holzfeuerungen wurde in der
Folge am 4. Juli 2007 die LRV revidiert: Für Feuerungen bis 350 kW Feuerungswärmeleistung wurde zur Verbesserung ihrer Qualität ein Nachweis der Konformität mit den entsprechenden europäischen Normen eingeführt und für automatische Holzfeuerungen über 70 kW
wurden die Emissionsgrenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid verschärft. Für kleinere
Holzfeuerungen wurde zum damaligen Zeitpunkt auf die Senkung des Grenzwerts für Kohlenmonoxid und auf die Festlegung eines Staubgrenzwerts verzichtet.
In den letzten Jahren hat sich die Verbrennungsqualität aufgrund konstruktiver Optimierungen bei Holzheizkesseln bis 70 kW und bei Einzelraumfeuerungen wie Kaminöfen, Cheminées etc. verbessert. Dazu beigetragen haben die erhöhten Anforderungen an solche Anlagen, die in Deutschland – einem wichtigen Markt innerhalb der EU – im Jahr 2010 eingeführt
wurden. Da Holzfeuerungen proportional zur gewonnenen Energiemenge aber nach wie vor
sehr viel mehr Emissionen an Feinstaub und organischen Schadstoffen verursachen als etwa Öl- oder Gasfeuerungen, bestand hier aus Sicht der Luftreinhaltung weiterhin Handlungs-
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bedarf. Eine Anpassung der LRV-Vorschriften im Bereich der kleineren Holzfeuerungen bis
70 kW drängte sich deshalb als weiterer wichtiger Schritt im Zuge des „Aktionsplans Feinstaub“ auf.

3

Revision der LRV von 2018

Am 11. April 2018 genehmigte der Bundesrat eine Änderung der LRV [3], welche namentlich
auf eine Verringerung der Feinstaubemissionen aus kleineren Holzfeuerungen abzielte, aber
auch Massnahmen bei weiteren stationären Anlagen umfasste. Es sind dies:
•

Öl-, Gas- und Holzfeuerungen: Angleichung der Vorschriften zum Inverkehrbringen an
diejenigen der EU; Grenzwerte und Anforderungen zur Inbetriebnahme und zum Betrieb;
Abgasverluste bei neuen Öl- und Gasfeuerungen; Vorschriften für Wärmespeicher und
Staubabscheidesysteme bei Holzfeuerungen

•

Feuerungskontrolle: Anpassung der Periodizität bei Gasfeuerungen; Festlegung von Periodizität und Umfang der Feuerungskontrolle bei Holzfeuerungen

•

Übernahme der Europäischen Vorschriften für neue mobile Maschinen und Geräte und
Ausdehnung der Abgaswartungspflicht für Baumaschinen auf alle Maschinen

•

Grenzwertanpassungen bei einigen Industrieanlagen in Anhang 2 und Grossfeuerungsanlagen über 50 MW aufgrund des revidierten Göteborg-Protokolls

•

Grenzwerte für Asphaltmischanlagen und deren Überwachung

•

Festlegung von Ammoniakbegrenzungen in der Landwirtschaft durch die Behörden

•

Pflicht zur Verwendung von Ökoheizöl in Feuerungen bis 5 MW

•

Ermöglichung des Einsatzes anderer flüssiger Brennstoffe in Feuerungen unter 350 kW

•

Kompetenznachweis für Emissionsmessungen bei stationären Anlagen zur Qualitätssicherung

•

Einführung eines Immissionsgrenzwerts für Feinstaub PM2.5.

Die Änderung der LRV im Bereich der Feuerungen erforderte auch eine Anpassung der
Energieeffizienzverordnung (EnEV). Im Folgenden werden die wesentlichen Massnahmen
der Revision 2018 im Bereich der Holzfeuerungen vorgestellt.
Inverkehrbringen (LRV und EnEV)
In Europa wurden seit 2013 schrittweise Durchführungsverordnungen zur europäischen Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG für Öl-, Gas- und Holzfeuerungen eingeführt. Diese "Ökodesign-Verordnungen" legen Anforderungen für das Inverkehrbringen solcher Geräte bezüglich
Energieeffizienz, Emissionen und Energieverbrauchskennzeichnung fest. Um diese Anforderungen für die Schweiz zu übernehmen, wurden verschiedene Anhänge für die einzelnen
Feuerungskategorien in der EnEV geschaffen, die die europäischen Vorschriften zum Inverkehrbringen abbilden. Die darin enthaltenen Grenzwerte für die Luftschadstoffemissionen
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gelten für Holzheizkessel ab dem 1. Januar 2020 (Anhang 1.20 EnEV) und für serienmässig
hergestellte holzbetriebene Einzelraumfeuerungen ab dem 1. Januar 2022 (Anhang 1.19
EnEV). Bis dahin müssen Holzheizkessel beim Inverkehrbringen die bereits vor der Revision
von 2018 in Anhang 4 LRV enthaltenen Grenzwerte einhalten (Tabelle 1). Da die entsprechenden Grenzwerte für Holz-Einzelraumfeuerungen aufgrund der Totalrevision des Bauprodukterechts im Oktober 2014 nicht mehr anwendbar waren, wurden diese in Anforderungen für die Inbetriebnahme geändert. Die Kontrolle der Einhaltung von Vorschriften zum Inverkehrbringen liegt beim Bund, während die Inbetriebnahme in der Kompetenz der kantonalen Vollzugbehörden respektive der von ihnen beauftragten Gemeinden liegt. Ab dem 1. Januar 2022 legt die LRV keine Vorschriften zum Inverkehrbringen von Feuerungen mehr fest.

Vorschriften für die Inbetriebnahme (Art. 20d LRV)
Wie im vorangehenden Absatz beschrieben, mussten die Vorschriften für das Inverkehrbringen von Einzelraumfeuerungen für Holz der LRV in solche für die Inbetriebnahme geändert
werden. Das bedeutet, dass die verschiedenen in Tabelle 1 dargestellten seriell hergestellten
Feuerungskategorien die zugehörigen Grenzwerte einhalten müssen, damit sie in Betrieb
genommen werden dürfen. Die Messung der Emissionen erfolgt auf dem Prüfstand und die
Werte müssen in der Leistungserklärung oder einer vergleichbaren Erklärung ausgewiesen
sein, damit sie die Vollzugsbehörde kontrollieren kann. Falls bei serienmässig hergestellten
Feuerungen keine Erklärung vorgelegt werden kann, findet eine Abnahmemessung statt, bei
der die Betriebsgrenzwerte nach Anhang 3 Ziffer 522 LRV eingehalten werden müssen.
Tabelle 1 LRV- und EnEV-Grenzwerte für Holzfeuerungen bis 70 kW für die Inbetriebnahme bzw.
das Inverkehrbringen (bei 13 Vol.-% O2).
LRV Anhang 4

EnEV / «Ökodesign»

CO
[mg/m3]

Staub
[mg/m3]

CO
[mg/m3]

Staub
[mg/m3]

Heizkessel Stückholz handbeschickt

800

50

509

44

Heizkessel Schnitzel autom. beschickt

400

60

364

29

Heizkessel Pellets autom. beschickt

300

40

364

29

Einzelherde

3’000 *

90 *

1’500

120

Zentralheizungsherde

3’000 *

120 *

1’500

120

Kamineinsätze, offene Kamine

1’500 *

75 *

1’500

40

500 *

40 *

300

20

1’500 *

75 *

1’500

40

Feuerungskategorie

Raumheizer für Pellets
Speicherfeuerstätten

* Übergangsmässig bis 31.12.2021 als Grenzwerte für Inbetriebnahme

Grenzwerte für den Betrieb (Anhang 3 Ziffer 522 LRV)
Ein zentraler Aspekt der geplanten Revision war die Anpassung der im Betrieb einzuhaltenden CO-Grenzwerte bei Holzfeuerungen bis 70 kW Feuerungswärmeleistung sowie die Einführung von Staubgrenzwerten. Im Gegensatz zu Messungen auf dem Prüfstand, die unter
kontrollierten Bedingungen ablaufen – was beispielsweise die Holzqualität oder den Kamin-
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zug anbelangt – erfolgen Messungen an bestehenden Anlagen „im Feld“ unter erschwerten
Bedingungen. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass im Feld höhere Emissionen auftreten als
bei der Messung bei der Typprüfung. Dies wurde bei der Festlegung der Grenzwerte berücksichtigt, indem, ausgehend von den zukünftigen europäischen Ökodesign-Grenzwerten für
Holzfeuerungen, in etwa ein Faktor 2 angesetzt wurde, um den die Emissionen im Feld höher sein dürfen. Es ergeben sich die in Tabelle 2 dargestellten Werte.
Tabelle 2 LRV-Grenzwerte für Holzfeuerungen bis 70 kW für den Betrieb (bei 13 Vol.-% O2).
CO
[mg/m3]
4'000

Staub
[mg/m3]
100

Einzelraumfeuerungen und Heizkessel handbeschickt

2'500

100

Heizkessel automatisch beschickt

1'000

50

Restholzfeuerungen

1'000

50

Feuerungskategorie
Zentralheizungs- und Einzelherde sowie Backöfen

Abnahmemessung (Anhang 3 Ziffer 524 LRV)
Bis vor der Revision von 2018 sah die LRV sowohl für Einzelraumfeuerungen wie auch für
Holzheizkessel bis 70 kW Feuerungswärmeleistung in der Regel weder eine Abnahme- noch
eine periodische Messung vor.
Bei seriell produzierten Einzelraumfeuerungen, die aufgrund des Bauprodukterechts mit einer Leistungserklärung in Verkehr gebracht werden müssen und bei denen die Einhaltung
der Emissionsanforderungen nach Anhang 4 Ziffer 212 LRV mittels ebendieser Leistungserklärung oder allenfalls einer zusätzlichen, vergleichbaren Erklärung nachgewiesen ist, soll
weiterhin keine Abnahmemessung durch die Behörde durchgeführt werden. Nach Ablauf der
Gültigkeit von Artikel 20d per 31. Dezember 2021 und der damit verbundenen Aufhebung der
Anforderungen nach Anhang 4 LRV sind die Konformitätsdokumente nach der EnEV als
gleichwertige Erklärungen des Herstellers zu verstehen.
Ebenso muss bei handwerklich hergestellten Einzelraumfeuerungen – also allen anderen als
den Serienprodukten nach Absatz 1 – keine Abnahmemessung vorgenommen werden, sofern gewisse Kriterien erfüllt sind. Es sind dies:
•

ortsfest gesetzte Grundöfen (EN 15544), die nach einem anerkannten Berechnungsverfahren und insbesondere nach dem Kachelofenberechnungsprogramm des Verbandes feusuisse dimensioniert und gebaut wurden;

•

schützenswerte historische Zimmeröfen, die aufgrund ihres Volumens nicht nach dem
Kachelofenberechnungsprogramm geplant werden können, und handwerklich hergestellte Kochherde, sofern sie nach den anerkannten Regeln der Feuerungstechnik gebaut
wurden. Darunter sind insbesondere die vom Verband feusuisse festgelegten Qualitätskriterien für diese Feuerungen zu verstehen;

•

Feuerungen, die mit einem Staubabscheidesystem nach dem Stand der Technik ausgerüstet sind.

– 47 –

Bei ortsfest gesetzten Grundöfen, historischen Zimmeröfen und handwerklichen Herden prüft
der Verband feusuisse seit der LRV-Revision vom 4. Juli 2007, ob die Berechnungen korrekt
durchgeführt oder andere Vorgaben richtig umgesetzt wurden und bestätigt dies mit einem
Geräteschild. Das BAFU empfiehlt, dieses Vorgehen weiterhin beizubehalten, da dies den
Vollzug vereinfacht und die Qualität der Anlagen sicherstellt, ohne dass die Bewilligungsbehörde oder die Feuerungskontrolle vor Ort vertiefte Kenntnisse über diese Feuerungstypen
haben muss. Alternativ können solche Feuerungen mit einem Staubabscheidesystem nach
dem Stand der Technik ausgerüstet werden. Diese Möglichkeit steht auch allen anderen
handwerklich hergestellten Feuerungen offen. Falls dies nicht gewünscht oder nicht möglich
ist, soll zwingend eine Abnahmemessung durchgeführt werden, bei der die Einhaltung der
Grenzwerte nach Anhang 3 Ziffer 522 nachgewiesen wird. Bei einer solchen Messung sollen
sowohl die Kohlenmonoxid- als auch die Staubemissionen überprüft werden.
Periodische Kontrolle (Artikel 13 i. V. m. Anhang 3 Ziffer 524 LRV)
Bei Heizkesseln für naturbelassenes bzw. unbehandeltes Holz mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 kW wurde mit der LRV-Revision von 2018 eine Abnahmemessung mit anschliessender periodischer Messung alle vier Jahre eingeführt, während die übrigen Heizkessel für feste Brennstoffe alle zwei Jahre gemessen werden müssen. Die Abnahmemessung dient dazu, sicherzustellen, dass neu installierte Holzheizkessel korrekt funktionieren
und die massgebenden Grenzwerte einhalten. Während bei der Abnahmemessung sowohl
Kohlenmonoxid als auch Feststoffe gemessen werden müssen, wird bei den weiteren periodischen Überprüfungen auf die Staubmessung verzichtet. Für die Staubmessung werden
vereinfachte Messverfahren und Messgeräte zum Zuge kommen, wie sie in Deutschland im
Rahmen der dortigen Kontrollen eingesetzt werden.
Bei regelmässig genutzten Einzelraumfeuerungen finden keine Messungen, sondern alle
zwei Jahre sogenannte visuelle Kontrollen statt. Etwa die Hälfte der Kantone führt bereits
heute solche periodischen Sichtkontrollen durch. Das BAFU erachtet einen jährlichen Brennstoffverbrauch von etwa einem Ster Holz als sinnvolle Grenze, ab der diese Anlagen periodisch kontrolliert werden sollen. Bei den Sichtkontrollen liegt das Augenmerk auf dem Zustand der Anlage und den Verbrennungsrückständen, um illegale Abfallverbrennung auszuschliessen. Auch soll der Betreiber erstmalig oder bei Bedarf über die Verwendung und Lagerung von Brennstoffen und die korrekte Bedienung der Anlage informiert werden. Die Verwendung genügend trockenen Brennstoffs in für die Feuerung geeigneter Stückigkeit sowie
optimales Anzünden und Steuerung der Luftzufuhr sind entscheidend für einen emissionsarmen Betrieb einer handbeschickten Feuerung. Aus diesen Gründen kommt der Betreiberberatung im Rahmen dieser Kontrollen eine grosse Bedeutung zur Vermeidung unnötiger
Schadstoffemissionen zu. Auch die deutschen Vorschriften kennen deshalb eine solche
„Erstberatung“ bei der Inbetriebnahme einer Holzfeuerung oder bei einem Betreiberwechsel.
Wärmespeicher (Anhang 3 Ziffer 523 LRV)
Der Schadstoffausstoss von Heizkesseln ist in der Regel vor allem dann hoch, wenn sie bei
Teillast (halbe Nennwärmeleistung oder weniger) betrieben werden oder während An- und
Abfahrvorgängen. Der Einsatz von Wärmespeichern dient dazu, Betriebszustände mit erhöhten Emissionswerten möglichst zu vermeiden, indem die nicht sofort benötigte Wärme in ei-
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nem Pufferspeicher zwischengespeichert und später ans Heizsystem abgegeben wird. Das
erlaubt es, in Zeiten geringeren Energiebedarfs – insbesondere in der Übergangszeit oder im
Sommer – eine Feuerung bei Volllast laufen zu lassen, den Speicher zu füllen und die Feuerung anschliessend für längere Zeit abzuschalten, anstatt sie bei nicht optimalen Verbrennungszuständen durchlaufen zu lassen oder häufig ein- und auszuschalten. Aus diesem
Grund wurden die rudimentären Speichervorschriften, die die LRV bis anhin kannte, erweitert. Es wurden Mindestvolumina für die Speichergrösse für handbeschickte und automatische Heizkessel bis 500 kW Nennwärmeleistung festgelegt. Pelletsfeuerungen unter 70 kW
werden von der Speichervorschrift ausgenommen, da hier eine starke Entwicklung stattfindet
und modulierende Anlagen auch bei Teillast emissionsarm betrieben werden können. Bei
grösseren Anlagen über 500 kW Nennwärmeleistung wurde auf eine Speicherregelung verzichtet, da es sich dabei oft um Nahwärmenetze handelt oder die Betreiber aufgrund der
Grösse aus ökonomischer Sicht an einem optimalen Betrieb der Anlage interessiert sind.
Staubabscheider (Anhang 3 Ziffern 524 und 525 LRV)
Wird bei einer Einzelraumfeuerung ein Staubabscheidesystem installiert, um eine Abnahmemessung zu vermeiden, so ist es wichtig, dass ein solches Gerät eine genügende Abscheideleistung aufweist und damit effektiv Staubpartikel aus dem Abgasstrom zurückhält. Was
solche Systeme zur Staubminderung anbelangt, verlangt die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung in Deutschland seit der Novellierung von 2010, dass diese dem Stand der Technik entsprechen müssen. Da in der Verordnung nicht genauer spezifiziert wurde, was das
konkret bedeutet, wurde die technische Regel VDI 3670 „Abgasreinigung - Nachgeschaltete
Staubminderungseinrichtungen für Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe“ erarbeitet,
die den Begriff konkretisiert und Anforderungen sowie Prüfprozeduren festlegt. Der Geltungsbereich deckt Staubabscheider für den Einsatz bei Einzelraumfeuerungen und bei Kesseln mit einer Nennwärmeleistung bis zu 1000 kW ab. Die LRV verlangt nun, dass Staubabscheidesysteme dem Stand der Technik im Sinne der VDI 3670 entsprechen müssen, sofern sie als Alternative zu einer Abnahmemessung eingebaut werden.
Insbesondere bei grösseren Anlagen, die für die Einhaltung der Grenzwerte im Betrieb ein
Staubabscheidesystem benötigen, ist es lufthygienisch von grosser Bedeutung, dass diese
Systeme funktionieren und in Betrieb sind, während die Feuerung läuft und Staubemissionen
produziert. Im Rahmen von „QM Holzheizwerke“ wurde deshalb von Fachkreisen mit den
„FAQ 38“ ein Instrumentarium geschaffen, mit dem die Verfügbarkeit von Elektroabscheidern
definiert und bestimmt werden kann. Die Überwachungskriterien der FAQ 38 wurden in erster Linie an Anlagen mit einer Leistung über 500 kW Feuerungswärmeleistung entwickelt und
bedingen gewisse Voraussetzungen (Schnittstellen) bei den elektronischen Steuerungen der
Feuerungen. Seriell produzierte Heizkessel bis ca. 300 kW verfügen teilweise über vereinfachte Steuerungen, die diese Voraussetzungen zurzeit noch nicht erfüllen.
In der revidierten LRV wurde eine Verfügbarkeitsanforderung für Staubabscheidesysteme
bei Feuerungen über 70 kW eingeführt. Die Verfügbarkeit hat sich dabei an der Laufzeit der
Feuerung zu orientieren, also der Zeit, während der Schadstoffe emittiert werden. Für Anlagen über 500 kW können die FAQ 38 oder ein vergleichbares Vorgehen zur Anwendung
kommen, soweit diese im Einzelfall geeignet sind. Es ist denkbar, dass dieses Instrument
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aufgrund der Erfahrungen in der Praxis noch einer Weiterentwicklung bedarf. Bei Anlagen
unter 500 kW ist davon auszugehen, dass ein Verfügbarkeitsnachweis im Sinne von FAQ 38
aufgrund der technischen Voraussetzungen an der Feuerung zurzeit zu aufwändig oder nicht
realisierbar wäre und dass es hier einer vereinfachten Überwachung bedarf. Es ist zu erwarten, dass durch die neue LRV-Vorschrift in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit zwischen Feuerungs- und Staubabscheider-Herstellern und den Vollzugsbehörden Lösungen
gefunden und Fortschritte erzielt werden, so dass eine vereinfachte Überwachung abgelöst
werden kann.
Betriebliche Einheit (Anhang 3 Ziffer 3 LRV)
Die LRV schreibt vor, dass die Leistungen mehrerer Einzelraumfeuerungen einer betrieblichen Einheit für die Festlegung der anzuwendenden Emissionsgrenzwerte grundsätzlich zusammenzuzählen sind. In Situationen variablen Wärmebedarfs macht es allerdings Sinn, anstelle einer einzigen grösseren Feuerung mehrere kleinere Feuerungen zu installieren, die
bedarfsgerecht ganz ein- oder ausgeschaltet werden und nicht bei Teillast betrieben werden
müssen. Solche „Kaskaden“ mit zwei oder mehreren Anlagen machen gerade auch bei Holzfeuerungen Sinn, da diese im Teillastbetrieb oft emissionsintensiver sind als bei Nennleistung. Deshalb soll bei betrieblichen Einheiten mit mehreren Einzelfeuerungen, welche der
Optimierung des Anlagenbetriebs dienen, für die Festlegung der Grenzwerte von den Leistungen der einzelnen Anlagen ausgegangen werden. Nicht in diesem Sinne wären betriebliche Einheiten mit mehreren Feuerungen, die lediglich der Umgehung strengerer Grenzwerte
dienen. In solchen Fällen soll im Rahmen der Bewilligung nach wie vor auf der Summierung
der Leistungen bestanden werden. Für die Bemessung der Kaminhöhe soll in allen Situationen immer die Gesamtleistung massgebend sein, da zum Immissionsschutz die Höhe der
Abgasanlage auf die Gesamtfracht der Emissionen ausgelegt sein muss.

4

Umsetzung und Vollzug der neuen Vorschriften

Der Vollzug der Luftreinhalte-Verordnung obliegt den Kantonen. Im Bereich der Öl- und Gasfeuerungen bis 1 MW haben sie diesen mehrheitlich an die Gemeinden delegiert. Mit der
Durchführung der Messungen sind Feuerungskontrolleurinnen und -kontrolleure mit eidgenössisch anerkanntem Fachausweis betraut. Die entsprechende Ausbildung wird in vielen
Fällen auch von Kaminfegern oder von Servicemonteuren der diversen Feuerungshersteller
abgeschlossen, damit die Feuerungskontrollen im Rahmen einer Reinigung oder eines Service durchgeführt werden können.
Die Messung richtet sich nach den Vorgaben der Empfehlungen zur «Emissionsmessung bei
Feuerungen für Öl, Gas und Holz» (Messempfehlungen Feuerungen) des BAFU [4]. Diese
wurden 2013 mit Vorgaben zur Messung kleiner Holzfeuerungen erweitert und werden gegenwärtig an die Anforderungen der revidierten LRV angepasst. Die Publikation der überarbeiteten Vollzugshilfe ist für Herbst 2018 geplant. Auch die entsprechenden Module für die
Ausbildung der Feuerungskontrolleurinnen und -kontrolleure werden gegenwärtig entsprechend den neuen LRV-Vorschriften aktualisiert und sollten ab Herbst 2018 für die Schulungen zur Verfügung stehen.
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Die Revision der Messempfehlungen Feuerungen beinhaltet im Wesentlichen die Berücksichtigung der Staubmessung, eine Konkretisierung der Abläufe bei der Messung und eine
Präzisierung der Beurteilung der Messresultate. So wurde unter Berücksichtigung der Unsicherheit der Messwerte heutiger Online-Staubmessgeräte die Messunsicherheit für Staub
auf 40 % festgesetzt. Diejenige für Kohlenmonoxid verbleibt bei 25 %.
Heute sind vier Messgeräte auf dem Markt, die in Deutschland für die Staubmessung von
Holzfeuerungen zugelassen sind. In der Schweiz müssen die Geräte für behördliche Messungen durch das eidgenössische Institut für Metrologie METAS zugelassen werden. Grundlage für die Zulassung bildet die «Verordnung des EJPD über Abgasmessmittel für Feuerungsanlagen» VAMF. Diese wird zurzeit an die neuen Vorschriften der LRV angepasst, indem Anforderungen an Geräte für die Messung von Feststoffen integriert werden. Die Anforderungen orientieren sich an den deutschen Vorschriften aus der VDI-Norm 4206 Blatt 2.
Voraussichtlich wird sich die Schweiz auf die Bauartprüfungen stützen, die in Deutschland
durchgeführt wurden. Die revidierte VAMF sollte ebenfalls im Herbst in Kraft treten.
Die Kantone sind gegenwärtig daran, den Vollzug der neuen Vorschriften aufzubauen. Dazu
gehören die Abnahmemessungen mit Bestimmung der Feststoffe und Kohlenmonoxid und
die periodischen Messungen bei Holzheizkesseln, sowie die Kontrollen bei der Inbetriebnahme und die periodischen Sichtkontrollen bei regelmässig genutzten Einzelraumfeuerungen. Insbesondere letzteres sollte mit Vorteil in Kombination mit der Reinigung der Anlage
durch den Kaminfeger geschehen, um keine unnötigen Kosten zu generieren. Neben der Aktualisierung der Vollzugshilfen durch das BAFU ist auch der Cercl’Air daran, Empfehlungen
für die konkrete Umsetzung der Vorschriften zu erarbeiten. So ist gegenwärtig ein sogenanntes Vollzugsblatt für Holzheizkessel und eines für Einzelraumfeuerungen bei den Lufthygienefachstellen der Kantone in Konsultation. Beide sollten für die nächste Heizperiode 2018/19
zur Verfügung stehen.
Die Kantone kennen im Wesentlichen zwei Vollzugsmodelle für die kleinen Feuerungen: das
liberalisierte und das teil-liberalisierte Modell. Bei letzterem sind die Kaminfeger für klar definierte Gebiete zuständig und der Rollenwechsel zwischen dem kundenorientierten Reinigen
der Anlage und dem behördlichen Auftrag der Emissionsmessung stellt kaum ein Problem
dar. Beim liberalisierten Modell hingegen kann diese Doppelrolle zum Problem werden. Wird
die behördliche Messung oder Sichtkontrolle im Rahmen einer Reinigung von einem vom
Kunden beauftragten Kaminfeger durchgeführt, kann es für diesen schwierig sein, gleichzeitig die Rolle des behördlichen Kontrolleurs einzunehmen, der gegebenenfalls den Kunden
auf Fehlverhalten hinweisen muss. Der Kunde könnte versucht sein, beim nächsten Mal einen anderen Kaminfeger beizuziehen, der es unterlässt, auf Missstände hinzuweisen.
Das BAFU sieht vor, im Rahmen einer Kommunikationskampagne für die Kaminfeger bzw.
Feuerungskontrolleure unter Einbezug der beiden Verbände diese Problematik anzugehen.
In Zusammenarbeit mit einigen Kantonen sollen Hilfestellungen ausgearbeitet werden, die
aufzeigen, mit welchem Vorgehen und mit welchen Mitteln die Kontrolleure ihre Doppelaufgabe am besten erledigen und gleichzeitig allen Seiten gerecht werden können: dem Kunden, der Behörde und sich selbst.
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5

Schlussfolgerungen

•

Die revidierte LRV enthält wesentliche Neuerungen im Bereich der Holzfeuerungen bis
70 kW. Die Massnahmen zielen darauf ab, die Feinstaub-Emissionen aus diesen Anlagen zu verringern.

•

In der Vernehmlassung wurden die vorgeschlagenen Änderungen insgesamt gutgeheissen, teilweise gab es aber Widerstände. So wurden die Einführung eines Staubgrenzwerts sowie die Einführung der periodischen Feuerungskontrolle bei Holzheizkesseln
nicht von allen Seiten gutgeheissen.

•

Die Kantone bzw. Gemeinden müssen den Vollzug im Bereich der Holzfeuerungen bis
70 kW aufbauen. Das braucht Ressourcen und Know-how. Das BAFU und der Cercl’Air
unterstützen die Vollzugsbehörden dabei.

•

Aktuell laufen die Überarbeitungen der Messempfehlungen Feuerungen des BAFU, die
Schulungsmodule für die Ausbildung der Feuerungskontrolleure und die MessmittelVerordnung VAMF. Darüber hinaus erarbeitet der Cercl’Air Vollzugsblätter zur Förderung
eines harmonisierten Vollzugs.

•

Sobald die Anforderungen festgelegt sind, werden Feuerungskontrolleure neue Messgeräte anschaffen und wertvolle Erfahrungen bei der Staubmessung kleinerer Holzfeuerungen sammeln können.

•

Die LRV-Revision vom 11. April 2018 ist ein wichtiger Schritt im Bereich der Holzfeuerungen, aber es ist nicht der letzte. Bereits heute sind Feuerungen mit massiv tieferen
Emissionen möglich. Der Stand der Technik schreitet weiter voran und wird in einigen
Jahren zu einer weiteren Anpassung der LRV im Bereich der Holzfeuerungen führen.

6
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Etablierung der Deponierung von
Holzaschen nach VVEA und
Ansätze zur Verwertung
Andreas Keel
Holzenergie Schweiz, Zürich

Zusammenfassung
In der Schweiz fallen zurzeit jährlich rund 75‘000 t Holzaschen an. Bis Ende 2015 profitierten
Bett- und Rostaschen aus der Verbrennung von naturbelassenem Holz von einer „Positivliste“ und liessen sich problemlos ablagern. Im Übrigen war der Vollzug generell eher inkonsequent. Mit der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Verordnung über die Vermeidung und
die Entsorgung von Abfällen (VVEA) wurden Vorschriften und Grenzwerte eingeführt, welche
sich gar nicht einhalten liessen. Deshalb kam es zu Entsorgungsproblemen und dem Aufbau
von politischem Druck. Da alle Beteiligten – Bundesamt für Umwelt BAFU, Kantone, Holzenergiebranche und Branchenverbände, Deponiebetreiber – gemeinsam und intensiv an
einer pragmatischen Lösung des Problems arbeiteten, erfolgte bereits ab Herbst 2017 die
Revision der VVEA, und der Bundesrat wird voraussichtlich am 21. September 2018 die
Änderungen beschliessen. Vorbehältlich dieses Beschlusses wird es ab 1. November 2018
möglich sein, Bett- und Rostaschen sowie Filteraschen und -stäube von Holzbrennstoffen
gemäss Luftreinhalte-Verordnung LRV (Waldholz, Restholz) unbefristet auf Deponien des
Typs D und E abzulagern. Bett- und Rostaschen von Nicht-Holzbrennstoffen (Altholz) dürfen ebenfalls unbefristet auf Deponien des Typs D und E abgelagert werden, sofern die
TOC-Werte bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten. Filteraschen und -stäube von NichtHolzbrennstoffen dürfen während einer fünfjährigen Übergangsfrist ungeachtet der Grenzwerte auf Deponien des Typs D und E abgelagert werden. Anschliessend sind sie so zu behandeln, dass die jeweiligen Grenzwerte eingehalten sind, und die Schwermetalle sind einer
Verwertung zuzuführen. Im Hinblick auf eine zukünftige Verwertung der Holzaschen erfolgte
Anfang 2018 der Start des Projektes „HARVE Holzaschen in der Schweiz – Aufkommen,
Verwertung und Entsorgung“. Das Projekt erarbeitet die Grundlagen und Anforderungen für
zukünftige, regionale Verwertungs- und Entsorgungslösungen für Holzaschen. Zu diesem
Zweck werden die Massenflüsse der Holzaschen nach Aschentyp, Standort und Anlagengrösse erfasst und dokumentiert.
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1

Einleitung

Bei der Holzverbrennung entstehen Holzaschen. Diese waren für die Menschheit während
Jahrtausenden ein wertvoller Dünger und Rohstoff für die Urbarmachung neuer Gebiete und
für die Herstellung nützlicher Produkte wie Seife oder Glas. Die Holzasche war für die Entwicklung der Zivilisation beinahe ebenso wichtig wie das Holzfeuer selbst.
1990 standen in der Schweiz insgesamt 692‘496 Holzfeuerungen in Betrieb, welche jährlich
3‘245‘732 m3 Energieholz nutzten. Ende 2016 zählte der Anlagenpark nur noch 573‘262
Holzfeuerungen. Diese nutzten jedoch 5‘055‘646 m3 Energieholz [1]. Es ist ein starker Trend
hin zu automatischen Feuerungssystemen (Schnitzel, Pellets) festzustellen. Seit 1990 hat
sich die genutzte Stückholzmenge fast halbiert. Andererseits hat sich die Menge der Holzschnitzel mehr als verfünffacht.
Tabelle 1 Entwicklung der Holzenergienutzung in der Schweiz seit 1990 [1].
Feuerungstyp

Jahr

Anzahl Anlagen

Stückholzfeuerungen

1990
2016

689‘184
535‘864

Energieholzverbrauch
[m3/Jahr]
2‘416‘031
1‘223‘906

Schnitzelfeuerungen

1990
2016

3‘264
11‘310

419‘191
2‘230‘490

Pelletfeuerungen

1990
2016

0
25‘983

0
449‘855

Altholzfeuerungen (ohne KVA)

1990
2016

22
75

175‘006
717‘711

Holz in KVA

1990
2016

26
30

235‘505
433‘684

Total

1990
2016

692‘496
573‘262

3‘245‘732
5‘055‘646

Der heutigen Nutzungsmenge von rund 5 Mio. Kubikmetern pro Jahr steht ein theoretisches
Nutzungspotenzial von 10 Mio. Kubikmetern gegenüber, welches dem jährlichen Holzzuwachs im Schweizer Wald entspricht. Das ökologisch und ökonomisch sinnvolle Energieholzpotenzial wird auf 7 bis 8 Mio. Kubikmeter pro Jahr geschätzt.
Mengenmässig liegen die bei der Holzverbrennung anfallenden Holzaschen in der Grössenordnung von 0.5 bis 8 Gew.-% des Holzinputs. Den tiefsten prozentualen Ascheanteil haben
Pellets. Die beste Pelletqualität (ENplus A1) hat maximal 0.7 Gew.-% Asche. Bei der Verwendung von Holzbrennstoffen mit hohem Rinden- und Nadelanteil und bei der Nutzung von
Altholz kann der Ascheanfall bis 8 Gew.-% ausmachen [2].
Chemisch bestehen Holzaschen einerseits aus Nährstoffen wie Kalk (CaO), Magnesiumoxid
(MgO), Kaliumoxid (K2O), Phosphat (P2O5) und Natriumoxid (Na2O), andererseits aus
Schwermetallen wie Kupfer (Cu), Zink (Zn), Chrom (Cr), Nickel (Ni), Blei (Pb) etc., welche
der Baum im Laufe seines Lebens aus der Umwelt aufgenommen hatte [2].
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Der gesamte jährliche Holzaschenanfall in der Schweiz wird auf rund 75‘000 t veranschlagt.
Diese verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Feuerungskategorien gemäss [1]:

Tabelle 2 Anzahl Anlagen und Ascheanfall (HVA = Holzverarbeitung)
Feuerungstyp

Anzahl Anlagen

offene Cheminées

Ascheanfall [t/Jahr]

13‘945

83

geschlossene Cheminées

118‘250

1‘134

Cheminéeöfen

223‘009

4‘259

7‘539

132

Pelletöfen

10‘292

118

Kachelöfen

115‘285

4‘202

22‘875

563

4‘872

599

Stückholzkessel < 50 kW

23‘870

3‘523

Stückholzkessel > 50 kW

2‘924

437

Doppel-/Wechselbrandkessel

3‘295

172

Schnitzelfeuerungen < 50 kW

3‘447

1‘439

14‘542

1‘121

Schnitzelfeuerungen 50 – 300 kW, ausserhalb HVA

3‘906

4‘455

Pelletfeuerungen 50 – 300 kW

1‘020

306

Schnitzelfeuerungen 50 – 300 kW, innerhalb HVA

2‘033

2‘002

569

2‘587

91

86

Schnitzelfeuerungen 300 – 500 kW, innerhalb HVA

304

894

Schnitzelfeuerungen > 500 kW, ausserhalb HVA

733

11‘412

38

88

307

4‘040

11

10‘007

105

21‘431

573‘262

75‘090

Zimmeröfen

Holzkochherde
Zentralheizungsherde

Pelletfeuerungen < 50 kW

Schnitzelfeuerungen 300 – 500 kW, ausserhalb HVA
Pelletfeuerungen 300 – 500 kW

Pelletfeuerungen > 500 kW
Schnitzelfeuerungen > 500 kW, innerhalb HVA
Holz-WKK-Anlagen
Anlagen für erneuerbare Abfälle (Altholz)/KVA
Total
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Rund 58‘000 t Holzasche fallen in grösseren automatischen Pellet- und Schnitzelfeuerungen
an. Bei diesen Anlagen fallen 60 bis 90 Gew.-% der Holzaschen als Grobaschen (Bett/Rostaschen an folgenden Orten und mit folgenden Anteilen an [2]:

Bild 1

Aschenarten und ihre Anfallsorte (automatische Holzfeuerungen).

Werden nur die automatischen Pellet- und Schnitzelheizungen > 50 kW betrachtet, ergibt
sich ein jährlicher Ascheanfall von rund 58‘000 t:
Tabelle 3 Aschenkategorien bei automatischen Anlagen > 50 kW [3].
Ascheanfall
[t/Jahr]
25‘000

Aschekategorie
naturbelassenes Waldholz: Rost-/Bettaschen
naturbelassenes Waldholz: Zyklon- und Feinstflugasche
Restholz: Rost-/Bettaschen

6‘000
10‘000

Restholz: Zyklon- und Feinstflugasche

4‘000

Altholz: Rost-/Bettaschen

12‘000

Altholz: Zyklon- und Feinstflugasche

1‘000

Total

58‘000
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2

Gesetzliche und politische Rahmenbedingungen

2.1

Problem

Am 1.1.2016 trat die neue Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA, SR 814.600) [4] in Kraft, welche die frühere Technische Verordnung über Abfälle (TVA) [5] ablöste. Die Holzenergiebranche mit dem Dachverband Holzenergie Schweiz
wurde nicht in die Erarbeitung der VVEA einbezogen und auch nicht zur 2014 durchgeführten Vernehmlassung eingeladen. Sie hat es ihrerseits aber auch versäumt, sich selber aktiv
in diese Phase einzubringen, obwohl zumindest in Fachkreisen bekannt war, dass im Bereich der Ascheentsorgung mit einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
rechnen ist.
Gemäss VVEA vom 1. Januar 2016 konnten Holzaschen, auch solche von naturbelassenem
Holz, nur noch nach Analyse abgelagert werden. Die Festlegung der geforderten Grenzwerte – insbesondere desjenigen für Cr-(VI) (Chrom VI) – erfolgte risikobasiert. Das gut wasserlösliche und stark toxische Cr-(VI) entsteht im thermischen Prozess bei der Verbrennung
von – auch naturbelassenem – Holz aus dem ungiftigen Cr-(III), welches natürlich im Boden
und im Holz vorhanden ist [6].
Die Grenzwerte waren derart tief, dass sie eine Aufbereitung der Holzaschen erforderten,
für welche sowohl die entsprechenden Aufbereitungskapazitäten als auch die erforderlichen
Übergangsfristen zum Aufbau dieser Kapazitäten fehlten. Auch erfolgte vor der Implementierung der neuen Vorschriften keine Abschätzung der Regulierungsfolgekosten.

2.2

Technische Verordnung über Abfälle TVA

In der bis Ende 2015 geltenden TVA stand der Schutzgedanke im Vordergrund. Gemäss ihrem Zweckartikel (Artikel 1) sollte die Verordnung…
a. …Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewässer, den
Boden und die Luft vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen schützen, die durch
Abfälle erzeugt werden;
b. die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen.

In Anhang 1 Ziffer 1 wurden die drei folgenden Deponietypen definiert [7]:
•

Inertstoffdeponie (Kosten Fr. 50.- bis 150.- pro Tonne)

•

Reststoffdeponie (Kosten Fr. 100.- bis 150.- pro Tonne)

•

Reaktordeponie (Kosten Fr. 150.- bis 450.- pro Tonne).
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Anhang 1 Ziffer 11 Absatz 1 Buchstabe c der TVA definierte als Inertstoff „…Abfälle von naturbelassenem Holz aus Sägereien (sic!); sie dürfen höchstens einen Anteil von 5 Gewichtsprozenten an der jährlich abgelagerten Menge Anfälle auf der Inertstoffdeponie ausmachen.“
Im Vollzug der TVA wurde diese Bestimmung als „Positivliste“ so interpretiert, dass Bett- und
Rostaschen von naturbelassenem Holz ohne Analyse auf der Inertstoffdeponie abgelagert
werden durften. Die Filteraschen von naturbelassenem Holz sowie die Aschen von Rest- und
Altholz wären auf der Reststoff- oder der Reaktordeponie zu entsorgen gewesen [8]. Im Übrigen war der Vollzug generell oft inkonsequent.

2.3

Verordnung über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen VVEA

2.3.1 Allgemeine Bemerkungen
Mit der am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen VVEA erfuhr der reine Schutzgedanke der
TVA eine wichtige Erweiterung. Gemäss ihrem Zweckartikel (Artikel 1) sollte die VVEA…
a. …Menschen, Tiere, Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie die Gewässer, den
Boden und die Luft vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen schützen, die durch
Abfälle erzeugt werden;
b. die Belastung der Umwelt durch Abfälle vorsorglich begrenzen;
c. eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Rohstoffe durch die umweltverträgliche
Verwertung von Abfällen fördern.

Tabelle 4 Deponietypen gemäss TVA und VVEA [7]
TVA ab 1990

Inertstoffdeponie
unverschmutztes
Aushubmaterial

VVEA ab 2016

Deponietyp A

Reststoffdeponie

Reaktordeponie

übrige Inertstoffe

Reststoffe

Schlacke

Reaktorstoffe

Deponietyp B

Deponietyp C

Deponietyp D

Deponietyp E

Mit der neuen VVEA erfolgte auch eine neue Bezeichnung der früheren Deponietypen. Für
die Holzaschen ergaben sich einschneidende Änderungen.
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Bild 2

Ascheentsorgung gemäss VVEA [9]

2.3.2 Deponietyp A
Auf Deponien und Kompartimenten des Typs A dürfen nur Aushub- und Ausbruchmaterial,
Kieswaschschlamm, abgetragener Ober- und Unterboden sowie Geschiebe aus Geschiebesammlern abgelagert werden. Holzaschen sind auf dem Deponietyp A nicht zugelassen.

2.3.3 Deponietyp B
Wie die Deponien und Kompartimente des Typs A, und im Gegensatz zu den Deponien und
Kompartimenten des Typs C, D und E, verfügen Deponien und Kompartimente des Typs B
an ihrer Basis und an ihren Flanken über keine Abdichtungen, welche verhindern, dass Abwasser versickern kann, und welche die Sammlung des Abwassers ermöglichen. Deshalb
gelten für diesen Deponietyp strenge Grenzwerte, für Cr-(VI) zum Beispiel 0.1 mg/kg Trockensubstanz (TS), für Blei (Pb) 500 mg/kg TS und für Kupfer (Cu) 500 mg/kg TS. Grundsätzlich ist eine Ablagerung von Holzaschen auf dem Deponietyp B möglich. Es ist aber
unwahrscheinlich, dass Bett- und Rostaschen diese Grenzwerte einzuhalten vermögen. Für
Filteraschen ist es praktisch ausgeschlossen [9].
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2.3.4 Deponietyp C
Deponien und Kompartimente des Typs C sind als Senken für Schwermetalle vorgesehen.
Deshalb sollten Filteraschen mit ihrem hohen Gehalt an Schwermetallen und ihrem tiefen
Gehalt an organischen Stoffen nach Möglichkeit auf diesem Deponietyp abgelagert werden.
Allerdings schreibt die VVEA in Anhang 5 Ziffer 32 Buchstabe e vor, dass „andere metallhaltige, anorganische und schwerlösliche Abfälle“ nur dann abgelagert werden dürfen, wenn
die Metalle vorgängig zurückgewonnen werden. Zudem sind die Cr-(VI)-Grenzwerte derart
tief, dass eine Ablagerung der Holzaschen nur nach entsprechender Vorbehandlung (Chromatreduktion) möglich wäre [8].

2.3.5 Deponietyp D
Beim Deponietyp D handelt es sich um die „Schlackendeponien“. Holzaschen könnten hier
teilweise direkt abgelagert werden, da sie in Anhang 5 Ziffer 4.1 explizit aufgeführt sind. Dazu gehören „Filterasche aus Anlagen, in denen Siedlungsabfälle oder Abfälle vergleichbarer
Zusammensetzung verbrannt werden, sofern Metalle…vorgängig zurückgewonnen wurden“
(Buchstabe a), „sauer gewaschen Filterasche“ (Buchstabe e) sowie „sauer gewaschene
Aschen aus der thermischen Behandlung von Holz mit einem Gehalt von höchstens 20'000
mg TOC (organischer Kohlenstoff) pro kg“. Sind die Aschen nicht vorgängig sauer gewaschen, müssen sie die Grenzwerte gemäss Ziffer 4.4 einhalten, wozu insbesondere eine
Chromatreduktion erforderlich ist [8]. Da die Deponien und Kompartimente des Typs D wegen der Schlacke einen hohen Eisengehalt aufweisen, welches sich, bei genügend guter
Durchmischung, für die Chromatreduktion anbietet, hat die Branche 2016 vorgeschlagen,
diesen Deponietyp ohne zusätzliche Anforderungen für die Holzaschen zu öffnen [10].
Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass Rostaschen aus der Holzverbrennung dann auf
dem Deponietyp D abgelagert werden könnten, wenn sie „als Schlacke aus Anlagen, in denen Siedlungsabfälle oder Abfälle vergleichbarer Zusammensetzung…“ interpretiert werden.

2.3.6 Deponietyp E
Können die Grenzwerte für den Deponietyp D nicht eingehalten werden, kommt der Deponietyp E in Frage. Die Grenzwerte für den TOC sind zwar hier mit 50‘000 mg/kg weniger
streng als beim Deponietyp D, aber auch hier müsste vorgängig eine Behandlung der
Aschen zur Chromatreduktion erfolgen. Immerhin können die Kantone mit Zustimmung des
BAFU im Einzelfall die Ablagerung von Holzaschen auf dem Deponietyp E trotz überschrittener Grenzwerte erlauben, wenn eine andere Entsorgung als die Ablagerung technisch und
wirtschaftlich nicht machbar ist. Dank solchen Ausnahmebewilligungen liess sich die Situation im Winter 2017/2018 auch tatsächlich etwas entschärfen.
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2.4

Lösung

Als im Frühling 2016 die ersten Kantone mit dem Vollzug der neuen Vorschriften begannen,
zeigte sich bald, dass vor allem der tiefe Cr-(VI)-Grenzwert auch bei naturbelassenem Waldholz nur mit einer Aufbereitung der Holzaschen eingehalten werden kann, dass aber diese
Aufbereitungskapazitäten noch gar nicht ausreichend vorhanden waren. Deshalb kam es im
Winter 2016/2017 zu Entsorgungsproblemen. Holzenergie Schweiz setzte sich gemeinsam
mit der gesamten Branche hartnäckig für eine Lösung ein. Im Mai 2017 reichte die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli im Ständerat eine Interpellation zum Thema „Entsorgungsnotstand von Holzaschen“ ein, welche die Problematik auch im Parlament bekannt machte und
welche drei Fragen umfasste [11]:
•

Welche Bedeutung hat für den Bundesrat die Nutzung von Holzenergie – heute und in
Zukunft?

•

Welche Massnahmen trifft der Bund, um den aktuellen Deponie-Notstand für Holzasche
zu beheben und für bisherige und künftige Betreiber Rechts- und Investitionssicherheit zu
schaffen?

•

Ist der Bundesrat bereit, die ökologischen, ökonomischen sowie raumplanerischen Aspekte departements- und amtsübergreifend zu erörtern und Lösungsvorschläge zu erarbeiten?

Der Bundesrat war bereit. Am 15. November 2017 fand unter der Leitung des BAFU der erste Runde Tisch zum Thema statt. Teilnehmende waren Vertreter der kantonalen Umweltämter, der Kantonsoberförsterkonferenz, der Betreiber von Deponien und Kehrichtverbrennungsanlagen, der Zement- und Betonindustrie, der Umwelttechnik und der Holzenergiebranche. Es herrschte Einigkeit, dass die Holzenergie als wichtiger Bestandteil der Schweizer Energie- und Klimapolitik nicht durch Bestimmungen, welche sich gar nicht einhalten lassen, in ihrer Existenz gefährdet werden soll. Bereits am 17. Oktober 2017 erfolgte deshalb
die Eröffnung der Vernehmlassung betreffend Änderung der VVEA, welche bis am 5. Februar 2018 dauerte. Die wichtigste vom BAFU vorgeschlagene Lösung sah vor, dass ab Herbst
2018 Holzaschen jeglicher Art (Rost-, Zyklon und Filteraschen aus Wald, Rest- und Altholz)
ohne vorgängige Analyse und Aufbereitung auf Deponie Typ D (Schlackendeponie) abgelagert werden können. Zudem soll eine fünfjährige Übergangsfrist eingeführt werden. Damit
sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass der Deponietyp D genügend Mengen
an freiem Eisen enthält, mit dem das problematische Cr-(VI) der Holzaschen bei entsprechender Vermischung zu Cr-(III) reduziert werden kann [6]. Zur Vernehmlassung der Änderung der VVEA gingen insgesamt 94 Stellungnahmen ein, fast die Hälfte davon stammte aus
der Holzenergiebranche [12]. Dank Unterstützung durch verschiedene kantonale Umweltämter und das BAFU selbst konnte im Laufe der Vernehmlassung zusätzlich noch der Deponietyp E als Entsorgungsmöglichkeit eingebracht werden, sodass insgesamt 54 Deponien (26
Deponien Typ D, 28 Deponien Typ E) [6] in der Schweiz für die Entsorgung von Holzaschen
in Frage kommen und die erforderlichen Transportdistanzen reduziert werden können.
Im Laufe des Sommers 2018 erfolgte die Ämterkonsultation. Der Bundesrat wird voraussichtlich am 21. September 2018 die Änderung der VVEA beschliessen, welche am 1. November
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2018 in Kraft treten soll. Vorbehältlich dieses Bundesratsentscheides zeichnet sich folgende
Lösung ab:

Deponietyp D
•

Bett- und Rostaschen von Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1
[13] dürfen unbefristet abgelagert werden.

•

Filteraschen und -stäube von Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1
dürfen unbefristet abgelagert werden.

•

Bett und Rostaschen von Nicht-Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz
2 (Altholz) dürfen mit einem TOC-Gehalt von höchstens 20‘000 mg/kg unbefristet abgelagert werden.

Deponietyp E
•

Bett- und Rostaschen von Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1
dürfen unbefristet abgelagert werden.

•

Filteraschen und -stäube von Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1
dürfen unbefristet abgelagert werden.

•

Bett und Rostaschen von Nicht-Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz
2 (Altholz) dürfen mit einem TOC-Gehalt von höchstens 50‘000 mg/kg unbefristet abgelagert werden.

Filteraschen Nicht-Holzbrennstoffe
•

Filteraschen und -stäube von Nicht-Holzbrennstoffen gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31
Absatz 2 (Altholz) dürfen bis am 1. November 2023 auf Deponien des Typs D und E abgelagert werden.

•

Ab dem 1. November 2023 sind die Filteraschen und -stäube von Nicht-Holzbrennstoffen
gemäss LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 2 (Altholz) so zu behandeln, dass sie für die Ablagerung auf einem Deponietyp C, D oder E die jeweiligen Grenzwerte einhalten.
Schwermetalle wie Zink (Zn), Blei (Pb) oder Kupfer (Cu) sind einer Verwertung zuzuführen.

Zurzeit arbeitet die gesamte Branche mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU an der Erarbeitung der Vollzugshilfen zur VVEA. In diesem Zusammenhang wird auch definiert, welche
Feuerungstypen gemäss Tabelle 2 ihre Aschen auf die Deponie ablagern und welche Feuerungstypen (kleine Anlagen) ihre Holzaschen über den Hauskehricht entsorgen sollen.
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3

Projekt „HARVE“

3.1

„Die Abfälle von heute sind die Rohstoffe von morgen“

Parallel zu den politischen Bestrebungen um eine Lösung des Problems erfolgte mit dem
Projekt „HARVE Holzaschen in der Schweiz – Aufkommen, Verwertung und Entsorgung“
auch die Weichenstellung für einen zukünftigen sinnvolleren Umgang mit der Holzasche.
Die moderne Abfallpolitik der Schweiz verfolgt die folgenden Ziele [14]:
1. Nachhaltige Nutzung von Rohstoffen
Die Schweiz leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung nicht erneuerbarer und
erneuerbarer Rohstoffe. Damit sollen die Umweltbelastungen verringert und der
Rohstoffverbrauch reduziert werden.
2. Umweltverträgliche Abfallentsorgung
Die gesamte Abfallentsorgung muss umweltverträglich sein. Die Schadstoffemissionen in
die Umwelt sind dort, wo dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist, weiter zu
senken.
3. Gewährleistung der Entsorgungssicherheit
Die Entsorgungssicherheit der Schweiz ist gewährleistet, wenn für die umweltverträgliche
Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Abfällen ausreichende Angebote sowie ein
Sammel- und Transportsystem vorhanden sind. Dabei muss die Entsorgungssicherheit
auf wirtschaftlich effiziente und bedürfnisgerechte Weise gewährleistet sein.
Mit der Revision der VVEA wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass die Holzaschen
wenigstens wieder ordentlich und gesetzeskonform abgelagert werden können. Auch wenn
die Holzaschen heute offiziell als Abfall gelten, sind sie für die Zukunft ein wertvoller Rohstoff, dessen Verwertung sinnvoller ist als dessen Ablagerung. Dieser Grundgedanke liegt
dem Projekt „HARVE“ zugrunde [15].

3.2

Projektziele

Das Projekt „HARVE“ erarbeitet Grundlagen und Anforderungen für zukünftige, regionale
Verwertungs- und Entsorgungslösungen für Holzaschen und fasst diese in einem Leitfaden
zusammen. Das Projekt erfasst und dokumentiert schweizweit die Massenflüsse der Holzaschen nach Aschentyp, Standort und nach der zum Einsatz kommenden Anlagengrössen.
Die Ermittlung der anfallenden Aschenmengen erfolgt soweit als möglich mit Hilfe von repräsentativen Erhebungen bei den Anlagenbetreibern.
Im Einzelnen verfolgt das Projekt folgende Ziele:
•

Erstellen einer Schweizerischen Massenbilanz zum Aufkommen von Aschen aus der
Holzverbrennung. Wo fallen welche Mengen Aschen in welcher Zusammensetzung an?
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•

Klassifizierung der Aschen aufgrund ihrer Herkunft für die Entwicklung eines Berechnungsmodells als Grundlage für ein Pooling für eine effiziente Sammellogistik zur kostengünstigen und ökologischen Entsorgung.

•

Beschreibung eines transparenten und konformen Prozessablaufs für die Sammlung und
Entsorgung von Holzaschen. Gemäss Anhang 1 Ziffer 43 der Luftreinhalte-Verordnung
LRV [13] sind bei der Lagerung, beim Umschlag und beim Transport von staubenden
Gütern Massnahmen zur Verhinderung erheblicher Staubemissionen zu treffen und Einrichtungen zu verwenden, welche erhebliche Staubemissionen verhindern.

•

Entwicklung eines Konzeptes (wenn möglich basierend auf bestehenden Datenbanken)
für die Datenerfassung und Ablage zur Unterstützung der Sammellogistik und der Qualitätssicherung.

•

Analyse und Charakterisierung der Aschen für die Qualitätssicherung und die Abklärung
von neuen Verwertungsmöglichkeiten. Welche Fraktionen lassen sich unter welchen Bedingungen und mit welchen Bearbeitungsschritten verwerten?

•

Validierung des Konzeptes in den Pilotregionen Nordwestschweiz und CH-Ost (Dreieck
Zürich - St. Gallen - Chur) und Beschreibung der Abläufe in einem Handbuch zu Händen
von Betreibern, Transporteuren, Entsorgern und Behörden.

•

Erfassen der Kennwerte für die gesamte Schweiz und Ergänzung des Handbuches mit
weiteren regionalen Entsorgungsmöglichkeiten.

3.3

Projektorganisation

Das Projekt „HARVE“ wird unter der gemeinsamen Leitung und Verantwortung von Holzenergie Schweiz und dem Schweizerischen Verband für Umwelttechnik SVUT durchgeführt.
Mit der operativen Abwicklung beauftragt sind die Effizienzagentur Schweiz AG (Maurice
Jutz) und die Firma Tobler Holz & Forst Consulting (Michael Tobler) beauftragt.
Eine externe Begleitgruppe mit Vertretern des BAFU, der Kantone und der betroffenen Akteure berät das Projektteam in strategischen Fragestellungen. Das Projekt dauert vom Januar 2018 bis zum April 2020.
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3.4

Vorgehen und Methode

Das Projekt ist in vier Arbeitspakete aufgeteilt. Im Arbeitspaket 1 (AP1) wird das Grundkonzept mit der Bestimmung der Massenflüsse und der Pooling-, Verwertungs- und Entsorgungsmöglichkeiten für die Pilotregionen Nordwestschweiz und Ostschweiz erarbeitet. Im
Arbeitspaket 2 (AP2) erfolgt gemeinsam mit Ascheproduzenten, Logistikern, Verwertern,
Entsorgern und Behörden eine Validierung des Grundkonzepts. Im Arbeitspaket 3 (AP3) erfolgt die Aufnahme der übrigen Schweiz, und das Arbeitspaket 4 (AP4) umfasst die Information und Verbreitung der Resultate.

Bild 3

3.5

Projekt „HARVE“: Arbeitspakete.

Projektstand

Die wichtigsten Aktivitäten des Projekts „HARVE“ seit Projektstart Anfang 2018 sind [15]:
•

Aufbau der Projektorganisation

•

Gründung der externen Begleitgruppe

•

Informationsanlässe in Liestal, Buchs SG und Orbe

•

Zusammenstellung von Vorzeigebeispielen („best practice“), Handlungsempfehlungen für
Transport, Logistik, Arbeitshygiene, Analytik, Deponierung und Verwertung von Holzaschen
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•

Zahlreiche Gespräche mit den relevanten Akteuren

•

Vorbereitung der Datenerhebung, Beschaffung der Adressen (Datenschutz!), Erarbeitung
des Fragebogens

•

Testumfrage

•

Umfrage im Kanton Baselland bei insgesamt 276 Anlagenbetreibern, in Zusammenarbeit
mit dem Amt für Umweltschutz und Energie des Kantons Baselland

•

Konzeptionelle Arbeiten zum Pooling und zur Optimierung der Logistik.

Für den Herbst 2018 sind die Auswertung der Umfrage im Kanton Baselland, weitere Umfragen sowie weitere Informationsanlässe, unter anderem im Kanton Tessin, vorgesehen.

3.6

Mögliche Verwertungspfade [8]

3.6.1 Kofferungsmaterial im Wege- und Strassenbau
Holzaschen können grundsätzlich als Kofferungsmaterial im Wege- und Strassenbau eingesetzt werden, soweit die Standorte ausserhalb von Wasserschutzgebieten und hydrogeologisch sensitiven Zonen sowie ausserhalb von Überschwemmungsgebieten liegen. Folgende
Möglichkeiten kommen für den Einsatz von Holzaschen unterhalb einer wasserundurchlässigen Deckschicht aus Asphalt oder Beton in Frage:
•

als ungebundene Tragschicht (Frostschutzschicht oder Schottertragschicht)

•

als gebundene Tragschicht (hydraulisch oder bituminös)

•

als Strassendamm/Unterbau.

Bei Einbau und Handling der Aaschen ist auf die Staubbildung (Arbeitshygiene) zu achten.

3.6.2 Schleif- und Strahlmittel
Aufgrund ihrer Zusammensetzung aus mineralischen Bestandteilen (Oxide und Karbonate
diverser Metalle) liessen sich Holzaschen möglicherweise so aufbereiten, dass man sie als
Schleif- und Strahlmittel einsetzen und so Materialien wie Korund, Zirkon, Siliziumcarbid
und Diamant ersetzen könnte. Problematisch dürften dabei die heterogene Zusammensetzung und die undefinierte Qualität der Holzaschen sein.

3.6.3 Industrielle Verwertung
Holzaschen sind porös und weisen deshalb eine grosse spezifische Oberfläche auf. Deshalb könnten sie anstelle von herkömmlichen Adsorptionsmitteln (Aktivkohle, Kieselgel,
Bentonit etc.) eingesetzt werden. Da sie zudem stark alkalisch sind und eine entsprechend
hohe Säureneutralisationskapazität aufweisen, eignen sie sich potenziell als Neutralisationsmittel.
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3.6.4 Winterstreumittel
In Frage kämen lediglich Bett- und Rostaschen aus naturbelassenem Holz, da Zyklon- und
Filteraschen eine zu feine Korngrösse aufweisen und zu starker Staubbildung beim Ausbringen führen würden. Die Holzaschen müssten vorgängig aufbereitet und homogenisiert
werden. Die Staubbildung beim Ausbringen könnte ein Gesundheitsrisiko darstellen. Zudem
sind die Schadstoffbelastung des Grundwassers sowie die starke Schmutzbildung mögliche
Problem.

3.6.5 Bodenverbesserungs- oder Düngemittelersatzstoff
Bereits heute wird ein kleiner Teil der anfallenden Holzaschen, vor allem solche aus kleineren Anlagen, als Düngemittelersatz in der Landwirtschaft verwendet, obwohl dies gemäss
Düngemittelverordnung (DüMV) und Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung (ChemRRV)
nicht zulässig wäre. Denn die Schwermetallgehalte der Holzaschen übersteigen meistens die
geforderten Grenzwerte. Holzaschen enthalten zwar wertvolle Bestandteile wie Calcium-,
Kalium- und Magnesiumoxide sowie Phosphate, welche für die Bodenverbesserung (Fruchtbarkeit, Wasserspeicherungskapazität, Massnahme gegen Bodenversauerung) nützlich wären. Langfristig bleibt aber das Problem des Schwermetalleintrags bestehen, da ein grosser
Teil der Schwermetalle wie Kupfer, Zink, Nickel und Blei in potenziell mobiler Form vorliegen.
Ohne Vorbehandlung ist die Verwendung von Holzaschen als Düngemittelersatz nicht möglich.

3.6.6 Zuschlagstoff im Zement
In der Zementindustrie werden bis anhin vorwiegend Flugaschen aus Steinkohlekraftwerken
sowie Filteraschen aus Papierfabriken als Zuschlagstoffe eingesetzt. Die Verwendung von
Holzaschen als Zuschlagstoff ist technisch machbar, und die Zementindustrie ist grundsätzlich einer Verwendung von Holzaschen als Zuschlagstoff nicht abgeneigt. Allerdings müssten
dazu gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sein: Klare Klassifizierung der Holzaschen, gebündelte Logistik über einen einheitlichen Ansprechpartner, Einhaltung der geforderten
Grenzwerte. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften dürften sich nur Zyklonaschen eignen.

3.6.7 Zuschlagstoff in Bodenstabilisator
Sinnvoll ist die Verwendung von Holzaschen als Zementersatz für Bodenstabilisierungen.
Dabei werden die Holzaschen zusammen mit Kiesschlamm, einem Abfallstoff aus der Kiesund Sandproduktion, und Zement zu einem verkaufsfähigen Produkt verarbeitet. Herkömmlicherweise wird der Kiesschlamm mit Zement und Branntkalk vermengt und im Strassen- und
Dammbau in Form von Erdbeton als Bodenstabilisator eingesetzt. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Holzaschen in der Lage sind, bis zu 50 % des CO2-intensiven und teuren Zements zu ersetzen, und das Endprodukt bezüglich Verarbeitbarkeit, Druckfestigkeit und
Auswaschungsqualität gleichwertig ist. Wirtschaftlich vorteilhaft ist das Verfahren deshalb,
weil der kostenpflichtig zu entsorgende Kiesschlamm zu einem verkäuflichen Produkt aufge-
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arbeitet und zusätzlich ein teures Bindemittel (Zement) etwa zur Hälfte durch einen ansonsten kostenpflichtig zu entsorgenden Abfall (Holzaschen) substituiert wird. Da Holzaschen
CO2-neutral sind, verbessert sich nicht nur die CO2-Bilanz massiv, sondern es lässt sich
auch wertvolles Deponievolumen sparen. Dieses Verfahren ist etabliert. Das Holzheizkraftwerk Aubrugg verwertet seine gesamten Holzaschen auf diese Weise.

4

Fazit

Das Beispiel der Holzaschen hat gezeigt, dass es in der Schweiz für eine Branche grundsätzlich möglich ist, Änderungen von Vorschriften zu bewirken. Diese Erfahrung stimmt zuversichtlich.
Dank vereinten Anstrengungen aller Beteiligten – Bundesamt für Umwelt BAFU, Kantone,
Holzenergiebranche und Branchenverbände, Deponiebetreiber – ist es innerhalb von weniger als zwei Jahren gelungen, die VVEA zu revidieren und einen offensichtlichen Entsorgungsnotstand zu beheben. Dieses Unterfangen war mit grossem Aufwand verbunden. Einfacher und effizienter wäre es, diese Anstrengungen jeweils vor der Implementierung neuer
Vorschriften zu unternehmen. Hier ist vor allem die Holzenergiebranche gefordert.
Vorbehältlich der Genehmigung durch den Bundesrat wird mit der revidierten VVEA ab November 2018 eine neue gesetzliche Grundlage für die Ablagerung von Holzaschen zur Verfügung stehen. Diese ist zwar gegenüber den früheren, bis Ende 2015 geltenden Vorschriften eine Verschärfung und schafft Mehrkosten. Auf der anderen Seite erlaubt die neue Regelung, auch den letzten Schritt in der ganzen Versorgungskette der Holzenergie sauber
und den Anforderungen der modernen Umweltpolitik entsprechend zu organisieren. Das
wird sich auch kommunikativ nutzen lassen.
Bereits mittelfristig muss das Ziel darin bestehen, die Holzaschen nicht mehr bloss als Abfall
abzulagern, sondern als Rohstoff zu verwerten. Dies erfordert jedoch belastbare Kenntnisse
betreffend Mengen, Ausgangsmaterial, Zusammensetzung und Herkunft der Holzaschen.
Zudem sind regionale Logistikkonzepte, die es teilweise heute schon gibt, weiter auszubauen. Das Projekt „HARVE“ erarbeitet diese Grundlagen. Gleichzeitig bildet sich dank des Projektes ein immer dichteres „Netzwerk Holzaschen“, welches den gegenseitigen Austausch
und den Informationsfluss massgeblich erleichtert.

5

Dank

Das Projekt „HARVE“ wird realisiert mit Unterstützung des Bundesamts für Umwelt BAFU im
Rahmen des Aktionsplans Holz.

– 68 –

6

Literatur

[1] Stettler, Y., Betbèze, F.: Schweizerische Holzenergiestatistik 2016, Basler & Hofmann
AG, Holzenergie Schweiz, Bundesamt für Energie, Bern 2017
[2] Obernberger, I.: Aschen aus Biomassefeuerungen – Zusammensetzung und Verwertung, in: VDI Bericht 1319, pp. 199 – 222, 1997, „Thermische Biomassenutzung – Technik und Realisierung“, ISBN 3-18-0913 19-3, VDI Verlag, Düsseldorf, Deutschland
[3] Keel, A.: Holzaschen auf Deponien, Vortrag an der 3. Nationalen Deponietagung des
VBSA, Holzenergie Schweiz, Fisibach, 2017
[4] Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember
2015 (VVEA, SR 814.600), Stand am 1. Januar 2018
[5] Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA, SR 814.600),
Stand am 1. Juli 2011
[6] Bundesamt für Umwelt BAFU: Erläuternder Bericht zur Änderung der Verordnung über
die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR
814.600), 17.10.2017
[7] Rhyner, U.: Entsorgung von Holzaschen unter der VVEA, Referat Schweizer Sonderabfalltag, Schweizerischer Verband für Umwelttechnik SVUT/Agro Energie Schwyz AG,
5.6.2018, Olten
[8] Pohl, T., Bunge, R.: Entsorgung Holzasche: Holzasche heute – Eigenschaften und Entsorgung, Institut für Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC, Hochschule für Technik
Rapperswil HSR, Bundesamt für Umwelt BAFU, 2017
[9] Zürcher, R.: Entsorgung von Aschen und Filterstäuben aus Holzfeuerungen im Kanton
Bern, Masterarbeit im Rahmen des MAS Umwelttechnik und –management, Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Life Sciences FHNW, Muttenz, 2016
[10] Spahr, J.: Entsorgung von Aschen aus der Verbrennung von Altholz und Waldholz,
BKW AG/AEK Energie AG, 2016
[11] Häberli, B., Ständerätin CVP Thurgau: Lösung des Deponienotstandes bei der Entsorgung von Holzasche, Interpellation SR 17.3367, 30.5.2017
[12] Schenk, K.: VVEA 1.11.2018 Holzasche, Präsentation anlässlich 2. Runder Tisch „Entsorgung Holzasche“, 20.3.2018
[13] Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV, SR 814.318.142.1), Stand am
1. Januar 2016
[14] Schenk, K.; Abfallverordnung (VVEA): Anforderungen an Holzfeuerungen und Holzascheentsorgung, Bundesamt für Umwelt BAFU, in: 14. Holzenergie-Symposium „Verwendungsoptionen und neue Entwicklungen“, 16. September 2016, ETH Zürich, pp. 11
– 15, 2016, ISBN 3-908705-31-2, Thomas Nussbaumer (Hrsg.), 2016
[15] Jutz, M., Tobler, M.; Projekt HARVE Präsentation Projektstand, Sitzung Begleitgruppe
HARVE, 15.8.2018

– 69 –

– 70 –

Wärmespeicher mit Phasenwechsel (PCM)
für automatische Holzheizungen
David van Meggelen1, Gerald Piller2
1Boonstoppel

Engineering, Alblasserdam (NL)
2Schmid AG energy solutions, Eschlikon

Durch Energiespeicher kann Wärme bzw. Kälte temporär gespeichert und zu einem späteren
Zeitpunkt wieder verfügbar gemacht werden. Besonders bei regenerativen Wärmeerzeugungsanlagen fallen Energiebedarf und Energieerzeugung zeitlich oft nicht zusammen. Herkömmliche Energiespeicher speichern Wärme bzw. Kälte sensibel oder «fühlbar». Mit der
Energieaufnahme und -abgabe geht eine Temperaturerhöhung bzw. -absenkung einher.
Phase Change Material (PCM) sind Latentwärmespeicher und nutzen zusätzlich den Phasenübergang des Speichermaterials, zum Beispiel vom festem Zustand in den flüssigen und
umgekehrt (Bild 1). Boonstoppel Engineering hat in Zusammenarbeit mit Global-E-Systems
die Entwicklung von Phasenwechselmaterial (PCM) vom Halbfabrikat bis zum Endprodukt
begleitet.
Während der Zustandsänderung kann PCM grosse Energiemengen bei annährend konstanter Temperatur aufnehmen bzw. abgeben (Bild 2, Bild 3). Durch die Ausnutzung dieses reversiblen Prozesses kann die Speicherkapazität erheblich gesteigert und somit bei gleichbleibendem Energiebedarf die Behältergrösse verringert werden. Dies führt bei Speicherkesseln in Fernwärmesystemen zu einer markanten Platzersparnis. Für das in Bild 4 gezeigte
Beispiel einer Anlage mit automatischer Holzfeuerung ergibt sich eine Platzersparnis um den
Faktor 3 (Bild 5 und Bild 6). Die Energieauskopplung erfolgt dabei über einen langen Zeit–
raum auf annährend gleichem Temperaturniveau. Die thermische Isolierung kann weniger
aufwändig und kostenintensiv gestaltet werden.
Das Phasenwechselmaterial kann auf unterschiedliche Arten in den Speicherbehälter eingebracht werden, z.B. in gebundener Form (Granulat), als Makroverkapselung (Akkus, Platten,
Kugeln, etc.) oder als pumpfähiges PCM-Fluid (Slurry). Für die Leistung des Speichers ist die
Grösse der Wärmeübertragungsfläche entscheidend.
Die Schmelztemperatur der Phasenwechselmaterialien ist individuell an die jeweilige Anwendung anpassbar. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten im gesamten Bereich der Wärme- und Kältetechnik.
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Bild 1

Temperaturverlauf in Funktion des Energieinhalts für PCM.

Bild 2

Wärmeinhalt in Funktion der Temperatur für PCM und Wasser.
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Bild 3

Spezifische Wärmespeicherkapazität verschiedener Materialien bei einer Temperaturdifferenz von 15 K.

Bild 4

Anlagebeschreibung des Dimensionierungsbeispiels.
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Bild 5

Leistungsberechnung des Dimensionierungsbeispiels.

Bild 6

Vergleich zwischen herkömmlichen Speicher und PCM-Speicher.
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XyloChips – Continuous measurement of
woodchips energy content
Julien Ropp, Thierry Stäger, Roger Röthlisberger
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains

Abstract
Today, the energy content of wood chips is determined based on metering of heat delivered
by the boiler. Consequently, the wood chip supplier can only bill for the useful heat that the
consumer is able to produce with his boiler. The goal of this project was to develop a system
able to determine the energy content of wood chips at the time of delivery, as it is the case for
any other type of fuel. In order to achieve this goal, a dedicated device, which incorporates a
continuous measurement of moisture and of mass flow, was designed and built. These two
parameters, in addition to the constant values of the higher heating value (gross calorific value)
of dry wood and the average hydrogen content, allow to quickly determine the energy content
of wood chips. The first measurements under real conditions in the field showed that the energy
contained in a load of 40 m³ could be determined in less than 10 minutes with an error smaller
than 3 %. If these results are confirmed during the next phase of the project, much more
precise and objective measurement, independent from the customer’s boiler efficiency will
significantly simplify woodchips billing practices.

Zusammenfassung
Die Bestimmung des Energieinhalts von Waldhackschnitzeln basiert derzeit hauptsächlich auf
der Wärme, die von dem mit einem Wärmezähler ausgerüsteten Kessel geliefert wird. Der
Hackschnitzellieferant berechnet daher nur die Nutzenergie, die der Verbraucher mit seinem
Kessel produzieren kann. Das Ziel dieses Projekts war, den Energieinhalt von Hackschnitzeln
bei der Lieferung, wie bei jedem anderen Brennstoff, zu bestimmen. Dazu wurde eine Sondereinrichtung entwickelt und gebaut. Diese beinhaltet eine kontinuierliche Feuchtigkeits- sowie
eine Massedurchfluss-Messung. Die Verwendung dieser zwei Grössen, zusätzlich zu einem
konservativen Wert des Brennwerts des trockenen Holzes und des durchschnittlichen Wasserstoffgehalts ermöglicht, den Energiegehalt der Holzschnitzel zu bestimmen. Die ersten Feldmessungen unter realen Bedingungen ermöglichten, die in 40 m³ Holzschnitzel enthaltene
Energie in 10 Minuten mit einer Fehler von weniger als 3 % zu bestimmen. Wenn diese
Ergebnisse im Rahmen der nächsten Phase des Projekts bestätigt werden, wäre diese Messmethode viel präziser und objektiver als die derzeitige Praxis, die auf der Kombination eines
Wärmezählers und einer Schätzung der durchschnittlichen Kesseleffizienz basiert.
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1

Introduction

Nowadays, the woodchips energy content is most of the time determined based on the heat
supplied by the boiler, measured by a dedicated device. As a consequence, the woodchips
supplier cannot charge for the raw energy that is available, but for the useful energy fraction
that the consumer can produce with his boiler. For comparison, in the case of a motorist, this
would be equivalent to paying the fuel based on the mileage traveled and not based on the
amount consumed. In some other cases, billing is based on the mass (price per ton) or volume
(price per m³) of the woodchips supplied.
Although attractive by their apparent simplicity, the current economic systems are inappropriate from the point of view of the supplier as well as that of the consumer. Indeed, if the
current billing method seems at first glance to be in favor of the consumer, it also has a number
of major disadvantages. The billing via a heat meter forces the consumer to work with a single
and unique supplier. On the other hand, for a given fuel quality, it cannot directly recover the
benefits of an optimal management of heat production facilities and related investments. This
is already currently the case for billing modes to mass or volume. However, with this type of
contract, the supplier is not encouraged to supply woodchips with low humidity especially when
the bill is based on ton. Indeed, the wet woodchips has in this case more commercial value
than the dry one.

1.1 General description
1.1.1 Overall purpose
The aim of this project was to implement a system that allows the continuous determination of
the energy content and moisture content of woodchips during their delivery, and thus control
their homogeneity.
The energy content can be determined by measuring the wood mass and its moisture.
A significant contribution of such a system is that it allows to partially control the quality of the
woodchips provided and to give in any case their humidity class according to the standard EN
ISO 17225-4 [1].
Indeed, when passing under a humidity sensor, not only the average moisture of the batch is
determined, but also its dispersion. Large variations can then alert the user to either:
•

The presence of several different batches of woodchips;

•

A high degree of wood heterogeneity that could degrade the energy performance of the
boiler and increase pollutant emissions [2].
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1.1.2 Study conducted
Initially, after conception and realization, the device was characterized in laboratory by comparing the measurements carried out on samples series with those obtained by conventional
measurement according to the standard procedure. In a second step, the results having been
conclusive, measurements of several real loadings (40 m³) were carried out under real
conditions.
In summary, the work carried out was:
•

The design and the production of a flexible measuring device capable of reproducing the
operating conditions expected under real conditions (in particular the speed of measurement);

•

The characterization of the measurement accuracy according to the conditions of use by
comparing the results with those established on the basis of standardized sample
measurements, considering various species (beech, poplar, spruce / spruce, hardwood /
softwood mixtures, etc.) and grain sizes (P45S, P31S and P16S according to EN ISO
17225-1 [3]);

•

The development of an interface capable of calculating the energy content, based on the
total mass, on the average humidity and its range of variation, and on other parameters
(i.e. the average higher heating value and the average hydrogen content) needed for the
characterization of the delivery;

•

The issue of any useful recommendation for the next phase of testing in real conditions of
use.

1.2

Technical description

Based on a set of specifications established by the HEIG-VD, the measuring device was
designed and manufactured by the Aficor SA company in Chanéaz (VD),
In the laboratory, the system works in batch mode, processing volumes of material ranging
from 2 to 3 m³, depending on the following process (Figure 1 & Figure 2):
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•

Loading of the raw material in a hopper (1) equipped with a weighing system, a conveyor
belt with a width of one meter and an opening with a fixed width (70 cm) but with a variable
height. It is possible to load the hopper from the top via a bucket or laterally from a trailer
with a height of 1.10 m;

•

The hopper band conveyor (1) discharges onto the measuring conveyor belt (2), which is
equipped with a continuous weighing system (5) and with supports for the EDIT Laser
INFRABELT (6) infrared moisture analyzer (IR), as well as the SWR M-Sens 2 microwave
sensors (µW) (7). The configuration of this system can be freely set up longitudinally or
laterally (see Figure 2).

Figure 1

Laboratory measuring configuration.

The evacuation of the woodchips is done by a lifting conveyor belt (3) which drops the material
into big bags.
The return of the woodchips occurs via a carriage carrying two big bags which are emptied
into the hopper using a loading gantry (4).
The measuring device is operated centrally by a programmable controller.
All conveyors are mobile and can be easily set up during the field tests.
The continuous weighing system (5, TeleMetrix TMX 1010) consists of a roller fixed on two
load cells and of a speed sensor placed on a fixed roller. The assembly is connected to a
computer that transmits a mass flow signal to the controller.
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By its operating principle, the infrared humidity sensor (6) does not require contact with the
measured material. It is fixed on a gantry at a height ranging from 250 to 450 mm with the
conveyor belt and is coupled to a material detector.
Unlike the infrared sensor, the microwave moisture sensor (7) must be in direct contact with
the material. It is fixed on a skid mounted on a rail and supported by a counterweight allowing
the assembly to follow the height variations of the moving woodchips. The device consists of
two sensors that can be positioned longitudinally or laterally on the pad. If two sensors are
used, the humidity value is transmitted from the SWR computer to the PLC as a weighted
average.
The gantry supporting the humidity sensors can be freely positioned on the measuring module
(2) or at the outlet of the hopper (1).

Figure 2

Positions of mass and moisture sensors on the measuring conveyor.

1.3 Work conducted
The initial tests consisted of making the line fully operational, of making the programming of
the PLC reliable, and of calibrating the different sensors with different wood types and levels
of humidity. The steps were carried out in this particular order:
• Reliability of the PLC program;
• Calibration of the mass sensor and partial calibration of humidity sensors;
• Final calibration of humidity sensors;
• Continuous measurement of the energy contained in wood pellets under laboratory conditions and analysis of the accuracy and reproducibility;
• Test of the line under real conditions.
The set of tests for the first three bullet points above represents 200 runs.
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2

Results

2.1 In laboratory
2.1.1 Weight determination
Each test campaign mentioned in the X-axis of Figure 3 includes between 5 and 18 runs. The
relative differences between the load weight measurement when starting (via the hopper,
equipped with load cells) and the continuous measurement (via the weighing roller of the
measuring conveyor belt) are small.
In Figure 3, the weighing roller device is slightly over-calibrated since the overall average of
the differences is + 0.3%. But the gain and compensation conditions of the five last tests were
correct to validate the calibration of the mass sensor. They have relative differences smaller
than 0.5 % with confidence interval smaller than 1 % of the overall average.1
3
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Figure 3 Relative difference between the effective mass and continuous measurement.

2.1.2 Moisture determination
Once the humidity sensors were calibrated, five test campaigns (# 13 to # 17 in Figure 3) were
performed, each comprising seven runs. Five configurations representative of the market in
terms of wood species (ash, spruce, beech and poplar), moisture content (from 19 % to 40 %)
and particle size class (P16, P31 and P45S) were selected.

1 Reminder concerning the error bars: a standard deviation contains approx. 68 % of the values on

both sides of the overall average (assuming a normal distribution). The error bars in Figure 3
represent the confidence interval, determined for an α risk of 5 %. This means that a test under the
same conditions will give a value contained within this range in 95 % of the cases. Example: the
mass measured in campaign 15 has an average of -0.02 % and 95 % of its variability is contained
in a range of 0.4 % around this value
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The difference between the measured humidity and the reference humidity, as shown in Figure
4, is expressed as the relative humidity point. The reference humidity was determined by
laboratory analysis of samples collected during the woodchips passage.
During these tests, a single measuring cell was used for the microwave sensor. The average
relative humidity point of each sensor is close to zero. However, the standard deviation is
greater for the microwave sensor (3.0 % on average) than for the infrared sensor (1.7 % on
average). These differences are notable in configurations 3 and 5 (Figure 4).

Figure 4

Difference between the effective humidity and that measured via the IR and μW sensors.

The bigger variations observed with the microwave sensor are due to the different woodchips
rates expansions (the particle size class of batch 3 is P31 against P45 S for batch 5). The
signal of this sensor is influenced by the effective sensor surface in contact with the material.
Surface moisture is also an important element which can significantly influence the final result.
Specific tests allowed to evaluate the sensitivity of sensors to this phenomenon. After having
measured the moisture of a batch during a first passage under normal conditions, a second
run was carried out after having watered the surface of the same woodchips, upstream of the
sensors. Only small quantities of water (i.e. less than 0.5 l) were used in order to not significantly influence the average moisture of the batch.
The results in Table 1 show that both sensors recorded significantly higher humidity levels
during the second run and are therefore strongly influenced by the surface moisture. For the
IR sensor, this can be explained by the fact that spectrometer measurement only looks at the
surface of woodchips. For the µW sensor, a stronger bias was observed despite the fact that
it measures humidity deeper inside woodchips. This is likely due to the fact that the measuring
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cell of the µW sensor is in direct contact with the surface and so with the water. One of the
expected qualities of this measurement principle is that it should not be sensitive to surface
variation, which is unfortunately not the case here.

Table 1
Sensor

Influence of a water film on the measured moisture content.
Standard run

+ watering

Deviation

IR

20,8%

33.6%

+62%

µW

25,7%

61.1%

+138%

Laboratory value
21,3%

However, these results may be put into perspective because such a situation should not occur
under real conditions of use. Indeed, even if woodchips are subjected to heavy rain during
transport, the batch can be homogenized during its unloading in the hopper.
In addition, protections can be installed on the measuring conveyor belt to avoid any bias when
passing the woodchips under the moisture sensors, in case the complete installation could not
be fully protected against rain.

2.1.3 Energy determination
The determination of the energy contained in woodchips is assessed based on the determination of their mass, their humidity, and their net calorific value.
The gross calorific value at constant volume of the fuel with moisture content was determined
according to EN ISO 18125 [4]. Equation 1 expresses the net calorific value as received,
according to ISO 1928 [5] (January 2011), as a function of the dry gross calorific, the biofuel
moisture content as well as its hydrogen content (on a dry basis):
𝑞",$%&,' = )𝑞",*+.- − 206 · 𝜔4,- 5 × (1 − 0,01 · 𝑀: ) − 23,05 · 𝑀:

(1)

qV,gr,d = gross calorific value at constant volume of the dry (moisture-free) fuel [kJ·kg⁻¹];
qV,net,m = net calorific value at constant volume of the fuel with moisture content MT [kJ·kg⁻¹];
wH,d = hydrogen, percent mass fraction of the moisture-free fuel (includes the hydrogen from
the water of hydration of the mineral matter as well as hydrogen in the coal substance);
MT = total moisture content of the fuel for which the calculation is required.
Energy is the product of calorific value and mass (equation 2)
𝐸' = 𝑞",$%&,' × 𝑚'

Em = energy delivered from wet fuel [kJ];
mm = wet fuel mass [kg].
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(2)

These formulas have been used for the determination of continuous and static energy content
(laboratory control).
The actual average values, obtained from 42 samples, including several species, were:
qV,gr,d = 19.670 kJ·kg⁻¹ and wH,d = 6.1 %. Note that the confidence interval for qV,gr,d was
90 kJ·kg⁻¹ and for wH,d = 0.03 %, which confirmed their small derivation.
The energy collected is the result of the combination of mass and moisture measurements
from test campaigns 13 to 17 (shown in Figure 3), each consisting of seven runs.
The reference energy was calculated from the humidity, PCS and hydrogen values determined
in the laboratory. The reference mass was measured by the hopper weighing device.

Figure 5

Comparison between the effective energy and that measured via the IR and μW sensors.

The total energy contained in a batch of woodchips can be determined by integrating the
instantaneous energy, calculated on the basis of instantaneous mass and humidity or by using
the total mass and the average moisture. Both methods were evaluated experimentally and
the results showed greater precision and better repeatability for the second one. These results
are presented in Figure 5.
On average, the energy measured on the basis of the microwave sensor is 1.9 ± 4.8 % point
lower than the reference value determined in the laboratory against 2.1 ± 2.9 % point for the
IR sensor. These differences are at least partially due to the error of the mass sensor.
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2.2 Field campaign
2.2.1 Presentation
The validation tests under real conditions took place over two days, on the site of the company
Germaplaket in Yverdon-les-Bains (Figure 6). Three batches of different woodchips (moisture,
size or specie, approximately 40 m³ per batch) were used for this purpose. Each batch was
measured twice.
Due to the continuous unloading of the material, the hopper weighing device could not be used
to determine the reference masses. To overcome this, each batch was weighed using an
official truck scale before the first pass.
In order to account for the woodchips that were not measured (woodchips left in the skip or in
the hopper, woodchips that fell beside the hopper during unloading, samples collected, etc.),
the reference mass of the batches were estimated by subtracting 50 kg for the first run and
60 kg for the second run, to the mass measured by the truck scale.
Wood samples were taken at regular intervals during each run and analyzed in the laboratory
to determine the calorific value and the reference moisture. The measurements of 40 m³ of
woodchips took ten minutes.

Figure 6

Field test under real conditions, with a 40 m³ load.

Since the number of tests was minimal (three test configurations, repeated twice), the error
bars on the following graphs no longer represent a 95 % confidence interval (which would be
calculated from two samples only) but directly the standard deviation.
The woodchips tested are representative of the products delivered by Germaplaket.
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2.3 Results
The average mass error is -0.9 % with a reproducibility of ± 0.5 % (Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.).

Figure 7

Comparison between the official weight and the cumulative mass

Figure 8

Comparison between the effective humidity and that measured by the IR and µW sensors.
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The humidity sensors have been calibrated to operate in a range of 20 % to 40 %. The poplar
tested had a moisture content of 47 %. If the IR sensor slightly differs from what was deter–
mined in the laboratory, the μW sensor far exceeded the target value (Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.). Therefore, it seems that the latter:
•

does not tolerate extrapolation to the calibration range as well than IR;

•

and/or that the surface humidity was too high in this case, which could humidify the measuring cell of the sensor and produce the same effect noticed during laboratory watering
tests (Table 1).

Figure 9 shows directly the consequence of an error in the moisture measurement on the
energy content. The variations between the laboratory and the field can reach 61% in the case
of the energy determined from the μW sensor.

Figure 9

Comparison between the effective energy and that determined via the IR and μW sensors.

When considering only batches with humidity falling within the calibration range (20 % to 40 %
of moisture), the maximum error on the total energy is 1.4 % for the IR and 9.5 % for the μW.
These values are comparable to the tolerated errors on a thermal energy meter (between 2
and 7 % depending on the class and the conditions of use according to EN 1434-1 [6]).
However, in the case of customer billing based on a heat meter, it is very difficult to estimate
the seasonal efficiency of the heat generator, which can be as low as 50 % to 60 % and it
strongly depends on the design of the installation, its maintenance, and the operating
conditions.
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3

Conclusions

The current difficulties in determining the woodchips energy content at delivery by the supplier
and the customer led to the development in a complete system that can measure energy
contained in wood pellets continuously and repeatable manner during delivery.
The first tests carried out in laboratory conditions allowed to validate a concept comprising an
unloading hopper conforming the material to a measuring conveyor equipped with humidity
sensors of different technologies (infrared and microwave) and a weighing roller. A validation
phase under real conditions confirmed the performance of the system.
On the one hand, the mass is measured with an accuracy of less than 1 % and a repeatability
of the order of 0.5 %. On the other hand, the infrared moisture sensor has been shown to be
more accurate and reliable than the microwave one because it is less biased by the surface
humidity of woodchips, and because it does not depend on woodchips sizes.
The first tests under real conditions have shown that the measuring device is able to determine
in 10 minutes the energy contained in a load of 40 m³ of woodchips, with a humidity of 20 to
40 % and with an error less than 3 %. These promising results, however, still need to be
confirmed by further tests encompassing a wider type of woodchips, comprising different
species, size and moisture levels.
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Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Entwicklung einer neuartigen Schneckenrostfeuerung für aschereiche Brennstoffe vorgestellt. Basierend auf einem Prototyp 1 mit 33 kW Nennleistung wurde
ein optimierter Prototyp 2 mit 35 kW entwickelt und in Wieselburg bei Bioenergy 2020+ auf
dem Prüfstand getestet und vermessen. Parallel dazu wurden Berechnungsmodelle der Hochschule Luzern für die Brennstoffkonversion auf dem Rost und die Strömungs- und Verbrennungssimulation der Gasphase auf die Verhältnisse einer Schneckenrostfeuerung weiterentwickelt und mit den Messdaten der 35 kW Feuerung validiert. Im Weiteren wurde ein Skalierungskonzept erarbeitet, um ein Scale-up der Feuerungsleistung von 35 kW auf 150 kW auszuführen. Dazu wurden verschiedene geometrische Varianten rechnerisch modelliert und
simuliert und die Ergebnisse für die Auslegung der definitiven Konstruktion verwendet.
Die Messungen am 35 kW-Prototyp zeigen, dass die Schneckenrostfeuerung bei Volllast und
bei Teillast tiefe Emissionen an Kohlenmonoxid (CO), Staub und Stickoxiden (NOX) erreichen
kann. Mit Holzpellets werden CO < 50 mg/mn3, Staub < 30 mg/mn3 und NOX < 150 mg/mn3 bei
13 Vol.-% O2 sicher erreicht. Zudem ist die Feuerung in der Lage, verschiedene landwirtschaftliche Brennstoffe mit Aschegehalten bis zu 7 Gew.-%. zu verbrennen, wobei allerdings Staub
und NOX im Abgas ansteigen.
Für die Skalierung wurde berücksichtigt, dass in den verschiedenen Zonen der Feuerung unterschiedliche chemische und physikalische Effekte entscheidend sind: Für die Brennstoffkonversionszone wurde die thermische Rostflächenbelastung konstant belassen, für die Brennkammer die Verweilzeit und für die Sekundärluftdüsen das Impulsstromdichteverhältnis.
Die Simulationen zeigen, dass die mit diesen Regeln skalierte Schneckengeometrie bereits
sehr gute Emissionswerte erzielt.

1

Einleitung

Energieholz und andere biogene Brennstoffe können mit hoher Effektivität fossile Brennstoffe
substituieren. Da die Qualität von biogenen Brennstoffen schwankt und ein erhöhter Aschegehalt Verschlackung und Feinstaub verursachen kann, besteht ein Bedarf an Feuerungen zur
Nutzung von Brennstoffen mit erhöhtem Aschegehalt. Dazu muss Verschlackung entweder
verhindert oder durch eine geeignete Entaschung und Austragung soweit beherrscht werden,
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dass ausreichend lange Betriebszeiten ohne Unterbruch erzielt werden. Wegen des entsprechenden Aufwands sind aschereiche Brennstoffe eine Herausforderung für Feuerungen im
Leistungsbereich von weniger als 1 MW oder gar weniger als 300 kW. Von früheren Untersuchungen ist bekannt, dass zur Vermeidung von Verschlackung und zur Erzielung niedriger
Emissionen an Feinstaub aus Aschebestandteilen eine gestufte Verbrennung und niedrige
Glutbettemperaturen vorteilhaft sind [1]. Durch gestufte Verbrennung und Luftstufung kann
zudem eine Reduktion der Stickoxidemissionen erzielt werden [2].
Die Entwicklung von Feuerungen für aschereiche Biomassebrennstoffe ist für Anwendungen
in vielen europäischen Ländern von Interesse, weshalb das vorgestellte Projekt im Rahmen
einer ERA-NET-Zusammenarbeit mit Institutionen aus Österreich (Bioenergy 2020+, TU Graz
und Schmid energy solutions GmbH Standort Zöbern), Schweden (Umea University und Lulea
University of Technology) und der Schweiz (Hochschule Luzern, Verenum und Schmid AG
energy solutions) durchgeführt wird. Bioenergy 2020+ koordiniert das Gesamtprojekt und ist
verantwortlich für die Untersuchungen an den Prototypen mit 33 kW und 35 kW [3], während
das schweizerische Projektteam einen 150 kW-Prototyp entwickelt und parallel dazu in
Schweden Untersuchungen zur Verschlackung durchgeführt werden.
Der Beitrag behandelt die Entwicklung der 150 kW-Schneckenrostfeuerung nach dem in Bild 1
dargestellten Prinzip. Die Modellierung des Rostes und CFD-Verbrennungssimulationen der
Hochschule Luzern wurde mit Messungen von Bioenergy 2020+ am 35 kW-Prototyp in Wieselburg validiert.

Bild 1

Schema der Schneckenrostfeuerung.
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2

Ziel

Basierend auf einen Prototyp der Schneckenrostfeuerung mit 33 kW Leistung wurde vorab ein
optimierter Prototyp 2 mit 35 kW entwickelt. Im vorgestellten Projektteil soll eine Skalierung
auf 150 kW ausgeführt werden. Dazu sollen das Vorgehen für ein geeignetes Up-scaling beschrieben und mit Modellierung des Feuerungsprinzips Varianten zur Optimierung der Geometrie und Lufteindüsung untersucht werden. Das Feuerungsprinzip soll den Einsatz von
Brennstoffen mit Aschegehalten bis 1 Gew.% ohne Feinstaubabscheider ermöglichen und
dabei den Staubgrenzwert der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) von 50 mg/m3 bei 13 Vol.-% O2
unterschreiten. Für Leistungen über 100 kW soll ein Aschegehalt bis 2 Gew.-% ermöglicht
werden und der Staubgrenzwert mit einem Elektroabscheider eingehalten werden.

3

Modellierung

3.1 Modellierung der Brennstoffkonversion auf dem Rost
3.1.1 Modellansatz
Die Umwandlung von Brennstoff auf einem Rost ist ein transienter und dreidimensionaler
Prozess [4]. Der Prozess kann auf ein eindimensionales Problem vereinfacht werden. Dazu
wird eine Brennstoffsäule während ihres Laufs über den Rost beobachtet respektive simuliert,
was als Lagrange Betrachtungsweise bezeichnet wird (Bild 2, [5]). Für viele Anwendungen
wird damit eine ausreichende Beschreibung des Umwandlungsprozesses erzielt [6], [7] und
die Berechnung ist wesentlich schneller als für komplexere 3D-Modelle [8]. Damit ermöglichen
vereinfachte Modelle die Durchführung zahlreicher Parametervariationen und dienen dazu, die
Randbedingungen für Strömungssimulationen der Gasphase im Feuerraum bereit zu stellen.
Das Modell basiert auf dem Ansatz von Martinez et al. [5], das mit einem «Thick-Layer»-Ansatz
(die Partikel werden nicht als isotherm angenommen) erweitert wurde [9]. Im Weiteren wurde
die Stickstoff-Chemie ergänzt und die Rostdynamik an eine Schneckenfeuerung angepasst.
Mit dem so erweiterten Modell kann unter anderem der Einfluss folgender Parameter untersucht werden: Schneckensteigung, Primärluftüberschuss, Wassergehalt, Last, Primärlufttemperatur, Schüttdichte, Brennstoffdichte, Brennstoffgrösse, Stickstoffgehalt sowie Ort der Luftzufuhr im Rost. Eine Vermischung der Partikel auf dem Rost und mögliche Schürwirkungen
werden durch das Modell der wandernden Säule dagegen nicht erfasst [4]. Da diese Effekte
die Brennstoffkonversion beschleunigen können [10], weist das Modell Korrekturterme auf,
welche die Umsetzung beschleunigen respektive verlangsamen können.
Im Modell wird das Brennstoffbett als kontinuierliches, zweiphasiges, poröses Medium beschrieben, durch welches die Primärluft sowie die brennbaren Gase (Pyrolysegase und Gase
des Kohleausbrandes) in den Feuerraum strömen. Die Feststoffphase besteht dabei aus kugelförmigen Brennstoffpartikeln gleicher Grösse. Die Partikel werden aus mehreren thermischen Schalen beschrieben und damit ein Temperaturgradient innerhalb der Partikel berücksichtigt (Bild 3). Während des Umwandlungsprozesses verliert ein Partikel an Masse, zuerst
durch Trocknung und anschliessend durch Pyrolyse und Vergasung. Dabei nehmen die Dichte
sowie das Volumen des Brennstoffbetts ab.

– 91 –

Der Ascheanteil des Holzes wird als inert betrachtet. Die Gasphase besteht aus H2O, O2, N2,
CO, CO2, CH4, H2, C6H6 (stellvertretend für Teer), NH3, HCN und NO. Die Erhaltungsgleichungen für Masse, Energie und Spezies werden mit einem Finite-Volumen-Verfahren iterativ gelöst.

Bild 2

Modell der „wandernden Säulen“: Eine Brennstoff-Säule wird während der Wanderung über
den bewegten Schneckenrost beobachtet (Lagrange-Formulierung) [5].

Bild 3

Schalen-Ansatz: Jedes Brennstoffpartikel besteht aus mehreren Schalen, die durch Wärmeleitung verbunden sind [9].

3.1.2 Transport- und Erhaltungsgleichungen des Brennstoffbetts
Gl. 1 beschreibt den Massenerhalt der Feststoffphase in einer Brennstoffsäule:

¶mSolid
= - RmSolid
¶t

Gl. 1

𝑚"#$%& ist die Feststoff-Masse eines endlichen Volumens innerhalb der Laufsäule und 𝑅()#$%&
ist der Quellterm der Feststoffumwandlung. Die feste und flüssige Masse der Laufsäule besteht aus Wasser (𝑚+,-./ ), trockenem Holz (𝑚1/2+##& ), Kohle (𝑚34,/ ) und Asche (𝑚5"4 ).
Die Energieerhaltung im Falle der Laufsäule wird in Gl. 2 beschrieben.
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𝑚)#$%& ∙ 𝑐89 ∙

𝜕𝑇"
= 𝑄̇A& + 𝑄̇AC + 𝑄̇/& + D 𝑄̇/E
𝜕𝑡

Gl. 2

%

Gl. 2 zeigt, dass sich die Temperatur 𝑇" des Feststoffs infolge Wärmeleitung Q̇GH , innerhalb der
Feststoffphase in einer Laufsäule (über die Grenze eines Finite-Volumen-Elements), infolge
von Wärmekonvektion Q̇GI zwischen Feststoff- und Gasphase (innerhalb eines Finite-Volumens), infolge Strahlung Q̇JH zwischen der Brennraumwand und dem Brennstoffbett und
infolge chemischen Volumen-Reaktionen ∑M Q̇JL innerhalb eines Finite-Volumens ändert. cOP
ist die massegemittelte Wärmekapazität des Feststoffs.
Im Falle des Thin-Layer-Ansatzes wirken sämtliche Wärmequellen und -senken homogen auf
den Feststoff. Folglich sind es Volumenquellen. Im Fall eines Thick-Layers-Ansatzes wirken
die Wärmekonvektion von Feststoff Q̇GI zu Gasphase und die Wärmestrahlung Q̇JH auf die
äusserste Schicht, wohingegen die chemischen Reaktionen ∑M Q̇JL weiterhin Volumenreaktionen bleiben – nur dass sie abhängig von der jeweiligen Schicht-Temperatur ist.
Gl. 3 beschreibt die Masseerhaltung der Gasphase. Die Masse des Gases im Finite-Volumen
ändert sich infolge von Konvektion (aus einem Nachbar-Finite-Volumen) (2. Term in Gl. 3) und
infolge von Umsetzung des Feststoffs zu Gas (𝑅(Q ).

𝜕𝑚Q
𝜕𝑚Q
+ 𝑣Q
= 𝑅(Q
𝜕𝑡
𝜕𝑧

Gl. 3

Der Quellterm für die Gasphase R UV ist die Summe der Quellen infolge Verdampfung,
Pyrolyse und Kohlevergasung. Der Index i steht für alle berücksichtigten Spezies, in diesem
Fall O2, N2, H2O, CO, CO2, H2, CH4, C6H6, NO, HCN, und NH3. cOW is die massegemittelte
Wärmekapazität der Gasphase (innerhalb eines finiten Volumen).
Die Gastemperatur innerhalb eines finiten Volumens wird infolge Wärmetransport (eigentlich
Massetransport) über die Volumengrenze mit der Geschwindigkeit vg (2. Term in Gl. 4), Wärmeleitung in der Gasphase (Q̇GH,VYZ ) und Wärmekonvektion vom Feststoff zur Gasphase (Q̇GI ).

mV ∙ cOV ∙

∂TV ∂_vV ⋅ cOV ⋅ TV b
+
= Q̇ GH,VYZ − Q̇ GI
∂t
∂z

Gl. 4

3.1.3 Trocknung, Pyrolyse und Vergasung
Gemäss Gl. 2 wird die gesamte Wärme infolge Strahlung, Konvektion und Leitung zum Aufwärmen beziehungsweise Kühlen der Laufsäule verwendet. Wenn die Temperatur der entsprechenden Schicht eines Brennstoffpartikels die Verdampfungstemperatur von Wasser
(373 K) erreicht, dient die gesamte Wärme der Verdampfung in der jeweiligen Schicht und die
Temperatur bleibt bis zur vollständigen Verdampfung konstant. Sobald das gesamte Wasser
in der Schicht im Element (k,j,i) verdampft ist, kann die Temperatur des Feststoffes infolge von
externer Wärmezufuhr weiter steigen und zu Pyrolyse und Kohlevergasung führen. Wenn die
Temperatur des trockenen Holzes hoch genug ist, startet die Pyrolyse.
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flüchtige Stoffe 1

Holz trocken

Teer + flüchtige Stoffe 2

Kohle + flüchtige Stoffe 3
Bild 4

Umwandlungspfad von Holz trocken zu flüchtige Stoffe 1, Teer und flüchtige Stoffe 2 und
Kohle und flüchtige Stoffe 3 nach Modellansätzen von [11], [12], [13], [14], [15].

Die Pyrolyse-Reaktionen bestehen aus drei Konkurrenzreaktionen (Gl. 6, Gl. 7, Gl. 8, Bild 4).
Die erste wandelt Holz direkt in flüchtige Stoffe um, die zweite in Teer und flüchtige Gase und
die dritte in Kohle und flüchtige Gase. Der Massenanteil der flüchtigen Gase wird so gewählt,
dass das C-H-Verhältnis von Holz mit der Summenformel C1.4O0.7Nx erfüllt bleibt. Damit wird
eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen Werten in [9] sichergestellt. Die stöchiometrischen Koeffizienten für NH3, HCN und NO hängen nach [16] vom Luft-/Brennstoffverhältnis (Luftüberschusszahl λ) und vom Stickstoffgehalt des Brennstoffs ab und sind in Bild 5
exemplarisch für einen Stickstoffgehalt von 0.15 Gew.-% dargestellt.
Die bei der Pyrolyse entstehende Kohle wird gemäss Gl. 9 umgesetzt. Je nach Temperatur
wird mehr CO oder mehr CO2 produziert, was durch die Gleichgewichtsreaktion nach Boudouard beschrieben wird.

Tabelle 1

Chemische Prozesse im Brennstoffbett – Feststoffphase.

Prozess

Globalreaktion

Trocknen

Holzfeucht

à

H2O(l) à H2O(g)

Gl. 5

flüchtige

CH1.4O0.7N0.0035→ 0.34 CH4 + 0.62 CO

Gl. 6

Stoffe 1

+0.02 H2 + 0.04 CO2 + a NH3 +b HCN

Holztrocken +
H2O(g)

+ c⋅NO + d N2

Pyrolyse

Holztrocken

(CH1.4O0.7N0.0035) 1

KohleVergasung

C(s) + Θ-1 O2

à

Teer +

CH1.4O0.7N0.0035 à 0.13 C6H6 + 0.05 H2

flüchtige

+ 0.22 CO2 + 0.26 H2O + a NH3 +b

Stoffe 2

HCN + c NO + d N2

Kohle +

CH1.4O0.7N0.0035 à0.76 C(s) + 0.08 CH4

flüchtige

+ 0.16 H2 + 0.16 CO2 + 0.38 H2O +

Stoffe 3

a NH3 +b HCN + c NO + d N2

CO, CO2,

C + Θ-1 O2 à 2(1 - Θ-1)CO + ( 2 / Θ-1

HCN, NO, N2

- 1)CO2 + 9e-6 HCN + 5e-5NO + 5e4N2 ; Θ = f(T)

1 Entspricht einem Stickstoffgehalt von 0.2 Gew.-% im Holz
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Gl. 7

Gl. 8

Gl. 9

Bild 5

Einfluss der Primärluftzahl (λprimär) auf den Umwandlungsgrad von Brennstoffstickstoff zu
Ammoniak (NH3), Cyanwasserstoff (HCN), Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoff N2 im Rohgas bei der gestuften Holzverbrennung für einen Stickstoffgehalt von 0.15 Gew.-% nach [16].

3.2 3D-CFD-Modell mit reduzierter N-Chemie in der Gasphase
Für die 3D-Computersimulationen wurde der kommerzielle Ansys-Fluent CFD Code [17] eingesetzt. Dieser verwendet die (stationären) reynoldsgemittelten Erhaltungsgleichungen
(RANS). Die Turbulenz wird mit dem Standard κ-ϵ-Turbulenzmodell modelliert. In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Gleichungen vorgestellt.

3.2.1 Transport- und Erhaltungsgleichungen der Gasphase
Der verwendete dreidimensionale Strömungssolver löst die Massenerhaltung (Gl. 10), die
Impulserhaltung (Gl. 11), die Energieerhaltung (Gl. 12) und die Spezieserhaltung (Gl. 13) für
eine allgemeine Fluidströmung [17].

𝜕𝜌
𝜕
_𝜌𝑢g b = 0
+
𝜕𝑡 𝜕𝑥g
𝜕(𝜌𝑢% )
𝜕
𝜕𝑝 𝜕𝜏%g
_𝜌𝑢g 𝑢% b = −
+
+
+ 𝐹%
𝜕𝑡
𝜕𝑥g
𝜕𝑥% 𝜕𝑥g

Gl. 10
Gl. 11

Dabei sind i=1,2,3 die Indizes für die drei geometrischen Dimensionen, ρ die Dichte, ui die
Geschwindigkeit in xi Richtung, p der statische Druck, τij der Spannungstensor der viskosen
Kräfte und Fi eine Volumenkraft.

𝜕
𝜕𝑝
𝜕
𝜕 o
(𝜌𝐻) −
_𝜌𝑢g 𝐻b =
+
(𝐽 + 𝑢g 𝜏%g ) + 𝑢g 𝐹g
𝜕𝑡
𝜕𝑡 𝜕𝑥g
𝜕𝑥g g

Gl. 12

H ist die Enthalpie und uj⋅Fj die Leistung infolge Volumenkräften.
Der Term, JHj ist der Enthalpie-Diffusions-Term.

𝜕𝐽gE
𝜕
𝜕
(𝜌𝑌E ) +
_𝜌𝑢g 𝑌E b = −
+ 𝜔̇ E
𝜕𝑡
𝜕𝑥g
𝜕𝑥g

Gl. 13

Jkj ist die Diffusion der Spezies k in Richtung j und 𝜔̇ E der Quellterm von Spezies k infolge
chemischer Reaktionen.
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3.2.2 Chemische Reaktionen und Verbrennungsmodell
Der Quellterm der chemischen Reaktionen 𝜔̇ E in Gl. 13, wird mit dem Eddy-Dissipation-Concept-Modell (EDC-Modell) berechnet [18]. Das EDC-Modell ermöglicht die Anwendung
detaillierter Verbrennungschemie basierend auf Arrhenius-Gleichungen in turbulenten Flammen. Die Motivation für einen detaillierten Mechanismus liegt darin, den Einfluss der verschiedenen chemischen Reaktionsraten zu berücksichtigen. In dieser Arbeit wird ein reduzierter Mechanismus verwendet, der folgende 11 Spezies berücksichtigt: O2, N2, CO, CO2, H2O,
H2, CH4, C6H6, NO, NH3, HCN. Der Mechanismus umfasst 10 Reaktionen, wovon vier die
Stickstoffchemie abbilden.

4

Skalierungskonzept

4.1 Begriffe und Skalierungsansätze
Zur Beschreibung von Wärmeerzeugern wird der leistungsabhängige Skalierungsfaktor f wie
folgt definiert:
•

f=

Q2

Gl. 14

•

Q1
•

Q1 = Feuerungswärmeleistung der Anlage im Basisfall
•

Q2 = Feuerungswärmeleistung der skalierten Anlage

Unter Vernachlässigung indirekter Skaleneffekte (etwa einem Anstieg der Temperatur als
Folge von mit der Grösse sinkenden spezifischen Flächen und reduzierten spezifischen Wärmeverlusten) wird die Feuerung vereinfachend in eine Prozesseinheit der Feststoffumwandlung (zum Beispiel einen Rost) und eine anschliessende Prozesseinheit der Gasphasenreaktionen (zum Beispiel der Nachbrennkammer) unterteilt:
•

Prozesseinheit 1 (Rost): Für den Rost ist der Erhalt der spezifischen Rostflächenbelastung in kW/m2 anzustreben. Dafür gilt A2/A1 = f.

•

Prozesseinheit 2 (Nachbrennkammer): Für die Gasphasenreaktionen wird als primäre
Scale-up Anforderung vorausgesetzt, dass die mittlere Verweilzeit konstant bleibt. Dies
ist gleichbedeutend mit einem Erhalt der spezifischen Volumen mit V2/V1 = f. Als erster
Ansatz wird auch die Erhaltung der Form geprüft mit (L2/L1)3 = f.

4.2 Strömungstechnische Betrachtungen - Sekundärluftströmung
Die Eindüsung von Sekundärluft in die Hauptströmung in einer Brennkammer entspricht oft
der Anordnung eines querangeströmten Freistrahl (Jet in Cross Flow, JICF, [19]). Die wichtigste Kennzahl zur Charakterisierung eines querangeströmten Freistrahls ist das Produkt von
Impulsverhältnis IV und Düsendurchmesser D [19]. Beim Impulsverhältnis handelt es sich
eigentlich um das Verhältnis der Impulsstromdichten. Für den Freistrahl (Index D) in eine
beliebige Grundströmung (Index G) gilt:
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IVDG =

Gl. 15

r D × uD2 DD
r D × uD2 *
=
D
rG × uG2 DG
rG × uG2

wobei:
×

IVDG

Impulsverhältnis zwischen Düsen- und Grundströmung, [-]

×

DD*

mit der relevanten Kanaldimension normierter Durchmesser der
Strahleindüsung, [-]

Das Produkt von Impulsverhältnis IV und Düsendurchmesser D beeinflusst bei einem JICF
einerseits die Eindringtiefe des Strahls in die Grundströmung. Für die Eindringtiefe des Strahls
weit stromabwärts der Eindüsung gilt:

yD¥ ! IVDG × DBK

Gl. 16

Eigene Untersuchungen haben gezeigt [20], dass für optimale Durchmischung bei einseitiger
Eindüsung ein normiertes Impulsstromdichteverhältnis von 0.2 bis 0.3 ideal ist, bei gegenseitiger Eindüsung um 0.5.

4.3 Einfluss Up-scaling
4.3.1 Verhalten der charakteristischen Grössen bei Skalierung
Tabelle 2 zeigt die drei Skalierungsvarianten, welche die obigen Bedingungen erfüllen.

Tabelle 2

Analysierte reale Varianten.
Skalierungsregel

Zone

Bauteil

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Rost

Schneckendurchmesser

n0.5

n0.5

n0.5

Rost

Schneckenlänge

n0.5

n0.5

n0.5

Rost/BK

BK-Durch. @ SL

n0.5

n0.5

n0.5

BK

Brennkammerhöhe

n0.33

1

n0.166

BK

BK-Durchmesser 2

n0.33

n0.5

n0.417

BK

BK-Durchmesser 3

n0.33

n0.5

n0.417

Die Fläche des Rostes wird in allen drei Skalierungsvarianten proportional zur Leistung
skaliert, sodass die Rostflächenbelastung für alle Skalierungsarten konstant bleibt (Bild 6). Der
Schneckendurchmesser und die Länge der Schnecke nehmen proportional zur Wurzel des
u
Skalierungsfaktors zu ~ √𝑛 . Die Gasgeschwindigkeit bleibt über dem Rost konstant, was ein
ähnliches Mitreissen von Partikeln erwarten lässt.
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Bild 6

Bild 8

Einfluss der Skalierung auf die
Rostflächenbelastung.

Bild 7

Einfluss der Skalierung auf das Reynolds- Bild 9
zahlverhältnis in der Brennkammer.

Einfluss der Skalierung auf die Gasgeschwindigkeit über dem Rost.

Einfluss der Skalierung auf das Höhe-zuDurchmesser-Verhältnis der Brennkammer.

Bild 8 zeigt den Einfluss der Skalierung auf die Reynoldszahl. Bei allen drei Varianten nimmt
die Reynoldszahl mit zunehmender Leistung zu. Variante 2 zeigt den geringsten Anstieg, weil
die Geschwindigkeit in der Brennkammer konstant – d.h. identisch zur Originalfeuerung –
bleibt. Wegen der Zunahme der Reynoldszahl bei allen drei Varianten ist zu erwarten, dass
die Mischung und demzufolge auch die Verbrennung der skalierten Brennkammer besser als
in der Originalfeuerung wird.
Variante 1 zeigt unabhängig von der Skalierung ein konstantes Höhe-zu-Durchmesser-Verhältnis der Brennkammer (Bild 9). Bei Variante 2 und Variante 3 sinkt dieses stetig mit höherer
Skalierung. Bei Variante 2 ist der Wert bereits bei einer Skalierung um den Faktor 3 kleiner als
3. Bei Variante 3 liegt der Wert bei einer Skalierung um den Faktor 6 bei 2.93. Ein optimales
Höhe-zu-Durchmesser-Verhältnis liegt zwischen 3 und 5. Zu tiefe Werte können zu einer unvollständigen Verbrennung führen (kleinere Reynoldszahl Bild 8) und gleichzeitig zu einer höheren Eintrittstemperatur in den Wärmeübertrager (weniger Wärmeabgabe durch Mantelfläche,
da diese kleiner ist).
Ein grosses Höhe-zu-Durchmesser-Verhältnis führt zu höherem Druckverlust und zu einer
höheren Bauart (respektive Mehrzug-Brennkammer).
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4.3.2 Schlussfolgerungen für die Skalierung von Rost und Brennkammer
Anhand der obigen Ergebnisse wird die Skalierung des Rostes mit konstanter Rostflächenbelastung als erster Ansatz gewählt. Für die Skalierung der Brennkammer und für das weitere
Vorgehen wird grundsätzlich Variante 1 gewählt. Da die maximale Höhe der Feuerung jedoch
limitiert ist, wird eine in der Höhe etwas gestauchte Variante 1 ausgeführt. Ein Nachteil von
Variante 1 ist, dass der Druckverlust im Vergleich zur Originalfeuerung und zu Variante 2 leicht
zunimmt. Vorteilhaft ist dagegen das günstigere Höhe-zu-Durchmesserverhältnis der Brennkammer.

4.4 Skalierung Sekundärluft
Mit den Gl. 17 – Gl. 23 werden die Terme zum Impulsstromdichteverhältnis von Prototyp 2
und in Gl. 24 daraus das Impulsstromdichteverhältnis berechnet.

P = m! Batro × H i

Gl. 17

m! SL = m! Batro × Lst × lSL

Gl. 18

ltotal = lPL + lSL

Gl. 19

uD =

m! SL
=
å AD × r D

m! Batro × Lst × lSL
H i × 29 ×

( DD ) 2
× p × rD
4

Gl. 20

é J × kg × m3 ù
35'000 × 5.58 ×1.1
émù
uD =
= 8.77 ê ú
ê
ú
2
2
(0.007)
s × J × m × kg û
ësû
18'300 '000 × 29 ×
× 3.14 ×1.2 ë
4
uG =

uG =

Gl. 21

( Lst + 1 + w) × P
m! PL + m! B
=
( DBK ) 2
ABK × r BK
Hi ×
× r BK
4

Gl. 22

é J × kg × m3 ù
(5.58 + 1 + 0.08) × 35000
émù
= 1.24 ê ú
ê
ú
2
2
(0.17)
s × J × m × kg û
ësû
18'300 '000 ×
× 3.14 × 0.451 ë
4

Gl. 23

IVeff =

r D × uD2 DD
1.2 × 8.77 2 0.007
=
= 0.48
rG × uG2 DBK
0.451×1.242 0.170
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Gl. 24

Für Fälle mit gegenseitiger Eindüsung ist ein Impulsstromdichteverhältnis um 0.48 sinnvoll
[20]. Werden die Querschnittsflächen der Brennkammer beim Ort der Sekundärlufteindüsung
und die Querschnittsflächen der Sekundärluftdüsen proportional zur Wärmeleistung skaliert,
bleiben die Austrittsgeschwindigkeit der Luft aus der Düse und der Grundströmung konstant
und folglich das Impulsstromdichteverhältnis erhalten:

IVeffskaliert

5

r D × uD2
=
rG × uG2

skaliert

DDskaliert

skaliert

DBKskaliert

=

r D × uD2

Ursprung

n × DDUrsprung

Ursprung

n × DBKUrsprung

rG × uG2

= 0.48

Gl. 25

Ergebnisse Bettmodell

Bei den untersuchten Feuerungen handelt es sich um Prototypen der Schneckenrostfeuerung
mit einer Nennleistung zwischen 33 kW und 200 kW. Die Primärluft wird gegen Ende des
Rostes eingeblasen. Wenn nicht anders erwähnt, wird die Feuerung mit Holzpellets mit einem
Wassergehalt von etwa 8 Gew.-% betrieben. Das Primärluft-λ beträgt im Standardfall etwa 0.7
und das globale λ etwa 1.8. Das Rechenprogramm wurde im Rahmen eines NFP 66-Projekts
auf Plausibilität und Einhaltung der Masse-, Energie- und Spezieserhaltung untersucht und
dokumentiert [9].

5.1 Gesetzmässigkeiten einer Transportschnecke
Für den Fördermassenstrom einer Förderschnecke nach Bild 10 gilt:

m! B = r × j ×
mit:
𝑚̇v
𝜌
𝜑
𝜌⋅𝜑
D
S
n

Bild 10

p × D2
4

×S ×n

Gl. 26

= Massenstrom Brennstoff
= Dichte Brennstoff
= Füllungsgrad
= Schüttdichte
= Schneckendurchmesser
= Ganghöhe Schnecke
= Drehzahl Schnecke

Aufbau eines Schneckenförderers mit Vollschnecke. 1 Schnecke, 2 Schneckenwelle, 3
Trog, 4 Endlager, 5 Antriebslager, 6 Zwischenlager, 7 Antrieb, 8 Aufgabestutzen, 9 Auslauf,
10 Zwischenauslauf mit Schieber [21].
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Daraus ergibt sich für die Wärmeleistung:

p ×D
Q! = m! B × H i = r × j ×
× S × n × Hi
4
2

Gl. 27

mit Hi = Heizwert
Gemäss [21] skaliert die Ganghöhe S einer Förderschnecke mit dessen Durchmesser bis zu
einem Durchmesser von 315 mm. Für grössere Durchmesser skaliert die Ganghöhe etwas
unterproportional mit dem Schneckendurchmesser.
Tabelle 3 Hauptdaten von Vollschnecken gemäss DIN 15262 [21]
Durchmesser D [mm]

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

Ganghöhe S [mm]

160

200

250

315

355

400

450

500

560

Drehzahl nmax min-1

150

135

120

108

96

84

75

67

60

5.2 Vergleich Schneckenzone Prototyp 1 und Prototyp 2
Prototyp 1 und Prototyp 2 werden mit unterschiedlichen Drehzahlen betrieben. Der Grund für
die unterschiedliche Drehzahl liegt in der Anfangssteigung der Schnecke, die bei Prototyp 2
grösser ist. Somit fördert die Schnecke von Prototyp 2 mehr Brennstoff pro Umdrehung (Gl.
26 - Gl. 27). Unterhalb der Brennkammer erfolgt im Prototyp 2 eine Reduktion der Ganghöhe.
Das führt dazu, dass der Brennstoff unterhalb der Brennkammer langsamer gefördert wird und
eine längere Verweilzeit hat, was bei gleicher Stelle auf dem Rost zu einem tieferen
Brennstoffbett führt. Folglich ist mit Prototyp 2 bei sonst gleichbleibenden Bedingungen ein
besserer Abbrand des Brennstoffbettes zu erwarten. Aus Bild 11 ist ersichtlich, dass der
infolge Pyrolyse erzeugte Wasserdampf geometrisch bei Prototyp 2 früher erscheint, was
ebenfalls eine Folge der langsameren Brennstoffförderung unterhalb der Brennkammer ist. Mit
einem Sprung in der Steigung der Schnecke kann der Abbrand somit beschleunigt oder verlangsamt werden und die Steigung der Schnecke ist damit ein Optimierungsparameter. Anstatt die Schnecke zu verändern, kann auch die Füllmenge verändert werden.

Bild 11

Simuliertes Brennstoffbett und Wassermassenflussbruchteil bei Vollast für die Geometrie /
Schnecke von Prototyp 1 (links) und Prototyp 2 (rechts).
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6

Ergebnisse kombinierte 1D-3D-CFD-Simulationen

6.1 Validierung mit Messungen am 35 kW Prototyp
Für die Validierung mit Experimenten nach [3] werden drei Betriebspunktgruppen betrachtet.
Diese werden so gewählt, dass analysiert werden kann, ob das Modell bei unterschiedlichen
Betriebspunkten die Trends korrekt simuliert und für Voraussagen verwendet werden kann.

Tabelle 4

Betriebspunktgruppen für die Validierung der numerischen Modelle.

Betriebspunktgruppe

1

2

3

100 %
35 kW

100 %
35 kW

30 %
10.5 kW

λprimär (Experiment)

0.7 ÷ 0.8

1.0 ÷ 1.35

1.37 ÷ 1.94

λprimär (Simulation)

0.77

1.06

1.68

λtotal (Experiment)

1.37 ÷ 1.68

1.40 ÷ 2.82

1.60 ÷ 3.30

λtotal (Simulation)

1.40 ÷ 1.62

1.23 ÷ 2.09

1.84 ÷ 4.04

Last
Leistung

Die Resultate zeigen, dass die CO-Voraussagen vernünftig sind. Wegen der Vereinfachungen
(stationäre Bedingungen, keine Interaktion zwischen Brennstoff und Schnecke, homogener
Brennstoff, vereinfachte Wandwärmeverluste, keine Ablagerungen, Partikel vernachlässigt) ist
jedoch bei der Vorausberechnung über mehrere Betriebspunkte mit Abweichungen zu rechnen. Das Modell ermöglicht jedoch eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten
Betriebspunkten. So simuliert es in der Betriebsgruppe 2 einen CO-Anstieg bei tiefem Luftüberschuss von λ < 1.3 (Bild 13) und in Gruppe 3 einen Anstieg von CO bei hohem Luftüberschuss von λ > 2.4. Das Modell kann auch die experimentelle Erfahrung bestätigen, dass Betriebspunktgruppe 1 bei tieferen λ’s tiefere CO-Emissionen als Betriebspunktgruppe 2 und 3
aufweist. Dies ist eine Folge der zweistufigen Verbrennung, die im Idealfall ein Primär-λ im
Bereich von 0.7 hat.
Schwieriger ist die exakte Voraussage des Punkts, ab dem der CO-Anstieg mit sinkendem λ
auftritt. Dieser Punkt hängt von der lokalen Verfügbarkeit von Sauerstoff für die CO-Oxidation
ab, was durch Interaktionen zwischen Turbulenz und Chemie, möglicherweise mit Radikalen
und zusätzlich transienten Phänomenen wie etwa der Rostbewegung beeinflusst werden
kann, die im Modell nicht berücksichtigt sind. Diese Betriebspunkte zeigen jedoch auch im
Experiment grosse Standardabweichungen.
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Bild 12

Gemessene und berechnete CO-Werte für Betriebspunktgruppe 1.

Bild 13

Gemessene und berechnete CO-Werte für Betriebspunktgruppe 2.

Bild 14

Gemessene und berechnete CO-Werte für Betriebspunktgruppe 3.
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6.2 Varianten der 150 kW Feuerung
6.2.1 Entfernung von Sekundärluft zur Schnecke
Die Erfahrung zeigt, dass eine zweistufige Verbrennung zu einer vollständigeren Verbrennung
führen kann. Im Weiteren ist auch eine NO-Reduktion möglich, vorausgesetzt die Verweilzeit
in der unterstöchiometrischen Zone ist genügend lang und die Temperatur ausreichend hoch.
Bild 15 zeigt drei Geometrien, in denen diese Bedingungen variiert werden.

Bild 15

Numerische Netze und Schnitt für die Original Geometrie und einer erhöhten Distanz
zwischen Schnecke und Sekundärluft um 5 cm respektive 10 cm.

Bild 16 zeigt, dass bei gleichem λ die Simulation für die Geometrie mit dem längsten Abstand
zwischen der Primär- und der Sekundärluft die niedrigsten CO-Werte vorausberechnet. Dies
ermöglicht auch, dass bei gleichen CO-Werten ein tieferes λ gefahren werden kann, was zu
einem höheren Wirkungsgrad führt.

Bild 16

CO Emissionen als Funktion von λ für unterschiedliche Distanzen zwischen Schnecke
und Sekundärluft.
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6.2.2 Einfluss Drall
Bild 17 zeigt die numerischen Netze für die Originalgeometrie und für die Geometrie mit Drall.

Bild 17

Numerische Netze und Schnitt für die Original Geometrie und für die Geometrie mit Drall.

Bild 19 und Bild 20 zeigen Iso-Volumen mit CO-Konzentration über 500 mg/mn3 bei 13 Vol.-%
O2 im Standardfall ohne Drall und im Fall mit Drall bei Volllast (150 kW). Es ist ersichtlich, dass
das CO ohne Drall früher oxidiert wird. Mit Drall bildet sich eine Zyklonströmung (Bild 21 und
Bild 22), welche die chaotische Durchmischung hemmt.

Bild 18

CO in Abhängigkeit von λ für Fälle mit und ohne Drall.
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Bild 19

CO Iso-Volumen mit CO > 500 mg/mn3
bei 13 Vol.-% O2 im Standardfall ohne
Drall bei Volllast (150 kW).

Bild 20

CO Iso-Volumen mit CO > 500 mg/mn3
bei 13 Vol.-% O2 im Fall mit Drall bei
Volllast (150 kW).

Bild 21

Stromlinien aus der Sekundärluft im
Standardfall ohne Drall bei Volllast
(150 kW).

Bild 22

Stromlinien aus der Sekundärluft im
Fall mit Drall bei Volllast (150 kW).

– 106 –

6.2.3 Einfluss Anzahl Düsen

Bild 23

Stromlinien der Sekundärluft für die Fälle einer Eindüsung mit allen Düsen (links), mit 50%
der Düsen (Mitte) und mit 25% der Düsen (rechts).

Wie die Berechnungen in Kapitel 4.4 zeigen, hat die Variante mit allen Düsen ein gutes Impuls–
stromdichteverhältnis von 0.48. Wird die Düsenzahl reduziert, erhöht sich das Verhältnis in
den untersuchten Fällen um einen Faktor von ungefähr 2 und 4.

Bild 24

CO in Abhängigkeit von λ für Fälle mit unterschiedlichen Düsenanzahl der Sekundärluft.

Bei 29 Düsen sind sowohl CO als auch NOX bei gleichem λ am tiefsten. Grund für die höheren
CO-Emissionen bei weniger Düsen ist die schlechtere Durchmischung.
Die Berechnungen bestätigen die Erfahrung, dass bei gegenseitiger Eindüsung ein Impulsstromdichteverhältnis im Bereich um 0.5 ideal ist [20].
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7

Schlussfolgerungen

Die Messungen am 35 kW-Prototyp zeigen, dass die Schneckenrostfeuerung sowohl bei Volllast als auch bei Teillast tiefe Emissionen erreichen kann. Mit Holzpellets werden CO
< 50 mg/mn3, Staub < 30 mg/mn3 und NOX < 150 mg/mn3 bei 13 Vol.-% O2 sicher erreicht.
Die Feuerung ist in der Lage, verschiedene Brennstoffe aus der Landwirtschaft wie Müllereinebenprodukte (MNP), Mykotoxin Mais, Olivenkerne etc. mit Aschegehalten bis zu 7 Gew.-%.
zu verbrennen, wobei die Emissionen an Staub und NOX ansteigen.
Die Validierung der numerischen Modelle mit den experimentellen Daten des 35 kW-Prototyps
zeigen eine vernünftige Übereinstimmung der CO-Emissionen. Die simulierten Trends der COEmissionen auf Variationen des Primärlambda, des Globallambda und der Leistung werden
korrekt wiedergegeben. Die Modellierung kann deshalb sinnvoll genutzt werden zur Vorausberechnung der Trends an der skalierten Geometrie.
Für die Skalierung wurde berücksichtigt, dass in den verschiedenen Zonen der Feuerung unterschiedliche chemische und physikalische Effekte entscheidend sind: Für die Brennstoffkonversionszone wurde die thermische Rostflächenbelastung konstant belassen, für die Brennkammer die Verweilzeit und für die Sekundärluftdüsen das Impulsstromdichteverhältnis. Die
Simulationen zeigen, dass die mit diesen Regeln hochskalierte Schneckengeometrie bereits
sehr gute simulierte Emissionswerte zeigt. Bezüglich den bereits sehr tiefen CO-Emissionen
in der Standardvariante zeigt der Fall mit einem grösseren Abstand zwischen Sekundärlufteindüsung und Schnecke noch eine theoretische Verbesserung. Der Grund liegt in der besseren
Durchmischung der Pyrolysegase vor Eindüsung der Sekundärluft. Die Variante mit Drall wirkt
optisch gut, führt aber zu unverbrannten Strähnen in der Mitte der Brennkammer und damit zu
höheren CO-Emissionen.

Verdankung
Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des ERA-NET-Projekts „Advanced adjustable grate
solutions for future fuel flexible biomass combustion technologies – GrateAdvance“ in Zusammenarbeit mit der Firma SCHMID AG energy solutions durchgeführt und vom Bundesamt für
Energie (BFE) sowie vom SCCER Biosweet durch Innosuisse unterstützt.

– 108 –

8

Literatur

[1]

Oser, M.; Nussbaumer, T.: Low particle furnace for wood pellets based on advanced
staged combustion, Science in Thermal and Chemical Biomass Conversion, Volume 1,
CPL Press, Newbury Berks (UK), 2006, ISBN 1-872691-97-8, 215–227

[2]

Nussbaumer, T.: Combustion and Co-combustion of Biomass: Fundamentals, Technologies, and Primary Measures for Emission Reduction, Energy & Fuels, 2003, 1510 –
1521

[3]

Feldmeier, S.; Wopienka, E.; Schwarz, M.; Pfeifer, C.: Utilization of various non-woody
biomass fuels in an innovative multi-fuel combustion concept, European Biomass Conference and Exhibition, 2018, Kopenhagen

[4]

Kiener, M.; Martinez, J.; Nussbaumer, T.: Brennstoffkonversion auf dem Rost – Modellierung und Betriebseinflüsse, 13. Holzenergie-Symposium. 2014: ETH Zürich, 129 – 148

[5]

Martinez-Garcia, J.; Nussbaumer, T.: A One-Dimensional Transient Solid Fuel Conversion Model for Grate Combustion Optimization. Combustion Science and Technology, 2015. 187(8), 1208-1228

[6]

Thunman, H.: Principles and Models of Solid Fuel Combustion, Department of Energy
Conversion, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2001

[7]

Yang, Y.B.: Mathematical modelling of MSW incineration on a travelling bed, Waste
Management 22, 2002

[8]

Mahmoudi, A. H.: Prediction of heat-up, drying and gasification of fixed and moving beds
by the Discrete Particle Method (DPM), PhD Thesis, Université du Luxembourg, 2015

[9]

Barroso, G.; Nussbaumer, T.: Development and Validation of a Combined 1D-Fuel-Bedand 3D-CFD-Model for the Simulation of Moving Grate Boilers, European Biomass
Conference and Exhibition, 2017, Stockholm, Sweden

[10] Ryu, C.; Shin, D.; Choi, S.: Effect of fuel layer mixing in waste bed combustion, Advances
in Environmental Research 5, 257-267, 2001
[11] Di Blasi, C.: Influences of model assumptions on the predictions of cellulose pyrolysis in
the heat transfer controlled regime, Fuel, Volume 75, Issue 1, 1996, 58-66
[12] Di Blasi, C.: Modeling chemical and physical processes of wood and biomass pyrolysis,
Progress in Energy and Combustion Science 34 (2008) 47–90
[13] Di Blasi, C.: Numerical simulation of cellulose pyrolysis, Biomass and Bioenergy Volume
7, Issues 1–6, 1994, 87-98
[14] Papadikis, K.; Gu, S.; Bridgwater, A.V.: Application of CFD to model fast pyrolysis of
biomass, Fuel Processing Technology, 90, 2009, 504–512
[15] Shafizadeh, F. : Introduction to pyrolysis of biomass, Journal of Analytical and Applied
Pyrolysis, Volume 3, Issue 4, 1982, 283-305
[16] Keller, R.: Primärmassnahmen zur NOx₋Minderung bei der Holzverbrennung mit dem
Schwerpunkt der Luftstufung. Forschungsbericht Nr. 18, ISBN 3 260 05370 0, 1994

– 109 –

[17] ANSYS, I., ANSYS Fluent Theory Guide Release 16.1, I. ANSYS, 2016
[18] Magnussen, B.F.: On the Structure of Turbulence and a Generalized Eddy Dissipation
Concept for Chemical Reaction in Turbulent Flow, 19th American Institute of Aeronautics
and Astronautics Aerospace Science Meeting. 1981: St. Louis, Missouri, USA. p. 7
[19] Margason, R: Fifty Years of Jet in Cross Flow Research; NASA Ames Research Center,
USA; 1993
[20] Nussbaumer, T.; Kiener, M.; Horat, P.: Fluid dynamic optimization of grate boilers with
scaled model flow experiments, CFD modeling, and measurements in practice, Biomass
and Bioenergy, 76:11-23; 2015
[21] Grote, K.-H., Feldhusen, J.: Dubbel. Wiesbaden: Springer Berlin Heidelberg, 2007. ISBN 978-3-540-68191-5. S. 1-1798

– 110 –

Hackschnitzel- und Pelletfeuerung
von 20 kW bis 80 kW
mit integrierbarem Elektroabscheider
Michael Strassl, Johannes Edelbauer, Ferdinand Tischler
ETA Heiztechnik, Hofkirchen (A)

Zusammenfassung
Es wurde eine neue Baureihe von Hackgut-Kesseln im Leistungsbereich von 20 kW bis
80 kW entwickelt, dessen auffälligste Neuerung die Möglichkeit zur Integration eines elektrostatischen Partikelabscheiders ist. Kessel und Abscheider bilden eine kompakte Einheit und
sind perfekt aufeinander abgestimmt. Wesentliches Ziel der Entwicklung war die Gewährleistung eines sehr niedrigen Emissionsniveaus nicht nur unter definierten Laborbedingungen
sondern vor allem im Praxisbetrieb. Der Vorteil für den Kunden liegt darin, sein eigenes oder
lokal verfügbares Hackgut unterschiedlicher Qualität einsetzen zu können, ohne Beanstandungen bei Emissionsmessungen vor Ort befürchten zu müssen. Die Bauweise des Abscheiders orientiert sich an industriellen Plattenelektroabscheidern, es wurde grosses Augenmerk
auf gute Abscheidegrade gelegt. Wesentlich dafür sind eine geringe Strömungsgeschwindigkeit im Abscheidebereich und eine vollautomatische Reinigung von Elektrode und Abscheideflächen. Die Gestaltung der Brennkammer erfolgte mit dem Ziel eine hohe BrennstoffFlexibilität bei gleichzeitig möglichst niedrigen Emissionswerten von CO, OGC, NOX und Gesamtstaub zu erreichen. Dazu wurden umfangreiche CFD-Simulationen der Verbrennung
durchgeführt und daraus resultierend entsprechende Optimierungen vorgenommen. Die entstandene Kesselbaureihe, genannt eHack, wurde 2016 als Serienprodukt erfolgreich am
Markt eingeführt.

Summary
ETA developed a new generation of wood chip boilers in a power range of 20 to 80 kW. The
most striking feature is the option to integrate an electrostatic precipitator. Major goal of the
development was to reach very low emissions not just in a well defined test setting but also
in the field, operated with wood chips of varying quality. The concept of the precipitator is based on industrial ESPs, the target was a good filter rate at a high reliability. A low flue gas velocity within the precipitator, large collecting surfaces and an automated cleaning system are
vital to reach this target. The combustion chamber was designed with the objective to allow a
high fuel flexibility while ensure low emissions of CO, OGC, NOX and dust. CFD simulations
were carried out for optimization of chamber geometriy and air inlets. The resulting boiler generation called eHack was introduced onto the market in 2016.
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1

Einleitung

Vollautomatisierte Hackgutheizungen im Leistungsbereich < 100 kW haben in den letzten
Jahren zunehmende Bedeutung für die Wärmeversorgung von landwirtschaftlichen Betrieben, Tischlereien und anderen kleineren Gewerbebetrieben gewonnen. Oftmals kommen
dabei die verwendeten Brennstoffe vom Betrieb selbst, etwa Hackgut aus dem eigenen Wald
oder unbehandelte Holzreste aus der Möbelproduktion. Teilweise gibt es auch kleine regionale Versorger, die den Brennstoff aus der Umgebung liefern. Dadurch sind die Brennstoffkosten für den Betreiber gering und klar kalkulierbar. Es treten kaum Transportkosten für das
Brennmaterial auf, die Abhängigkeit vom globalen Energiepreisniveau ist bei kleinen Hackgutanlagen minimal. Durch die fortschreitende Entwicklung der Anlagentechnik arbeiten aktuelle Produkte sehr zuverlässig und komfortabel und verfeuern ein breites Sortiment an
Brennstoffen mit hohem Wirkungsgrad und geringen Emissionen. Aus diesen Gründen erfreuen sich Hackgutkessel grosser Beliebtheit und die Nachfrage ist entsprechend hoch.
Der zulässige Ausstoss von Schadstoffen aus Holzfeuerungen ist länderspezifisch unterschiedlich. Grundsätzlich muss zwischen den ermittelten Emissionen unter Laborbedingungen, etwa bei der Typenprüfung gemäss EN303-5, und den gemessenen Emissionen im
Praxisbetrieb, etwa bei der wiederkehrenden Messung in Deutschland nach der 1.BimSchV,
unterschieden werden. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass im Labor ausgesuchter Prüfbrennstoff bester Qualität verwendet werden kann, während in den Anlagen vor Ort meist betriebseigenes Hackgut verwendet wird. Speziell die vor Ort gemessenen partikelförmigen
Emissionen (Gesamtstaub) weisen oft deutlich höhere Werte auf als bei der Typenprüfung.
Teilweise kommt es auch zur Überschreitung der im Feld zulässigen Grenzwerte. Während
bei augenscheinlich minderwertigem Hackgut (tlw. vermodert, hoher Nadel- und Feinanteil,..)
ein solches Ergebnis für den Betreiber noch einigermassen verständlich ist, gibt es auch
Holzarten, welche allein durch ihre chemische Zusammensetzung den vermehrten Ausstoss
von Partikeln begünstigen [1, 2]. Speziell ein erhöhter Kaliumgehalt im Brennstoff führt zu
vermehrter Bildung von anorganischen Feinstäuben, welche zum Teil mit dem Abgas ausgetragen werden. Selbst vermeintlich „schöner“ Brennstoff kann dadurch zu erhöhten Staubemissionen führen und bei der Staubmessung vor Ort Probleme verursachen.
Zur Abscheidung von Partikeln aus einem Abgasstrom haben sich nachgeschaltete elektrostatische Abscheider in Grossanlagen bei der Verfeuerung unterschiedlichster Brennstoffe
bewährt. Die Umlegung solcher Abscheider auf Kleinfeuerungsanlagen ist, ausgelöst durch
die vor-Ort Messungen in der Schweiz und später in Deutschland, bereits vor etlichen Jahren
begonnen worden und es kommen laufend neue Produkte auf den Markt. Die Betriebsbedingungen für elektrostatische Partikelabscheider bei Kleinfeuerungsanalgen sind aufgrund der
zahlreichen instationären Betriebszustände und der begrenzen Platzverhältnisse ungleich
schwieriger. Eine gute Abstimmung von Heizkessel und Partikelabscheider wird dadurch
noch bedeutender. Grundvoraussetzung für einen hohen Abscheidegrad sind grosse Abscheideflächen und möglichst niedrige Abgasgeschwindigkeiten im Abscheidebereich. Im
Gegensatz zu filternden Systemen (Gewebefilter) nimmt bei elektrostatischen Partikelabscheidern der Abscheidegrad mit dem Verschmutzungszustand ab. Damit der Abscheidegrad über die Kesselbetriebsdauer möglichst stabil bleibt, ist eine automatische Abreinigung
von Elektrode und Abscheideflächen unabdingbar.
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ETA Heiztechnik hat sich für die neue Generation an Hackgutkesseln das Ziel gesetzt optional einen elektrostatischen Partikelabscheider in den Kessel zu integrieren. Es wurde eine
kompakte Einheit aus Kessel und Abscheider angestrebt, bei der jedoch keine Kompromisse
bezüglich der Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Abscheiders eingegangen wurden.

2

Konzept und Umsetzung

2.1

Übersicht

Grundlegende Ziele der Entwicklung der neuen Kesselgeneration (gennannt eHack) waren
•
•
•
•
•

Optionale Integration eines elektrostatischen Partikelabscheiders
Automatische Abreinigung des Abscheiders und des gesamten Wärmetauschers
Optimierung der Brennkammer zur Gewährleistung hoher Brennstoff-Flexibilität bei
gleichzeitig minimalem Schadstoffausstoss
Weiterentwicklung sämtlicher Kesselkomponenten basierend auf 15 Jahren
Erfahrung mit der Baureihe ETA Hack
Möglichst kompakte Abmessungen trotz des integrierten Abscheiders.

In Bild 1 ist der grundlegende Aufbau eines eHack mit 45kW Nennleistung zu sehen. Der
Brennstoff wird über eine Einkammer-Zellradschleuse in die grosszügig ausgelegte Brennkammer (1) auf den Segment-Drehrost (2) gebracht. Dieser besteht aus einzelnen zueinander beweglichen Gussteilen und kann beim Entaschungsvorgang eine vollständige Umdrehung durchführen. Die Zündung erfolgt rasch und energiesparend durch zwei parallele Glühzünder. Die Verbrennung findet bei möglichst niedrigem Restsauerstoffgehalt und möglichst
starker Stufung der Verbrennungsluft (Kapitel 2.2) statt. Nach der Durchbrandöffnung passiert das Abgas den Strahlungszug (3) des Wärmetauschers, bei dem durch einen patentierten Abreinigungsmechanismus (4) die Bildung der sonst üblichen Aschekegel verhindert wird
(Detail siehe Bild 2). Der anschliessende Rohrwärmetauscher (5) ist einzügig ausgeführt und
mit hocheffizienten Wirbulatoren aus Edelstahl bestückt. In der darunter liegenden Wendekammer sorgt ein Schubboden (6) für den Transport der Flugasche zur Entaschungsschnecke. Der elektrostatische Abscheider (7) im letzten Abgaszug besteht aus einem Hochspannungsmodul, der Sprühelektrode, den Abscheideflächen und dem Abreinigungskorb (siehe
auch Bild 4). Die Abreinigung von Elektrode und Flächen passiert automatisch bei jedem Entaschungsvorgang des Kessels. Das folgende Abgasgebläse (8) setzt auf die neueste ECMotortechnologie zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme in allen Lastbereichen.
Die benötigte Stellfläche ist nur unwesentlich grösser als bei dem Vorgängermodell ETA
Hack ohne Abscheider, aber deutlich kleiner als bei Anlagen mit externem Partikelabscheider. Zudem sind Rücklaufanhebung und Abgasrückführung bereits integriert.
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Bild 1: Schnittbild eHack45.

Bild 2: Ascherechen über der Brennkammerabdeckung.

2.2

Brennkammer

Die Gestaltung der Brennkammer wurde durch begleitende CFD-Simulationen unterstützt.
Zur Ermittlung der dazu notwendigen Randbedingungen wurden Messungen der Brenngaszusammensetzung direkt über dem Glutbett durchgeführt [3]. Wie in zahlreichen Arbeiten
gezeigt [4-6] kann mittels CFD die Zufuhr der Sekundärluft für eine möglichst gute Durchmischung sowohl in Nenn- als auch in Teillast optimiert werden. Als Resultat wird bei der
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eHack-Baureihe ein sehr guter CO-Ausbrand sowohl für trockene als auch für feuchte
Brennstoffe (bis W35) bei kleinem Gesamtluftüberschuss (l < 1.4 bei Nennlast) erreicht. Bild
3 zeigt exemplarisch einen Schnitt durch die obere Sekundärluftzufuhr bei Nennlast. Dargestellt sind die Stromlinien der Sekundärluft und in Farbe die Geschwindigkeit der resultierenden Strömung. Deutlich sichtbar ist der ausgeprägte Drall, der für die gute Durchmischung
von Sekundärluft mit den Brenngasen aus der Primärverbrennungszone sorgt.
Die Brennkammerauskleidung besteht aus Feuerfest-Beton, welcher bei ETA seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Ein neuartiges Dichtungssystem sorgt für die Minimierung
von Falschlufteinträgen, was vor allem für niedrige Emissionen im Teillastbetrieb wichtig ist.
Eine geregelte, vollintegrierte Abgasrückführung stellt bei sehr trockenen Brennstoffen sicher, dass die Brennkammer nicht überhitzt und weder Rost noch Auskleidung Schaden
nehmen.
Zur Reduzierung der ausgetragenen Feinstaubfracht aus der Brennkammer gibt es zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen [z.B. 7]. Wesentlich ist das geregelte Einhalten eines niedrigen Luftüberschusses in der Primärverbrennungszone. Ein innovatives Regelungskonzept sorgt beim eHack dafür, die optimalen Verbrennungsbedingungen in Abhängigkeit der Brennstoffbeschaffenheit automatisch einzustellen. Notwendig ist allerdings etwas
zusätzliche Sensorik zur stufenlosen Detektion der Glutbetthöhe am Rost. Mit diesen Massnahmen können die Staubemissionen noch vor dem Abscheider verringert werden. Vor allem
unter stabilen Laborbedingungen bei qualitativ gutem Brennstoff lassen sich so hervorragende Werte (siehe 3.1) erzielen. Für den Betrieb mit Praxishackgut unter wechselnden Lastbedingungen ist jedoch der elektrostatische Partikelabscheider das zentrale Bauteil zum Erreichen niedrigster Staubemissionen.

Bild 3: Schnitt durch die obere Sekundärluftebene, CFD-Simulation Strömungsgeschwindigkeit.
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2.3

Elektrostatischer Partikelabscheider

Der Aufbau des elektrostatischen Abscheiders folgt grob dem konventionellen Muster industrieller Plattenelektrofilter. Um hohe Abscheidegrade zu erreichen, sind unter anderem grosse
Abscheideflächen und eine möglichst geringe Strömungsgeschwindigkeit erforderlich [8]. Die
Turbulenz im Abscheidebereich soll niedrig sein, um einen Wiedereintrag bereits abgeschiedener Partikel zu verhindern. Ein Konzept, bei dem der Rohrwärmetauscher als Abscheidefläche verwendet wird, schied aus diesen Gründen aus. Es wurde ein dezidierter Bereich
(siehe Bild 4) mit langsamer Strömungsgeschwindigkeit (< 1,5 m/s) und relativ grosser Verweilzeit für den Abscheider geschaffen. Die Filterbelastung liegt im Bereich 40 – 60 mm/s.
Zur Aufladung der Partikel wird eine sogenannte Sprühelektrode verwendet, welche über
den Querschnitt verteilt zahlreiche Spitzen zur Generierung einer hohen elektrischen Feldstärke aufweist. Das eingesetzte Hochspannungsmodul liefert eine max. Spannung von
30 kV, je nach Kesselbaugrösse variiert der Maximalstrom zwischen 1 und 2 mA.
Im Praxisbetrieb mit Hackgut wird in dieser Konfiguration ein Abscheidegrad von > 80 %
erreicht. Um diesen Abscheidegrad langfristig zu erhalten, muss eine regelmässige automatische Abreinigung der Abscheideflächen und der Sprühelektrode erfolgen. Beim eHack erfolgt die Abreinigung über einen Reinigungskorb rein mechanisch, es wird also weder Spülwasser noch Druckluft benötigt. In den Zeiten, in denen der Kipprost die Entaschung durchführt, findet auch die Reinigung des Abscheiders statt. Der Saugzug befindet sich dabei im
Stillstand und die Luftklappen werden geschlossen, es werden also auch in der Abreinigungsphase keine bereits agglomerierten Partikel ausgetragen. Eine ausgeklügelte Mechanik macht es möglich den gesamten Kessel samt Partikelabscheider mit nur zwei Antrieben
vollständig abzureinigen und zu entaschen.

Bild 4: Elektrostatischer Partikelabscheider im letzten Abgaszug.
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3

Resultate

3.1

Typenprüfung ohne Abscheider

Die eHack-Baureihe wurde am BLT Wieselburg nach EN303-5 typengeprüft, die Zulassung
erfolgte für
•

•
•

Hackgut (Brennstoff B1 nach EN303-5)
Klassen A1 und A2 nach ISO 17225-4 (max. 35% Wassergehalt)
Partikelgrösse P16S – P31S nach ISO17225-4 (G30 – G50 nach ÖNORM M 7133)
Holzpellets (Brennstoff C1 nach EN303-5)
Klassen A1 und A2 nach ISO 17225-2
Miscanthushäcksel (Brennstoff E nach EN303-5).

Exemplarisch sind in Tabelle 1 (Nennleistung) und Tabelle 2 (minimale Leistung) die Resultate des Modells mit 45 kW Nennleistung angeführt. Die Prüfung erfolgte mit Hackgut bester
Qualität, Wassergehalt ca. 20 %, Aschegehalt < 1% bei sehr geringem Feinanteil und deaktiviertem Partikelabscheider. Die insgesamt sehr niedrigen Emissionswerte bei der Typenprüfung zeigen die gute Auslegung der Brennkammer und die Wirksamkeit der Primärmassnahmen zur Emissionsreduktion. Trotz des zusätzlichen Platzbedarfs für den integrierten
Abscheider konnten die Abstrahlverluste gering gehalten werden, der Kesselwirkungsgrad
erreichte bei Nennleistung knapp 95 %.

Tabelle 1: Ergebnisse Typenprüfung eHack45, Nennleistung; Bezugssauerstoff 13 Vol.-%.
Parameter

Wert

Einheit

44

[kW]

94,7

[%]

Gesamtstaub

7

[mg/mn³]

Kohlenmonoxid (CO)

19

[mg/mn³]

organisch gebundener Kohlenstoff (OGC)

<1

[mg/mn³]

Stickoxide (NOx)

112

[mg/mn³]

Kesselleistung
Kesselwirkungsgrad

Tabelle 2: Ergebnisse Typenprüfung eHack45, kleinste Leistung; Bezugssauerstoff 13 Vol.-%.
Parameter

Wert

Einheit

Kesselleistung

7,6

[kW]

Kesselwirkungsgrad

92,9

[%]

Gesamtstaub

6

[mg/mn³]

Kohlenmonoxid (CO)

49

[mg/mn³]

organisch gebundener Kohlenstoff (OGC))

2

[mg/mn³]

Stickoxide (NOx)

69

[mg/mn³]
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3.2

Wirksamkeitsnachweis elektrostatischer Abscheider

Zum Nachweis der Wirksamkeit und der Ermittlung des Abscheidegrades wurden am BLT
Wieselburg vier aufeinanderfolgende Staubmessungen nach VDI 2066 durchgeführt. Der
elektrostatische Abscheider war dabei abwechselnd aus- und eingeschaltet. Das verwendete
Hackgut wies einen Aschegehalt von 2,3 % auf, der Feinanteil war sehr hoch und das Material war teilweise vermodert. Damit fällt dieses Material nicht mehr unter die im Kessel zugelassenen Klassen A1 und A2 (gemäss EN14961), zum Test des Abscheiders war es jedoch
sehr gut geeignet. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der einzelnen Staubmessungen, der daraus errechnete Abscheidegrad lag bei hervorragenden 94 %. Wie aus den Messwerten ohne
Abscheider ersichtlich, steigen die Staubemissionen bei schlechter Hackgut-Qualität stark
an. Der etwa in Deutschland geforderte Mindest-Abscheidegrad von 50 % (für die BAFA
Förderwürdigkeit) würde in diesem Fall nicht ausreichen um den gesetzlichen Grenzwert von
20 mg/mn³ einhalten zu können.
Tabelle 3: Messdaten Wirksamkeitsnachweis integrierter Abscheider eHack45, Bezugssauerstoff 13
Vol.-%.
Parameter
Kesselleistung [kW]

46,5

46,5

46,8

46,8

Abscheider

AUS

EIN

AUS

EIN

71

4

67

4

Gesamtstaub [mg/mn³]

3.3

Feldmessungen, Beurteilung Verfügbarkeit

Im Zuge von Prüfstands- und Feldtests wurden zahlreiche Versuche zur Ermittlung des Abscheidegrads und der Verfügbarkeit des integrierten Abscheiders durchgeführt. Der Kessel
wurde vollautomatisch betrieben, es erfolgte keine vorherige manuelle Reinigung. Exemplarisch sind in Tabelle 4 einige Messergebnisse des Gesamtstaubs nach VDI 2066 für das
Modell mit 45 kW bei Nennleistung angeführt.
Tabelle 4: Praxis-Messdaten bei Verwendung verschiedener Brennstoffe; eHack45, Nennleistung,
Bezugssauerstoff 13 Vol.-%.

Waldhackgut Fichte

Gesamtstaub
[mg/mn³]
EIN
2,4

Gesamtstaub
[mg/mn³]
AUS
45,5

631

Hackgut Esche / Erle

4,8

35,1

86

768

Pellets K > 1400 mg/kg

5,1

26,7

81

704

Schleifstaub Tischlerei

17,5

68,1

74

Messung ID Nr

Material

653

Abscheidegrad
[%]
95

Die angeführten Messergebnisse zeigen anschaulich, dass bei üblichen Hackgut-Brennstoffen die Emissionen nach dem Abscheider meist deutlich unter 10 mg/mn³ liegen. Dasselbe gilt für Pellets, selbst wenn diese einen stark erhöhten Kalium-Gehalt aufweisen. Gefordert wird der Abscheider insbesondere bei Brennstoffen mit hohem Feinanteil, wie z.B.
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Tischlereimaterial mit Schleifstaub. Trotzdem konnte bisher bei allen getesteten Brennstoffen
das Ergebnis der Staubmessung nach VDI2066 unter 20 mg/mn³ gehalten werden.
Zur Überwachung des Abscheiders sind Betriebsstundenzähler (Heizbetrieb, Abscheiderbetrieb) und ein Zähler für die relative Laufzeit des Abscheiders (Verfügbarkeit des Partikelabscheiders) vorgesehen. Die Kriterien für den Abscheidebetrieb wurden an die Vorgaben von
QM-Holz FAQ 38 [9] angepasst. Die Beurteilung des korrekten Abscheiderbetriebs erfolgt
dabei anhand der angezeigten Strom- bzw. Spannungswerte des Hochspannungsmoduls im
Vergleich zu Referenzwerten, die bei der Abnahmemessung unter Nennlast ermittelt wurden.
Versuche von Lauber & Nussbaumer 2011 [10] zeigen, dass höhere Spannungen (und folglich höhere Feldstärken) bei gegebener Abscheidergeometrie und gleich hohem Strom zu
höheren Abscheidegraden führen. Unsere Erfahrung zeigt, dass Betriebszustände auftreten,
in denen der Strom zwar relativ stark abnimmt, jedoch die Spannung über den Referenzwert
ansteigen kann und dadurch der Abscheidegrad hoch bleibt. Mit dieser Erkenntnis scheint es
überlegenswert, neben der Spannung die elektrische Leistung anstatt des Stromes als Beurteilungskriterium zu verwenden. Tabelle 5 zeigt die Beurteilungskriterien gemäss QM Holz
FAQ 38.
Tabelle 5: Beurteilungskriterien Abscheidebetrieb QM Holz.
Parameter
Spannung
Strom

3.4

Einschaltbedingung
U-I (FAQ 38)
≥ 60% von URef

Ausschaltbedingung
U-I (FAQ 38)
≤ 50% von URef

UND

ODER

≥ 30% von IRef

≤ 20% von IRef

Betriebserfahrungen

Es wurden bisher etwa 1000 Kessel der Baureihe eHack 20 – 80 mit Partikelabscheider ausgeliefert. Durch die optimale Abstimmung von Feuerung und Abscheider, sowie zuverlässiger Entaschungs- und Abreinigungssysteme wird in der Praxis ein weitgehend störungsfreier
Betrieb erreicht.
Ein Vorteil des elektrostatischen Abscheiders ist, dass er auch bei instationären Vorgängen
wie der Zündphase und dem Abbrand der Restglut aktiv ist. In diesen Phasen ist die Rate
der ausgetragenen Partikeln aus der Brennkammer üblicherweise deutlich höher als im stationären Betrieb. Ein gut dimensionierter Abscheider entfernt auch hier einen Grossteil der
Partikel aus dem Abgas und sorgt für eine sehr gute Emissionsbilanz über alle Betriebszustände hinweg.
Werden diese instationären Phasen durch schlecht eingestellte oder hydraulisch schlecht
angebundene Anlagen zu zahlreich, stösst der Abscheider allerdings an seine Grenzen. Die
Erfahrung zeigt, dass Störungen des Abscheiders vor allem bei Anlagen auftreten, die täglich
zahlreiche Start-Stop-Phasen aufweisen, die extrem teillastig betrieben werden und deren
eigentliche Heizzeiten sehr kurz sind.
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Abhilfe schafft hier die Kombination aus einer guten Planung des Hydrauliksystems, einem
ausreichend dimensionierten Puffer und einer intelligenten Laderegelung, die möglichst wenige, aber lange Kessel-Laufzeiten garantiert.
In der Praxis wird leider häufig vernachlässigt, dass nicht das Puffervolumen für sich entscheidet, sondern das effektive (dem Heizkessel zur Verfügung stehende) Energiespeichervolumen, das von zahlreichen zusätzlichen Faktoren abhängig ist wie beispielsweise:
•
•
•
•

4

Rücklauftemperaturen der Verbraucher
gewünschte obere Puffertemperatur
Pufferschichtung
reservierte Bereiche für weitere Wärmeerzeuger.

Schlussfolgerungen

•

Die Kesselbaureihe eHack mit dem optional integrierbaren elektrostatischen Partikelabscheider wurde erfolgreich am Markt eingeführt.

•

Durch Weiterentwicklungen in der Verbrennungstechnik ist das Emissionsniveau der
Feuerung insgesamt sehr niedrig. Durch den Partikelabscheider liegt der Staubgehalt im
Abgas auch bei sehr schwierigen Brennstoff- und Betriebsbedingungen zuverlässig unter
den in Europa gültigen Grenzwerten.

•

Der Ausstoss an Feinstaub im Praxisbetrieb wird minimiert und die Betreiber können ihren eigenen Brennstoff (in weiten Grenzen) einsetzen ohne Probleme bei der vor OrtMessung fürchten zu müssen.

•

Die konsequente Integration von Kessel und Abscheider ermöglicht eine sehr kompakte
Einheit, die benötigte Stellfläche ist wesentlich geringer als bei Lösungen mit externem
Abscheider.

•

Die langjährig bewährte Technik zur sicheren Brennstoffzufuhr bestehend aus zahlreichen Möglichkeiten zur Raumaustragung und der patentierten Einkammer-Zellradschleuse werden auch beim eHack eingesetzt.

•

Der Aufpreis für den Abscheider beträgt je nach Leistungsgrösse 5 % - 10 % des Anlagenpreises. In Deutschland werden die Zusatzkosten für den Endkunden grösstenteils
durch die Innovationsförderung der BAFA abgedeckt.
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Einbautentechnik zur Emissionsminderung
in Holzöfen und Biomasseheizkesseln
Mohammad Aleysa
Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Stuttgart

Zusammenfassung
Die Einbautentechnik stellt eine der innovativsten Technologien dar, die für den Einsatz in
Biomassefeuerungen unterschiedlicher Arten entwickelt und erfolgreich von mehreren Unternehmen eingesetzt wurde. Mit dieser Technik können nicht nur die gas- und staubförmigen Emissionen gemindert, sondern auch die Verbrennungseffizienz erhöht werden. Durch
den Betrieb mehrerer Feuerungsanlagen mit der Einbautentechnik unter praxisnahen Betriebsbedingungen wurde festgestellt, dass sich Kohlenstoffmonoxid um mehr als 70 % mindern lässt. Eine besondere Leistung zeigt die Einbautentechnik bei der Behandlung der Gesamtkohlenwasserstoffe, welche um mehr als 80 % reduziert werden können. Die oxidierbaren Feinstäube (5 nm bis 350 nm) können während des Betriebs je nach Einbauten um bis
zu 86 % gemindert werden. Zusätzlich zur thermischen Oxidation im Einbautenmodul können die Agglomerationsmechanismen zur Minderung anorganischer Feinstäube beitragen.
Im Bereich der Heizkessel hat die Einbautentechnik eine deutliche Reduktionsleistung der
staub- und gasförmigen Emissionen, aufgrund des geregelten und kontrollierbaren Verbrennungsprozesses, gezeigt. Dort wurden Kohlenstoffmonoxid sowie Gesamtkohlenwasserstoffe bis unter die Nachweisgrenze beim Einsatz unterschiedlicher Brennstoffe über eine lange
Betriebszeit gemindert.
Bei der Reduktionsleistung der Einbautentechnik spielen die Struktur sowie das Material der
Einbauten eine entscheidende Rolle. Keramische Einbauten weisen eine deutlich bessere
Oxidationsleistung auf als metallische Einbauten. Für eine optimale Funktion der Einbautentechnik sind bestimmte Anforderungen bei der Auslegung und Integrierung in die Feuerungsanlagen einzuhalten. Besonders wichtig ist die thermische und Strömungsflächenbelastung des Einbautenmoduls. Eine Strömungsflächenbelastung von 0,2 bis 0,8 m3/m2 s
bzw. eine minimale thermische Volumenbelastung von grösser als 0,5 MW/m3 sollten eingehalten werden.
Die Einbautentechnik zeichnet sich durch viele technische Vorteile und Besonderheiten aus,
die zu einem erfolgreichen Einsatz in der Praxis beigetragen haben. Dazu gehören vor allem
die Gewährleistung eines sicheren Betriebs ohne Bedarf an intensiver Wartung (einmal in
zwei Jahren), Langlebigkeit (mindestens 5 Jahre), niedrige spezifische Kosten (weniger als
1,50 € pro Kilowatt Anlagenleistung), hohe technische Integrationsfähigkeit sowie technische
Flexibilität, niedriger Strömungswiderstand und kein Bedarf an Betriebsenergie.
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Abstract
Packing technology for emission reduction in wood-burning stoves and biomass boilers
The Packing Technology represents a new technology that has been developed and tested
for the use in biomass combustion plants of various types. This integrated technology not only can reduce dust and gaseous emissions, but it can also significantly increase the combustion efficiency. Operating several small combustion plants with the integrated Packing Technology under practical operating conditions has shown that carbon monoxide concentrations,
as an indicator of combustion quality, are reduced by more than 70 %. The Packing Technology shows a particular achievement in the treatment of total hydrocarbons, which can be
reduced by more than 80 %. The same applies to the treatment of oxidizable fine and ultrafine dusts (5 nm to 350 nm). These are minimized during operation by up to 86 %, depending on the Packing. In addition to the thermal oxidation in the Packing module, the agglomeration mechanisms can significantly contribute to the reduction of particulate matter.
These fine dust particles convert into coarser particles and deposited accordingly on the
mini-Turbulators in the Packing module.
The structure and material of the Packing module play a decisive role in the reduction performance of the Packing Technology. For example, ceramic Packing has shown a much better oxidation performance for emission reduction than the metal one, although they have a
similar construction. In addition, for optimal functioning of the Packing Technology certain requirements must be met for the design and integration into the combustion plants. The thermal and flow surface loading of the Packing module is here of particular importance for the
safe function of the Packing Technology. A flow area loading of 0.2 to 0.8 m3/m2 s or a minimum thermal volume load of more than 0.5 MW/m3 must be maintained during the design.
In addition, the Packing Technology ensures safe operation without the need for intensive
maintenance (once every two years), long-lasting (at least 5 years), low specific costs (less
than 1.50 € per kilowatt of the output), high technical integration capability and technical flexibility with regard to construction and operation and lastly, no energy is needed for operating.
The Packing Technology in the form of ceramic Pall rings has been developed and tested in
practice. There is a great potenzial in the development of new Packings with special structures and materials. These new Packings, in contrast to the conventional catalytic coating,
can show and maintain a stable catalytic effect even at high temperatures and rough operating conditions. Such innovative concepts are being intensively researched at the FraunhoferInstitute for Building Physics IBP, in which not only the reduction of oxidizable pollutant emissions but also of nitrogen oxides are considered.
In biomass boilers, the Packing Technology has shown a significant reduction in dust and
gaseous emissions on the basis of the regulated and controllable combustion process. Carbon monoxide and total hydrocarbons are reduced to below the detection limit over a long
period of operation using different types of fuels [Aleysa et al. 2017].
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1

Einleitung

Kleinfeuerungsanlagen stellen eine nicht zu vernachlässigende Quelle für Feinstaub und andere gasförmige Schadstoffemissionen wie Kohlenstoffmonoxid (CO) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) dar [Klippel et al. 2006]. Die Abgasbehandlung in Kleinfeuerungsanlagen gemäss der 1. BImSchV durch nachgeschaltete Sekundärmassnahmen
ist aus vielen technischen Gründen immer mit Schwierigkeiten sowie bezüglich des Einsatzes im Haushalt mit einem hohen wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Daher sollten diese
Schadstoffemissionen durch die Optimierung der Feuerungstechnik gemindert werden, bevor
zusätzlich Sekundärmassnahmen eingesetzt werden.
Die Problematik bei Kleinfeuerungsanlagen besteht in der schnellen Absenkung der Abgastemperaturen vor der Vervollständigung der Verbrennung sowie in der ungünstigen Verteilung des Sauerstoffs in der aktiven Reaktionszone aufgrund von instabilen Strömungsverhältnissen. Dabei nimmt die Abgastemperatur entlang dem Strömungsweg bzw. mit der
Strömungszeit, aufgrund der Wärmeabgabe und Wärmeverluste, stark ab. Dieses Problem
ist besonders bzw. häufiger bei handbeschickten Einzelraumfeuerungsen als bei Heizkesseln zu beobachten. Bei handbeschickten Anlagen geht der Brennstoffverbrauch mit entsprechender Änderung der Verbrennungsparameter während eines Abbrandes einher. Aufgrund
der starken Temperaturabnahme bzw. instabilen Strömungsverhältnissen wird die aktive
Verweilzeit (Reaktionszeit, in der sowohl ausreichend lokaler Sauerstoff als auch hohe Oxidationstemperaturen vorhanden sind) während der Verbrennung verkürzt und die Verbrennungsqualität entsprechend verschlechtert.
Zur Verbesserung des Emissions- und Verbrennungsverhaltens kommen verbrennungstechnische, konstruktive, regelungstechnische Massnahmen sowie integrierte Methoden wie
zum Beispiel thermische Oxidationsverfahren ohne und mit katalytische(r) Wirkung zum Einsatz. Im Fachbereich Verbrennungs- und Umweltschutztechnik des Fraunhofer-Instituts für
Bauphysik IBP wurde eine innovative Technik, die sogenannte Einbautentechnik, im Rahmen mehrerer Projekte (BMBF/FNR: FKZ: 13NR104 und BMWi/Jülich Projektträger: FKZ
03KB093A) entwickelt und erfolgreich sowohl bei handbeschickten Einzelraumfeuerungsanlagen als auch in Biomasseheizkesseln erprobt. Diese Einbautentechnik trägt als konstruktive Massnahme zur Verbesserung des Verbrennungs- und Emissionsverhaltens sowie zur
Erhöhung der Effizienz, vor allem in Einzelraumfeuerungsanlagen, bei. In dieser vorliegenden Publikation wird die Einbautentechnik mit den Forschungs- und Erprobungsergebnissen
beim Einsatz in herkömmlichen Raumheizern gemäss DIN EN 13240 sowie beim Einsatz in
einem Heizkessel (Holzvergaserkessel) beschrieben.
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2

Einbautentechnik

Einbauten oder Füllkörper (Bild 1) sind Bauteile aus Keramik, Metall oder Kunststoff, die
normalerweise in der Verfahrenstechnik zur Verbesserung von Strömungsverhältnissen, zur
Phasentrennung und zur Erzeugung grosser Stoffaustauschflächen eingesetzt werden. Klassische Einsatzbereiche der Einbautentechnik sind z.B. der Einsatz in der biologischen Abwasseraufbereitung oder in Trennsäulen in der Chemieindustrie [Mackowiak 2003].

Bild 1

Keramische und metallische Einbauten (Füllkörper) der Firma Raschig GmbH.

Der Einsatz der Einbauten in Kleinfeuerungsanlagen gemäss der 1. BImSchV zur Verbesserung von Verbrennungs- und Emissionsverhalten wurde im Fraunhofer-Institut für Bauphysik
IBP initiiert und für diese Anwendung erforscht. Im Folgenden wird die Anwendung dieser
Technik mit den Forschungsergebnissen Einzelraumfeuerungsanlagen und Heizkessel dargestellt.

2.1

Funktionsprinzip und Aufbau der Einbautentechnik

Das Wirkungsprinzip der Einbautentechnik beruht auf der Bereitstellung günstiger Oxidationsbedingungen während der Verbrennung innerhalb eines definierten Einbautenmoduls
(Bild 4) anstatt in einer einfachen Nachoxidationskammer, in der die Abgastemperatur vor
der Vervollständigung der Verbrennung unter die notwendige Oxidationstemperatur absinkt.
Dieses Einbautenmodul speichert ausreichend Energie in Form von Wärme während der
Verbrennung und stellt sie automatisch für die thermische Oxidation zur Verfügung, wenn die
Temperaturen während der Verbrennung unter eine bestimmte Grenze (Abgastemperatur <
Modultemperatur) absinken. Durch seine Bauweise und spezielle Architektur gewährleistet
das Einbautenmodul intensive Mikroturbulenzen bzw. eine Durchmischung der brennbaren
Abgasbestandteile mit der Verbrennungsluft sowie eine Verlängerung der aktiven Verweilzeit
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durch eine Mehrfachumlenkung bzw. Verwirbelung des Abgases. Die gespeicherte Wärme
unterstützt die Oxidationsreaktion und führt folglich zu einem stabilen Verbrennungsvorgang
unabhängig von der Dynamik des Verbrennungsprozesses.
Die Aufgabe der Einbautentechnik besteht ausschliesslich darin, die Oxidationsreaktionen
der brennbaren Bestandteile im Abgasstrom zu verstärken. Für eine optimale Funktion ist ein
gutes Verbrennungskonzept der Feuerungsanlage hinsichtlich der Verbrennungsluftzufuhr
bzw. -einstellung, Strömungs- und somit Sauerstoffverteilung, thermischen Belastung, Geometrie des Feuerraums und Abgasabfuhr erforderlich. Ausserdem sind Anforderungen an die
Einbauten hinsichtlich Schadstoffreduktionsleistung sowie des sicheren Betriebs zu erfüllen:
§

Hohe Wärmespeicherkapazität und Strahlungsintensität,

§

Gewährleistung hoher Turbulenz,

§

raue Oberfläche mit adhäsiven Eigenschaften,

§

niedriger Strömungswiderstand,

§

hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit.

Jede dieser Anforderungen ist für eine gute Funktion der Einbautentechnik wichtig und erforderlich. Zusätzlich sind Anforderungen an die thermische Volumenbelastung (grösser als 0,5
MW/m3) sowie Strömungsflächenbelastung (von 0,2 bis 0,8 m3/m2 s) des Einbautenmoduls
zu erfüllen bzw. bei der Auslegung zu berücksichtigen. Die Grundlage für die Auslegung der
Einbautentechnik ist in [Aleysa et al. 2016] ausführlich beschrieben.

2.2 Auswahl und Aufbau der Einbauten für Kleinfeuerungsanlagen
Einbauten werden in der Regel in verfahrenstechnischen Grossanwendungen nur in Form
von Schüttungen eingesetzt, wodurch komplexe bzw. nicht-deterministische Strukturen gebildet werden können. In Kleinfeuerungsanlagen sollen die Einbauten hingegen deterministisch in Form eines Moduls aufgebaut werden, welches einen definierten konstanten Strömungswiderstand über längere Betriebszeit aufweisen kann. Deterministisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Strömungswege über den ganzen Querschnitt sowie über die
gesamte Höhe des Aufbaus definiert werden können.
Im Rahmen eines von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU: AZ: 30550) geförderten
und im Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP durchgeführten Projekts [Aleysa et al. 2015]
wurden zwei Strukturgruppen bzw. deterministische und nicht-deterministische Strukturen für
den Einsatz in Kleinfeuerungsanlagen unter praktischen und reproduzierbaren Einsatzbedingungen untersucht. Die Diagramme der Bilder 3 und 4 zeigen die Oxidationsleistung der untersuchten Strukturen.
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Reduktionsgrad von Propangas C3H8 [Aleysa et al. 2015].

In den Diagrammen ist zu sehen, dass die Oxidationsleistung bei allen Strukturen mit steigenden Temperaturen ansteigt und stark von der Verweilzeit im Einbautenmodul abhängt.
Bei metallischen und keramischen Einbautenmodulen sind die Reduktionsgrade von Kohlenstoffmonoxid und Propan deutlich höher als bei Schaumkeramik und Drahtgestrick. Diese
höhere Oxidationsleistung bzw. der höhere Reduktionsgrad für Kohlenstoffmonoxid ist auf

– 128 –

die realisierbare längere Verweilzeit zurückzuführen, die sich in diesen Modulen bezüglich
des Einsatzes in Einzelraumfeuerungsanlagen einstellen lässt. In Bild 3 und 4 ist ausserdem
ersichtlich, dass die Oxidationsleistung, trotz gleicher Aufenthaltszeit des Abgases, in keramischen Einbauten deutlich höher ist als bei metallischen Einbauten. Das kann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden, welche für eine zielgerichtete Entwicklung von
Strukturen interessant sein können. Hier kann sowohl die Architektur als auch das Material
der Struktur ausschlaggebend sein. Die Architektur der Struktur hat einen grossen Einfluss
auf die Art sowie die Intensität der Turbulenz und somit auf die lokale Sauerstoffverteilung
innerhalb der Struktur. Das Material der Struktur spielt durch seine spezifische Wärmespeicherkapazität, Wärmeleitfähigkeit und Wärmestrahlungsintensität eine wesentliche Rolle,
welche die Bereitstellung der gespeicherten Wärme für die Oxidation beeinflussen kann.
Nicht-deterministische Strukturen weisen nicht nur eine ungleichmässige Strömung, sondern
auch einen höheren spezifischen Strömungswiderstand auf als deterministischen Strukturen.
Darüber hinaus steigt der Strömungswiderstand und folglich der Druckverlust mit der Betriebszeit, aufgrund von Ablagerungen von groben Stäuben, stetig an, wodurch eine periodische gründliche Reinigung der Struktur erforderlich wird.

2.3 Integrierung der Einbautentechnik in die Feuerungsanlagen
Das Einbautenmodul, wie beispielsweise im Bild 4 dargestellt, soll in einem Strömungsbereich im Feuerraum der Feuerungsanlage eingebaut werden, in dem ausreichend hohe
Temperaturen von grösser als 650 °C ohne Störung der Flammenbildung eingestellt werden
können. Die Temperaturen oberhalb des Einbautenmoduls sollen aufgrund eines Selbstreinigungseffekts permanent, jedoch mindestens einmalig, höher als 450 °C bis 500 °C während des Betriebs sein. Hier gilt, je höher die Temperaturen sind, umso effektiver kann die
Einbautentechnik bei der Reduktion der oxidierbaren Schadstoffemissionen wirken. Für eine
möglichst lange Lebensdauer sollen die Einbauten aus Materialien hergestellt werden, die
eine hohe mechanische, thermische und chemische Beständigkeit aufweisen.

Abgas 750 °C
Abgas 750 °C
Bild 4

Aufbau des Einbautenmoduls in Einzelraumfeuerungsanlagen (Stage und New Look FS12
der Firma Wodtke) gemäss DIN EN 13240.

Bei der Platzierung des Einbautenmoduls in der Feuerungsanlage soll darauf geachtet werden, dass dadurch die Verbrennungsluftzufuhr sowie die Abgasabfuhr nicht beeinträchtigt
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werden. Hierbei ist eine angemessene Strömungsverteilung in der aktiven Reaktionszone erforderlich.
Bei Feuerungsanlagen mit wasserführenden Bauteilen (Heizkessel oder Einzelraumfeuerungsanlagen) dürfen aufgrund der Wärmekonzentration im Einbautenmodul keine Hotspots
gebildet werden, die zum lokalen Kochen des Wassers im Wärmetauscher führen. Dadurch
entstehen nicht nur unangenehme Schallemissionen, sondern auch lokale thermische Überlastungen des Wärmetauschers. Das Einbautenmodul muss vor dem Wärmetauscher zugänglich eingebaut werden, um die erforderlichen Oxidationstemperaturen zu gewährleisten
bzw. die Reinigung sowie den Austausch des Einbautenmoduls beim Auftreten von Schäden
zu ermöglichen. Es sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass die Strömungs- und somit
Wärmeverteilung nach dem Einbautenmodul gleichmässig bleibt, sodass eine möglichst hohe und effiziente Wärmeübertragung erreicht werden kann.
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3

Ergebnisse in Einzelraumfeuerungsanlagen (Holzöfen)

Zur Entwicklung der Einbautentechnik in Einzelraumfeuerungsanlagen wurde ein herkömmlicher Raumheizer gemäss DIN EN 13240 verwendet (Bild 5). Dieser Raumheizer wurde erst
ohne Einbautentechnik bei optimalen Einstellungen der Verbrennungsluftzufuhr (Rostluft:
100 % geschlossen, Scheibenspülluft mit der Sekundärluft: 60 % geöffnet) sowie mit einem
günstigen Beschickungsregime (drei Scheite mit einer Länge von 20 cm und einer Masse
von 1,8 kg) bei einem Abgasförderdruck von 12 Pascal betrieben, um einen möglichst sachgemässen (stabil, effizient und emissionsarm) Betrieb zu erreichen. Ausserhalb dieser vom
Hersteller empfohlenen Betriebseinstellungen hat der eingesetzte Raumheizer vergleichsweise schlechte Emissionswerte bzw. eine unsachgemässe Verbrennung gezeigt. Der Betrieb des Raumheizers mit der Einbautentechnik erfolgte bei unterschiedlichen Betriebseinstellungen und Variationen des Förderdrucks, der beschickten Brennstoffmasse, der Scheitenanzahl und der Art des Brennstoffs, um den Praxisbetrieb möglichst nah zu simulieren
und folglich die Flexibilität der Einbautentechnik feststellen zu können.
Abgas

Einbautenmodul

Abgas

Feuerraum
Rost

Bild 5

Der eingesetzte Raumheizer (Einzelraumfeuerungsanlage (Typ: New Look der Firma
Wodtke) gemäss DIN EN 13240.
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Die Ermittlung der Effizienz von integrierten Technologien ist mit grossen Herausforderungen
verbunden und erfordert nicht nur intensive Messungen unter Berücksichtigung vieler betrieblicher Parameter und Rahmenbedingungen, sondern auch gute Kompetenzen im Bereich des Betriebs und der Prüfung von Feuerungsanlagen. Die Ermittlung der Effizienz der
integrierten Technologien durch eine klassische Methode bzw. durch die Messung der Abgasparameter vor und nach der Einbautentechnik ist technisch nicht einfach umsetzbar und
liefert keine aussagekräftigen Ergebnisse.
Die Einbautentechnik wurde nicht nur in freistehenden Biomasseraumheizern gemäss
DIN EN 13240, sondern in mehreren Typen von Einzelraumfeuerungsanlagen (Kamineinsätze gemäss DIN EN 13229, Speicherfeuerstätten gemäss DIN EN 15250 und Biomasseherde
gemäss DIN EN 12815) erfolgreich eingesetzt. Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse hinsichtlich der Reduzierung der gas- und staubförmigen Emissionen sowie der Verbesserung der Verbrennungseffizienz dargestellt.

3.1 Reduzierung der gasförmigen Emissionen (Kohlenstoffmonoxid und Gesamtkohlenwasserstoffe)
Die Einbautentechnik sorgt ausschliesslich für die Behandlung von brennbaren gasförmigen
Bestandteilen, die bei einer unvollständigen Verbrennung entstehen. Die Behandlung anderer gasförmiger Emissionen wie z. B. NOx ist unter Zugabe entsprechender Additive (wie z.
B. Ammoniak NH3) möglich.

3.1.1 Reduzierung des Kohlenstoffmonoxids
Gemäss der 1. BImSchV gelten in Deutschland während einer Typprüfung von mit festen
Brennstoffen betriebenen Einzelraumfeuerungsanlagen bei gasförmigen Emissionen lediglich Grenzwerte für Kohlenstoffmonoxid. Durch den Einsatz der Einbautentechnik soll die
thermische Oxidation von Kohlenstoffmonoxid zu Kohlenstoffdioxid unterstützt werden, sodass heutige und zukünftige Grenzwerte nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im Praxisbetrieb eingehalten werden können.
Im Bild 6 sind die Verläufe des Kohlenstoffmonoxids ohne und mit keramischen und metallischen Einbauten unter optimalen Betriebsbedingungen des freistehenden Raumheizers dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass die Konzentrationsspitzen in den Start- und Abbrandphasen durch den Einsatz der Einbautentechnik reduziert werden. Während die Konzentrationsspitzen ohne den Einsatz der Einbautenmodule auf über 8.000 mg/Vm³ (Vm³ steht für m³
im Vergleichszustand = bei Normzustand im trockenen Abgas bei 13 Vol.-% O2) ansteigen,
liegen sie beim Einsatz metallischer Einbauten bei maximal 7.000 mg/Vm³ bzw. mit keramischen Einbauten bei etwa 5.000 mg/Vm³. Den Kurvenverläufen des Diagramms ist ausserdem zu entnehmen, dass die Start- und Abbrandphasen mit den Einbauten zeitlich verkürzt
werden können. Am deutlichsten wird dieser Effekt beim Einsatz von keramischen Einbauten, mit denen diese Betriebsphase nach etwa 2 Minuten beendet wird. Die Verbesserung
dieser Betriebsphasen lässt sich damit begründen, dass genügend Energie in Form von
Wärme im Einbautenmodul gespeichert wurde, wodurch die nötige Oxidationstemperatur
unabhängig von der Dynamik des Verbrennungsprozesses erreicht und aufrechterhalten
werden kann. Zusätzlich dazu sorgen die in den Einbauten integrierten Turbulatoren für eine
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verbesserte Durchmischung des Abgases mit dem enthaltenen Restsauerstoff, sodass die
Oxidation nicht verbrannter Bestandteile im Abgas verbessert wird.
Dem Kurvenverlauf ist ausserdem zu entnehmen, dass die Konzentrationen an Kohlenstoffmonoxid beim Einsatz der Einbautentechnik stabiler verlaufen bzw. nur geringe Fluktuationen entstehen. Dabei schwanken die Konzentrationen über längere Betriebszeit zwischen
etwa 150 mg/Vm³ und 250 mg/Vm³. Ohne den Einsatz der Einbautentechnik kommt es bereits während der Verbrennung zu einem starken Anstieg des Kohlenstoffmonoxids auf über
800 mg/Vm³ und zu unkontrollierbaren Schwankungen.
6’000

keramische Einbauten
metallische Einbauten
ohne Einbauten

CO-Konzentrationen [mg/Vm³]

5’500
5’000
4’500
4’000
3’500
3’000
2’500
2’000
1’500
1’000
500
0
0

45

90

135

180

Betriebszeit [min]
Bild 6

Verlauf des Kohlenstoffmonoxids beim Betrieb eines Raumheizers ohne und mit metallischen sowie keramischen Einbauten (Pall-Ringe 50 mm).

Im Praxisbetrieb werden Einzelraumfeuerungsanlagen meistens nicht nach den von den
Herstellern empfohlenen Betriebseinstellungen betrieben. Veränderungen von Betriebsparametern gegenüber den optimalen Einstellungen können das Verbrennungsverhalten
über den gesamten Abbrand negativ beeinflussen. Der Vorteil der Einbautentechnik ist die
Betriebsflexibilität, wodurch ein besseres und stabileres Verbrennungs- und Emissionsverhalten, unabhängig von der Bedienungsqualität bzw. den Variationen der Betriebsparameter,
im Praxisbetrieb erreicht werden kann.

3.1.2 Reduzierung der Gesamtkohlenwasserstoffe
Der Begriff Gesamtkohlenwasserstoffe beschreibt aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe. Gemäss der 1. BImSchV gibt es keine emissionsrechtlichen Anforderungen an
Gesamtkohlenwasserstoffe bei der Typprüfung von Einzelraumfeuerungsanlagen oder Heizkesseln. Aus toxikologischer Sicht und im Hinblick auf zukünftige Emissionsanforderungen
der Ökodesign-Richtlinie sind die Gesamtkohlenwasserstoffe von einer hohen Relevanz.
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Im Bild 7 sind die Konzentrationsverläufe der Gesamtkohlenwasserstoffe ohne und mit Einbautentechnik (metallische und keramische Einbauten) bei einem typischen Betrieb des eingesetzten Raumheizers über mehrere Abbrände dargestellt. Eine massgebliche Reduzierung
der Gesamtkohlenwasserstoffe durch den Einsatz der Einbautentechnik ist in im Bild 7 deutlich zu erkenn. In den Start- und Ausbrandphasen steigen die Konzentrationen ohne Einbautentechnik auf über 1.500 mg/Vm³. Mit den metallischen Einbauten wurden die Konzentrationen an Gesamtkohlenwasserstoffen (gemessen als Propan C3H8 durch ein FID) in dieser
Phase auf etwa 650 mg/Vm³ reduziert. Die niedrigsten Konzentrationen wurden mit keramischen Einbauten erreicht. Dabei liegt der höchste Wert bei unter 400 mg/Vm³. Die Verbesserung des Emissionsverhaltens in diesen Betriebsphasen (Start- und Ausbrandphasen) wird,
wie bei Kohlenstoffmonoxid, durch Begünstigung guter Durchmischung sowie die Wärmespeicherung und Bereitstellung durch die Einbautentechnik erreicht. Hier können hohe Oxidationstemperaturen schneller erreicht und aufrechterhalten werden, sodass flüchtige Kohlenwasserstoffverbindungen effektiver oxidiert werden können.
600
keramische Einbauten
metallische Einbauten
ohne Einbauten

CnHm-Konzentrationen [mg /Vm³]

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
Bild 7

45

90
135
Normierte Abbranddauer [min]

180

Gesamtkohlenwasserstoffe (gemessen als Propan C3H8) während des Betriebs ohne sowie mit metallischen und keramischen Einbauten.

Die Konzentrationen der Gesamtkohlenwasserstoffe in der Regelbetriebsphase verlaufen mit
der Einbautentechnik stabiler. Dabei schwanken die Konzentrationen zwischen 8 mg/Vm³
und 13 mg/Vm³. Ohne die Einbautentechnik steigen die Konzentrationen während des Regelbetriebs aufgrund nicht ausreichender Oxidationsbedingungen auf über 60 mg/Vm³ an.

3.1.3 Leistung der Einbautentechnik bei variierenden Betriebsparametern
Der Vorteil der Einbautentechnik besteht in der hohen Wirkung bei der Variation der Betriebsparameter in Analogie zum Praxisbetrieb. In der Tabelle 1 sind die Konzentrationen des
Kohlenstoffmonoxids sowie der Gesamtkohlenwasserstoffe ohne Einbauten bei optimalen
Betriebseinstellungen und mit keramischen sowie metallischen Einbauten bei einer Variation
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der Betriebsparameter zusammengefasst. Die erreichten Mittelwerte des Kohlenstoffmonoxids bei dem Betrieb des Raumheizers ohne Einbauten unter optimalen Betriebsbedingungen liegen bei 1.356 mg/Vm3 bei der Verbrennung von Buchenholz bzw. bei 1.498 mg/Vm³
bei der Verbrennung von Fichtenholz und somit gemäss der 1. BImSchV über dem Grenzwert von 1.250 mg/Vm³. Die mittleren Konzentrationen der Gesamtkohlen-wasserstoffe lagen
bei der Verbrennung von Buchenholz bei etwa 122 mg/Vm³, wobei diese sich bei der Verbrennung von Fichtenholz bei etwa 136 mg/Vm³ eingestellt haben.
Tabelle 1 Kohlenstoffmonoxid und Gesamtkohlenwasserstoffe bei der Variation der Betriebsparameter des freistehenden Raumheizers gemäss DIN EN 13240.

Feuerstätte

Einsatz der
Feuerstätte
Ohne Einbauten

Anzahl der
Scheite

Druck

Optimale Einstellungen

3

12

Buche

1,8

1.356

122

3

12

Fichte

1,8

1.498

136

Optimale Einstellungen

3

12

Buche

1,8

791

32

3

16

Buche

1,8

710

48

3

8

Buche

1,8

582

36

3

12

Buche

1,4

715

27

3

12

Buche

2,2

667

47

4

12

Buche

1,8

472

12

3

12

Fichte

1,8

820

37

3

12

Buche

1,8

379

16

3

16

Buche

1,8

606

29

3

8

Buche

1,8

566

36

3

12

Buche

1,4

609

26

3

12

Buche

2,2

556

24

Scheitenanzahl

4

12

Buche

1,8

380

11

Brennstoff

3

12

Fichte

1,8

731

21

Variation

Förderdruck
Mit metallischen Einbauten
freistehender
Raumheizer
nach DIN EN
13240

Brennstoffmasse
Scheitenanzahl
Brennstoff
Optimale Einstellungen
Förderdruck

Mit keramischen Einbauten

Brennstoffmasse

Brennstoff

[Pa]

Masse
[kg]

CO

CnHm

[mg/Vm³] [mg/Vm³]

Mit der Einbautentechnik kann der Grenzwert für Kohlenstoffmonoxid, auch bei einer Abweichung zu den optimalen Betriebseinstellungen, problemlos eingehalten werden. Beim Einsatz von metallischen Einbauten liegen die Konzentrationen des Kohlenstoffmonoxids, je
nach Betriebseinstellungen, zwischen 472 mg/Vm³ und 820 mg/Vm³, wohingegen beim Betrieb mit keramischen Einbauten die Mittelwerte des Kohlenstoffmonoxids zwischen
379 mg/Vm³ und 731 mg/Vm³ schwanken.
Ähnlich bedeutsame Reduktionsgrade, wie beim Kohlenstoffmonoxid, wurden auch bei den
Gesamtkohlenwasserstoffen erzielt. Beim Betrieb mit metallischen Einbauten lagen die mittleren Konzentrationen der Gesamtkohlenwasserstoffe, je nach Variation bzw. Betriebseinstellung, zwischen 12 mg/Vm³ und 48 mg/Vm³, wohingegen sie beim Betrieb mit keramischen Einbauten zwischen 16 mg/Vm³ und 36 mg/Vm³ schwankten. Die mittleren Konzentrationen der Gesamtkohlenwasserstoffe wurden auch bei der Variation der Betriebsparameter
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folglich soweit reduziert, dass die zukünftigen Grenzwerte, wie z. B. die Grenzwerte der
Ökodesign-Richtlinie ab dem Jahr 2022, ohne Probleme eingehalten werden können.
Durch die hohe Flexibilität der Einbautentechnik gegenüber den Variationen betrieblicher
Einstellungen ist zu erwarten, dass die Grenzwerte des Kohlenstoffmonoxids sowie der Gesamtkohlenwasserstoffe nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im Praxisbetrieb nachhaltig eingehalten werden können.

3.2 Reduzierung der staubförmigen Emissionen
Bei den staubförmigen Emissionen ist zwischen dem Gesamtstaub, welcher gravimetrisch zu
messen ist, und Feinstäuben im Nanometerbereich, die bisher nur mit Staubzählverfahren
erfasst werden können, zu unterscheiden. Die geforderten Staubgrenzwerte gemäss der
1. BImSchV beziehen sich nur auf die gravimetrische Messmethode, bei der nur Gesamtstaub gemessen bzw. zwischen groben und Feinstäuben nicht unterschieden werden kann.
Staubzählverfahren werden bisher für die Messung gemäss der 1. BImSchV nicht verwendet. Im Rahmen der Entwicklung der Einbautentechnik wurden zwei Staubmessmethoden
(gravimetrische Staubzählverfahrensmethode) für die Bewertung der Behandlung von
Staubpartikeln durch die Verwendung der Einbautentechnik eingesetzt.

3.2.1 Bewertung des Gesamtstaubs anhand gravimetrischer Messungen
Das gravimetrische Verfahren zur Messung von Stäuben erfolgt gemäss VDI 2066. Gemäss
der 1. BImSchV darf während der Emissionsprüfung von einem freistehenden Raumheizer
gemäss DIN EN 13240 ein Grenzwert in Höhe von 40 mg/Vm³ nicht überschritten werden.
In der Tabelle 2 sind die Staubkonzentrationen im Abgas unter optimierten Prüfbedingungen
ohne Einbauten und bei einer Variation der Betriebsparameter mit metallischen und keramischen Einbauten dargestellt. Der Grenzwert von 40 mg/Vm³ für freistehende Raumheizer
wurde auch ohne Einbautentechnik eingehalten. Durch die Verwendung der Einbautentechnik wurde die Staubkonzentration im Nennwärmeleistungsbetrieb von 32 mg/Vm³ (mit
Schaumkeramikplatten) auf 17 mg/Vm³ (metallische Einbauten) bzw. 11 mg/Vm³ (keramische Einbauten) gesenkt.
Bei einer Erhöhung des Abgasförderdrucks vergrössert sich der Abgasvolumenstrom und es
werden mehr Staubpartikel mit dem Abgasstrom in die Abgasanlage mitgerissen. Durch die
Filter-Reaktorwirkung der Einbautentechnik liegen die Staubkonzentrationen auch bei höheren Abgasförderdrücken (16 Pa) unabhängig von der verfügbaren Einbautentechnik
≤ 20 mg/Vm³. Wird die Feuerungsanlage mit geringeren Brennstoffmassen beschickt, ist
durch die Änderung des Verhältnisses von Luft- und Brennstoffzufuhr mit höheren Staubkonzentrationen in der Startphase zu rechnen. Mit der Einbautentechnik können die Staubkonzentrationen auch bei einer Variation der Brennstoffmasse (1,4 kg und 2,2 kg) stabil zwischen 12 mg/Vm³ und 16 mg/Vm³ gehalten werden. Wird der Raumheizer nicht mit drei
Scheiten, sondern mit vier Holzscheiten beschickt, ist die Vergasung bei einer unveränderten
Verbrennungslufteinstellung durch die grössere Brennstoffoberfläche intensiver und die
Staubkonzentration nimmt entsprechend zu.
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Tabelle 2 Staub und Wirkungsgrad bei der Variation der Betriebsparameter des freistehenden
Raumheizers gemäss DIN EN 13240.

Feuerstätte

Einsatz der
Feuerstätte
Ohne Einbauten

Variation
Optimale Einstellungen

3

12

Buche

1,8

32 - 68

75,3

3

12

Fichte

1,8

46 - 120

72,0

Optimale Einstellungen

3

12

Buche

1,8

17

80,2

3

16

Buche

1,8

20

78,8

3

8

Buche

1,8

12

79,7

3

12

Buche

1,4

12

79,6

3

12

Buche

2,2

16

79,8

4

12

Buche

1,8

18

80,3

3

12

Fichte

1,8

17

80,3

3

12

Buche

1,8

11

80,9

3

16

Buche

1,8

13

80,5

3

8

Buche

1,8

10

81,5

3

12

Buche

1,4

16

80,7

3

12

Buche

2,2

16

80,0

Scheitenanzahl

4

12

Buche

1,8

20

80,3

Brennstoff

3

12

Fichte

1,8

21

80,5

Förderdruck
Mit metallischen Einbauten
freistehender
Raumheizer
nach DIN EN
13240

Brennstoffmasse
Scheitenanzahl
Brennstoff
Optimale Einstellungen
Förderdruck

Mit keramischen Einbauten

Anzahl Druck
Masse Staub
Wirkungsgrad
der
Brennstoff
[kg] [mg/Vm³]
[%]
Scheite [Pa]

Brennstoffmasse

Die Staubkonzentration ist folglich bei einer Vergrösserung der Brennstoffoberfläche höher
als bei einer Variation anderer Verbrennungsparameter. Der nach der 1. BImSchV geforderte
Grenzwert für Stäube von 40 mg/Vm³ wurde in keiner Versuchsreihe überschritten. Die Einbautentechnik zeigt bezüglich einer Variation der wichtigsten Verbrennungsparameter eine
sehr hohe Stabilität, sodass die Grenzwerte der 1. BImSchV fast unabhängig vom Betreiberverhalten und mit jeder Auflage eingehalten wurden.

3.2.2 Reduzierung des Feinstaubs (5 nm bis 350 nm)
Durch die gravimetrische Staubmessung lassen sich Feinstäube grösser als 0,7 µm gut erfassen. Feinstäube kleiner als 0,7 µm bzw. im Nanometerbereich lassen sich mechanisch
durch Filterung und somit gravimetrisch nur zu einem geringen Teil erfassen. Diese Stäube
(< 1 µm) machen über 90 % der Gesamtstaubemissionen aus und lassen sich lediglich thermisch oder katalytisch durch Oxidation behandeln bzw. reduzieren. Thermische Technologien wie die Einbautentechnik, tragen mehr zur Staubminderung durch Oxidation, als durch
die mechanische Abscheidung (wie z. B. Sedimentation, Filtration usw.) bei. Die Feinstäube
im Nanometerbereich, werden bei der Durchströmung durch das Einbautenmodul adsorbiert,
anschliessend thermisch zersetzt und entsprechend gemindert. Im Bild 7 sind die Verteilungen der Partikelanzahl mit den Konzentrationen (Partikel pro Kubikzentimeter) bei der Verbrennung von Buchenholz in dem ausgewählten Raumheizer ohne Einbauten sowie mit metallischen und keramischen Einbauten dargestellt. Aus diesem Diagramm ist ersichtlich, dass
durch die Einbautentechnik ein hoher Reduktionsgrad der Feinstäube im Grössenbereich
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zwischen 5 nm und 350 nm erzielt werden kann. Mit den keramischen Einbauten wurde bei
einer kontinuierlichen Staubmessung (mehr als 6 Betriebsstunden) ein Minderungsgrad von
Feinstäuben von 86 % festgestellt, wobei beim Einsatz der metallischen Einbauten ein Minderungsgrad von 60 % erreicht wurde.
3.50E+07
ohne Einbautentechnik

Partikelanzahlkonzentration
dN/dln(dp) [1/cm³]

3.00E+07

mit keramischen Einbauten
mit metallischen Einbauten

2.50E+07
2.00E+07
1.50E+07
1.00E+07
5.00E+06

5,1
6,1
7,2
8,6
10,3
12,3
14,6
17,4
20,8
24,9
29,8
35,7
42,9
51,6
62,2
75,4
91,6
112,0
137,9
171,1
214,6
272,4
350,5

0.00E+00

Partikeldurchmesser [nm]
Bild 7

Partikelverteilung ohne und mit metallischen (Pall-Ringe 35 mm) sowie keramischen Einbauten (Pall-Ringe 50 mm) im Betriebszustand.

Durch die Einbautentechnik werden nicht nur die organischen Feinstaubpartikel durch die
Verbesserung der Oxidation bzw. thermische Zersetzung reduziert, sondern auch die anorganischen Feinstäube anhand der Adhäsion und der Begünstigung der Agglomeration im
Einbautenmodul abgeschieden. Das Bild 8 zeigt die Bildung von Feinstaubagglomeraten an
den keramischen Einbauten nach mehreren Betriebstagen.
Während des Betriebs wurde beobachtet, dass die Bildung von Agglomeraten in keramischen Einbauten besser stattfinden kann als bei metallischen Einbauten. Das ist nicht nur
auf die Art und Beschaffenheit des Materials, sondern auch auf die Oberflächeneigenschaften zurückzuführen.
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Bild 8

Bildung von Agglomeraten im Einbautenmodul beim Einsatz in Kleinfeuerungsanlagen.

3.3 Verbrennungseffizienz/Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad einer Feuerstätte gibt direkten Aufschluss über die Energiemenge, die zur
Erwärmung des Aufstellraums während des Betriebs genutzt werden kann. Hierzu werden
die bei der Verbrennung auftretenden Verluste von der zugeführten Wärmeleistung subtrahiert und anschliessend auf die in dem Brennstoff enthaltene Energie bezogen. Folgende
Verluste bzw. Abgasverluste durch freie Wärme, Verluste durch nicht verbrannte Gase und
Verlust durch Brennbares werden für die Berechnung des Wirkungsgrads berücksichtigt.
Gemäss der 1. BImSchV muss ein freistehender Raumheizer gemäss DIN EN 13240 während der Emissionsprüfung einen Mindestwirkungsgrad von 73 % erreichen können.
In der Tabelle 2 sind die mittleren Wirkungsgrade beim Betrieb des freistehenden Raumheizers bei optimalen Betriebseinstellungen ohne und mit Einbautentechnik und bei einer Variation von betrieblichen Parametern dargestellt. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass der Wirkungsgrad ohne Einbauten unter optimalen Betriebseinstellungen bei etwa 75,3 % liegt. Der
freistehende Raumheizer kann den derzeit gesetzlich geforderten Mindestwirkungsgrad folglich auch ohne die Einbautentechnik einhalten. Mit der Einbautentechnik wurde der Wirkungsgrad erheblich verbessert. Mit metallischen Einbauten lag der Wirkungsgrad bei optimaler Betriebseinstellung bei etwa 80,2 %, wobei mit den keramischen Einbauten ein Wirkungsgrad von 80,9 % erreicht wurde. Eine Variation der Betriebsparameter hat lediglich einen geringfügigen Einfluss auf die Effizienz der Verbrennung. Eine Erhöhung des Wirkungsgrads zwischen 5 % und 8 % wurde bei allen Betriebsfällen mit der Einbautentechnik reproduzierbar erreicht. Die Erhöhung der Verbrennungseffizienz ergibt sich aus der Stabilisierung
der Strömung sowie aus den zusätzlichen Wärmespeichern, wodurch die freigesetzte Wärme besser verwaltet werden kann. Die Einbautentechnik gewährleistet bei einer relativ geringen Verbrennungsluftmenge aufgrund der verbesserten Durchmischung eine bessere
Verbrennungsqualität. Dadurch sinken die Abgasverluste und der Wirkungsgrad steigt entsprechend an.
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Das entwickelte Temperaturverhalten im Einbautenmodul spielt eine ausschlaggebende Rolle sowohl bei der Verbesserung des Wirkungsgrads als auch bei der Gewährleistung höherer
Verbrennungsqualität als ohne Einbauten. Das Bild 9 stellt die Temperaturverläufe vor und
nach dem Einbautenmodul beim Betrieb des Raumheizers dar.
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Bild 9

Temperaturverlauf (Netzmessung) vor und nach dem dreistufigen Einbautenmodul beim
Betrieb des Raumheizers.

Obwohl die Temperaturen auf der Unterseite des Einbautenmoduls während des Betriebs
stark schwanken und zunehmen, verhalten sie sich nach dem Einbautenmodul gleichmässiger und konstanter. Zu Beginn des Betriebs liegt der Höchstwert im unteren Bereich des
Einbautenmoduls bei etwa 630 °C. Während der letzten Auflage steigt die Temperatur auf
circa 700 °C an. Im oberen Bereich des Einbautenmoduls ist der Temperaturanstieg bzw. die
Temperatur geringer und liegt über den gesamten Betrieb oberhalb der günstigen Oxidationstemperatur. Die Temperaturdifferenz zwischen der unteren und oberen Modulstufe liefert
direkte Aufschlüsse über die im Einbautenmodul gespeicherte Wärme, welche während des
Betriebs der Oxidation zur Verfügung gestellt werden kann
Im Bild 9 ist ausserdem ersichtlich, dass die Temperatur im Einbautenmodul nach der
Brennstoffbeschickung nur sehr kurz (< 3 Minuten) unter die günstige Oxidationstemperatur
sinkt und schnell nach dem Schliessen der Beschickungstür der Feuerungsanlage auf eine
Temperatur von über 500 °C ansteigt, bei der die thermische Oxidation gewährleistet wird.
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4

Ergebnisse bei der Erprobung in Heizkesseln (Vergaserkessel) gemäss DIN EN 303-5

Die Einbautentechnik wurde zum Einsatz in Heizkesseln bzw. Vergaserkesseln im Rahmen
eines von BMWI über den Projektträger Jülich geförderten Forschungsprojekts (FKZ:
03KB093A) untersucht. Hier wurde ein Vergaserkessel mit einem neuartigen Verbrennungssystem (sogenanntes LEVS: Low-Emission-Verbrennungssystem) eingesetzt. Das Bild 10
zeigt den Aufbau bzw. einen Querschnitt im Heizkessel mit den drei innovativen Bestandteilen des LEVS.
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Querschnitt des Heizkessels mit den drei innovativen Bestandteilen (Drei-GebläseVerbrennungsluftzufuhr- und Abgasfördersystem, Zyklonbrennkammer und Einbautentechnik) des LEVS.
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Vergaserkessel auf Basis vom LEVS unterscheiden sich von bekannten Vergaserkesseln
durch die Verbrennungsluftzufuhr (1, 2 und 13), die Zyklonbrennkammer (10) und die Nachbehandlungsstufe bzw. Einbautentechnik (12). Diese drei Neuheiten haben für ausgezeichnete Verbrennungsqualität unabhängig von dem eingesetzten Brennstoff gesorgt. Dabei
wurden sowohl weiche und harte Hölzer als auch biogene Brennstoffe wie z. B. Gärreste,
Traubentrester, Pferdemist eingesetzt und erfolgreich getestet.
Die Zyklonbrennkammer agiert sowohl als Brennkammer, als auch als Feinstaubabscheider.
Die besondere Leistung für die Feinstaubabscheidung in der Zyklonbrennkammer ergibt sich
aus der Begünstigung der Agglomerationsmechanismen, welche besonders effektiv bei hohen Abgastemperaturen und unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Feinstaubpartikel in
der Zyklonbrennkammer während der Verbrennung stattfinden können. Der Aufbau einer
Zyklonbrennkammer vor der Einbautentechnik ist sehr wichtig, um die Belastung des Einbautenmoduls (12) mit den groben Verbrennungsrückständen zu vermeiden. Im Folgenden werden die Erprobungsergebnisse dargestellt. Weitere Information über das LEVS-System sind
im Abschlussbericht zu finden [Aleysa et al. 2017].

4.1 Reduzierung der gasförmigen Emissionen
Die ausgesuchte Kombination aus dem Drei-Gebläse-Verbrennungsluftzufuhr- und Abgasfördersystem, der Zyklonbrennkammer und der Einbautentechnik hat zu einer sachgemässen Verbrennung mit sehr niedrigen staub- und gasförmigen Emissionen geführt. Dabei wurden unabhängig vom eingesetzten Brennstoff Konzentrationen an Kohlenstoffmonoxid von
kleiner als 20 mg/Vm3 (Bild 11), an Gesamtkohlenwasserstoffen (gemessen als Propan
CnHm) von kleiner als 2 mg/Vm3 (Bild 12), und an Staub von kleiner als 5 mg/Vm3 (Bild 13),
über mehr als 95 % der gesamten Abbrandzeit (Anfahrbetriebsphase, Regelbetriebsphase,
Nachbeschickungsphase und Ausbrandphase) gemessen. Ein Einfluss auf die Stickstoffoxide durch das LEVS konnte nicht festgestellt werden. Die niedrigeren Stickstoffoxide im Vergleich zu anderen Verbrennungskonzepten der Biomasseheizkessel sind auf die gestufte
Verbrennung zurückzuführen. Die massgebliche Emissionsminderung durch das LEVS ergibt
sich aus der Verbesserung der Verbrennung in kritischen Betriebsphasen wie z. B. Anfahrbetriebsphase, Nachbeschickungsphase und Teillastbetriebsphase. Die Anfahrbetriebsphase,
bei der in herkömmlichen Vergaserkesseln über 90 % der gesamten Emissionen entstehen,
wurde beim Betrieb des LEVS drastisch verkürzt sowie die Emissionsspitzen massiv (um circa das 4-fache) reduziert. Bei erfolgreicher Anzündung dauert die Anfahrbetriebsphase im
Kaltstart des LEVS weniger als sechs Minuten bei höchsten Konzentrationen an Kohlenstoffmonoxid von weniger als 12.000 mg/Vm3, wobei diese Betriebsphase bei herkömmlichen
Vergaserkesseln bis zu 90 Minuten bei Konzentrationen an Kohlenstoffmonoxid von bis
50.000 mg/Vm3 andauern kann. Die minimale Reduzierung der staub- und gasförmigen
Emissionen im Praxisbetrieb durch das LEVS im Vergleich zu herkömmlichen Vergaserkesseln beträgt ca. 87 %.
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In der Tabelle 3 sind die stündlichen Mittelwerte der Emissionsmessungen ohne jegliche Abzüge der Messunsicherheiten über drei Betriebschargen des LEVS-Heizkessels bei der Verbrennung von Buchenholz dargestellt.
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Tabelle 3 Emissionsmittelwert beim Betrieb des LEVS-Kessels über drei Betriebschargen.

Betriebszeit
Betriebsphase

Mittelwerte
(ohne jegliche Abzüge der Messunsicherheit) Staub gemäss
VDI 2066 -1
CO2

Anfahrbetriebsphase

Regelbetriebsphase

Nachbeschickung

Regelbetriebsphase

Nachbeschickung

Regelbetriebsphase

Ausbrand

CO

CnHm

NOx

[Stunden]

[Vol.- %]

[mg/Vm³]

[mg/Vm³]

0-1

13,1

462

177

98

20,9

1-2

13,6

12

6

122

9,4

2-3

13,8

8

4

121

2,4

3-4

13,8

49

2

100

1,1

4-5

12,4

423

8

115

8,6

5-6

14,1

12

1

136

3,0

6-7

14,0

8

1

128

2,6

7-8

14,0

8

30

141

3,5

8-9

14,0

10

0

124

4,9

9 - 10

14,1

8

0

113

2,5

10 - 11

13,1

428

0

103

3,0

11 - 12

14,2

17

2

133

8,0

12 - 13

13,9

6

0

112

3,0

13 - 14

14,1

7

0

113

2,5

14 - 15

14,2

7

0

110

1,8

15 - 16

13,9

7

0

103

2,0

16 - 17

12,7

383

0

79

4,0

17 - 18

7,3

8.050

0

81

2,0

18 - 19

2,2

3.301

0

50

0,0

In Tabelle 3 ist ersichtlich, dass die aktuellen Emissionsanforderungen gemäss der
1. BImSchV problemlos eingehalten werden können. Diese niedrigen Emissionswerte wurden nicht nur bei der Verbrennung von Buchenholz, sondern auch beim Einsatz weiterer
Brennstoffe erzielt. Ausführliche Informationen sind im Abschlussbericht des LEVS-Projekt
[Aleysa et al. 2017] zu finden.
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4.2

Reduzierung der staubförmigen Emissionen

Im Rahmen von Untersuchungen im Fachgebiet Verbrennungs- und Umweltschutztechnik
des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP mit unterschiedlichen Typen von Heizkesseln
wurde festgestellt, dass trotz nahezu vollständiger Verbrennung (CO < 50 mg/Vm³) die
Grenzwerte der 1. BImSchV für Feinstäube bei der Verbrennung in Heizkesseln überschritten werden können. Die Überschreitung der Grenzwerte bei nahezu vollständiger Verbrennung lässt sich auf die zwei folgenden Effekte zurückführen [Marutzky 2002, Kaltschmitt et
al. 2009]:
§

Strömungstechnische Effekte: Durch die intensive Beströmung des Glutbetts wird die
Bildung und das Mitreissen von anorganischen Verbindungen bzw. Stäuben verstärkt.
Wenn solche Feinstäube gebildet werden, können sie nur durch integrierte oder
nachgeschaltete Abgasreinigungssysteme abgeschieden werden.

§

Thermochemische und physikalische Effekte: Bei den thermochemischen Effekten
werden Feinstäube bei der Abkühlung des Abgases durch unterschiedliche physikalische und chemische Mechanismen gebildet. Die Entstehung von organischen Feinstäuben kann durch die Zerstörung der Grundaerosole vermieden werden. Dafür
werden sowohl hohe Temperaturen als auch eine ausreichende Verweilzeit von mehreren Sekunden benötigt, welche mit der herkömmlichen Technik der Vergaserkessel
nicht realisiert werden können. Eine integrierte Technik wie die Einbautentechnik ist
für die Einstellung günstiger Oxidationsbedingungen für solche schweroxidierbaren
Bestandteile notwendig.

Bei Vergaserkesseln bilden sich je nach Strömung im Glutbettbereich unterschiedliche Arten
von Stäuben. Bei seitlichem Abbrand, bei denen das Glutbett während der Verbrennung
nicht intensiv beströmt wird, werden weniger Feinstäube gebildet als bei Vergaserkesseln mit
unterem Abbrand, bei denen das gesamte Brenngas durch das Glutbett strömt. Bei einer nahezu vollständigen Verbrennung bei Vergaserkesseln mit unterem Abbrand kann doppelt so
viel Feinstaub (bis 48 mg/Vm³) ausgestossen werden wie bei Vergaserkesseln mit seitlichem
Abbrand. Im Rahmen der Untersuchungen wurden die Staubkonzentrationen über den gesamten Abbrand halbstündig gemäss VDI 2066 -1 gemessen. Im Bild 13 sind die Staubkonzentrationen mit unterschiedlichen Brennstoffen dargestellt. Diesem Bild ist zu entnehmen,
dass der Grenzwert für Stäube von 20 mg/Vm³ im LEVS mit den drei Brennstoffen Buchenscheitholz, Fichtenscheitholz und Hackschnitzel deutlich unterschritten wurde. Im Regelbetrieb und Ausbrand liegen die Konzentrationen für Stäube immer unter 5 mg/Vm³. Die sehr
niedrigen Staubkonzentrationen mit unterschiedlichen Brennstoffen sind auf die verfahrenstechnische Kombination aus Zyklonbrennkammer und Einbautentechnik zurückzuführen. In
der Zyklonbrennkammer werden die durch strömungstechnische Effekte gebildeten Stäube
durch Zentrifugalkräfte aus dem Abgas abgeschieden. Der Trenneffekt wird ausserdem
durch starke Agglomerationsmechanismen in der Zyklonbrennkammer sowie in der Einbautentechnik begünstigt. In der Einbautentechnik werden ausserdem alle organischen Grundstrukturen bzw. Verbindungen irreversibel thermisch zerstört, wodurch in der Regel durch
thermochemische und physikalische Effekte Feinstäube und Aerosole gebildet werden.
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Bild 13

Staubkonzentrationen bei der Verbrennung von unterschiedlichen Brennstoffen im LEVS.

Die Einbautentechnik hat eine besonders hohe Oxidationsleistung von schweroxidierbaren
gas- und staubförmigen Bestandteilen, die in der Regel sowohl hohe Temperaturen (über
700 °C) mit einer längeren Verweilzeit (von mehreren Sekunden) für ihre Oxidation benötigen. Diese Bestandteile werden in der herkömmlichen Verbrennungstechnik nicht thermisch
umgesetzt und verbleiben im Abgas als Aerosole bzw. Feinstäube. Ohne die Einbautentechnik werden solche Oxidationsbedingungen nicht realisiert. Durch die raue Oberfläche der
Einbautentechnik adhäsieren die schweroxidierbaren organischen Bestandteile an der heissen Oberfläche der Einbautentechnik und werden anschliessend aufoxidiert. Im Rahmen
dieses LEVS-Projekts wurden Feinstaubpartikel an der gleichen Messstelle in der Abgasanlage mit und ohne Einbautentechnik beim Betrieb des LEVS-Heizkessels durch ein Partikelzählverfahren ermittelt. In Bild 14 ist die Verteilung der Partikelanzahlkonzentrationen mit
und ohne Einbautentechnik beim Betrieb des LEVS im Grössenbereich von 5 nm bis 350 nm
dargestellt.
Dem Bild 14 ist zu entnehmen, dass dank der Einbautentechnik eine bedeutsame Minderung
der Feinstäube im Bereich 5 nm bis 350 nm erreicht werden kann. Dabei wurde, je nach aerodynamischem Durchmesser der Feinstaubpartikel, eine Minderung der Feinstaubkonzentrationen zwischen 45 % und 50 % erreicht. Zwar ist diese Feinstaubmessmethode normativ
nicht erkannt, liefert diese Aber eine klare Tendenz bzw. wichtige Aufschlüsse über die Minderung der Feinstäube durch Oxidationsverfahren. Die Ermittlung der der Leistung solcher
Verfahren durch die gravimetrische Staubmessmethode ist nur bedingt geeignet.
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Bild 14

Verteilung der Partikelanzahlkonzentrationen mit und ohne Einbautentechnik im Betriebszustand.

In der Zyklonbrennkammer
gesammelte Stäube
Bild 15

Gesammelte Stäube in der Zyklonbrennkammer nach der Verbrennung von circa drei Tonnen Buchenscheitholz.

Die neuartige integrierte Zyklonbrennkammer gewährleistet nicht nur die Abscheidung grober
Partikel sondern auch von Feinstaubpartikeln im Nano- und Mikrometerbereich (Bild 15).
Feinstäube werden unter Wirkung thermischer, turbulenter und der Gradienten-Agglomeration agglomeriert und folglich effektiver durch die Flieh- und Schwerkraft abgeschieden. Die
in der Zyklonbrennkammer abgeschiedenen Feinstäube wurden hinsichtlich der Korngrössenverteilung untersucht. Das Bild 16 zeigt die Konzentrationen sowie die Korngrössenver-
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teilung des in der Zyklonbrennkammer abgeschiedenen Feinstaubs, welcher anhand eines
im Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP vorhandenen Abgassimulators untersucht wurde. Im
Bild 16 ist ersichtlich, dass die Zyklonbrennkammer die Abscheidung von Feinstäuben im
Nanometerbereich (zwischen 75 nm und 350 nm) sehr gut gewährleisten kann. Ausserdem
sind die Konzentrationen der Feinstäube (Partikel/cm3) bei den generierten Konzentrationen
(20 mg/m3) höher bzw. machen 40 % bis 60 % der Konzentrationen aus, die im Abgas in der
Regel ermittelt werden können
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Bild 16

Konzentrationen und Korngrössenverteilung des im Heisszyklon gesammelten Feinstaubs.

Die hohe Leistung der Zyklonbrennkammer zur Abscheidung von Feinstäuben ist mit der
Begünstigung des Agglomerationsverhaltens der Feinstäube zu begründen. Die Zyklonbrennkammer hat den Vorteil, dass keine zusätzliche Energie bzw. Regelung für den Betrieb
benötigt wird. Mit den gleichen Saugzuggebläsen, die in der Regel in herkömmlichen Vergaserkesseln eingesetzt werden, liess sich der LEVS-Heizkessel mit der Zyklonbrennkammer
problemlos stabil betreiben.

4.3

Strömungstechnisches Verhalten

Das strömungstechnische Verhalten beschreibt den Druckverlust im gesamten Heizkessel
bzw. die Entwicklung des Druckverlusts während des Betriebs. Bei der Auslegung und Konstruktion soll möglichst ein geringer und konstanter Druckverlust erzielt werden, sodass ein
sicherer und zuverlässiger Betrieb sowie eine stabile Verbrennung in jeder Betriebsphase sichergestellt werden können. Der Gesamtdruckverlust im Heizkessel ergibt sich hauptsächlich
aus dem Druckverlust in der Zyklonbrennkammer sowie in der Einbautentechnik. Zusätzlich
zur Konstruktion und dem Material des Heizkessels spielt der maximal erzeugte Abgasvolumenstrom in der jeweiligen Verbrennungsstufe im Betriebszustand mit der Abgastemperatur
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eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Druckverlusts während des Betriebs. Im
Bild 17 sind die mittleren Temperaturverläufe und im Bild 18 die Abgasvolumenströme in der
Abgasanlage im Norm- und Betriebszustand in der Zyklonbrennkammer sowie im Einbautenmodul im Betriebszustand dargestellt.

Bild 17

Mittlere Temperaturen in der Abgasanlage im Norm- und Betriebszustand, in der
Zyklonbrennkammer und im Einbautenmoduls im Betriebszustand.

Bild 18

Mittlere Abgasvolumenströme in der Abgasanlage im Norm- und Betriebszustand, in der
Zyklonbrennkammer und in der Einbautentechnik im Betriebszustand.
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Bild 19

Druckverluste im LEVS (im gesamten LEVS-Kessel, in der Zyklonbrennkammer und in der
Einbautentechnik) während des Betriebs.

Das Bild 19 zeigt den Druckverlust in der Zyklonbrennkammer, in der Einbautentechnik und
im gesamten Heizkessel. Diese Druckverluste ergeben sich aus den im Bild 17 sowie Bild 18
dargestellten Temperaturwerten bzw. den Abgasvolumenströmen. Aus dem Bild 19 lässt sich
entnehmen, dass der Hauptdruckverlust im Heizkessel in der Zyklonbrennkammer verursacht wird, wobei der Druckverlust im Mittel bei etwa 200 Pascal liegt. Der in der Einbautentechnik entstehende Druckverlust ist gering im Vergleich zum Druckverlust in der Zyklonbrennkammer und verhält sich im Dauerbetrieb bzw. über das Betriebsjahr konstant, ohne
dass jegliche Reinigungsarbeiten im Einbautenmodul durchgeführt werden müssen.
Zwar wird durch die Kombination von Zyklonbrennkammer und Einbautentechnik ein gewisser Druckverlust verursacht, jedoch hat dieser Druckverlust einen positiven Einfluss auf die
Stabilisierung der Strömungsverhältnisse im gesamten Heizkessel und somit auf die Qualität
der Verbrennung. Die Änderung des Unterdrucks in der Abgasanlage führt nicht zu einer
Verschlechterung der Verbrennung aufgrund einer daraus resultierenden Verkürzung der
Verweilzeit der Abgase im Heizkessel, wie in herkömmlichen Heizkesseln zu beobachten ist.
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5

Schlussfolgerungen

Die Einbautentechnik zeichnet sich unabhängig von der Art der Feuerungsanlage durch folgende Vorteile aus:
§

Die Einbautentechnik agiert als thermischer Oxidationsreaktor und gewährleistet eine
vollständige Verbrennung, unabhängig von den Störungen bzw. der Dynamik des Vergasungs- bzw. Verbrennungsprozesses.

§

Diese innovative Technik benötigt für ihre Funktion keine externe Energie. Ausserdem
werden durch den Einsatz dieser Technik keine Energieverluste entstehen.

§

Durch den Einsatz der Einbautentechnik wird die aktive Reaktionszone durch die Intensivierung der Durchmischung, die Homogenisierung sowie die Stabilisierung der Temperatur vergrössert, wodurch eine vollständige Verbrennung unabhängig von der Dynamik
des Vergasungsprozesses stattfinden kann.

§

Dank der Einbautentechnik können schweroxidierbare Abgasbestandteile (Aerosole,
Russ und Kohlenwasserstoffe) behandelt werden.

§

Gewährleistung einer vollständigen Verbrennung im Teillastbetrieb sowie in der Ausbrandbetriebsphase durch die Bereitstellung der nötigen Aktivierungsenergie für die Oxidation.

§

Sehr geringer Strömungswiderstand und eine stabile Betriebsweise.

§

Kostengünstig bei der Anschaffung, dem Aufbau, der Wartung sowie der Entsorgung.

§

Langlebige, sichere Funktion, keine Alterungseffekte, wie es bei Katalysatoren vorkommen kann.

Aufgrund der stabilen geregelten Wärmeproduktion weist die Einbautentechnik in Heizkesseln im Vergleich zu Einzelraumfeuerungsanlagen eine verbesserte Oxidationsleistung auf.
Der optimale Effekt der Einbautentechnik lässt sich bei der Variation der Betriebsparameter
bzw. ausserhalb der optimalen von Herstellern empfohlen Betriebseinstellungen (Verbrennungsluft, Förderdruck und Beschickungsregime) der Einzelraumfeuerungsanlage erkennen,
welche in der Praxis nur bedingt eingehalten werden können. Zusätzlich dazu ist ein korrektes Verbrennungskonzept (Verbrennungsluftzufuhr- und Abgasfördersystem) und eine sachgemässe Konstruktion (Geometrisierung und Dimensionierung) der Feuerstätten und der
Nachbrennkammer erforderlich.
Ein grosses Potenzial besteht in der Entwicklung neuartiger Einbauten bzw. Füllkörper aus
speziellen Strukturen und Materialien, die im Gegensatz zur herkömmlichen katalytischen
Beschichtung auch bei hohen Temperaturen und rauen Einsatzbedingungen eine stabile katalytische Wirkung zeigen und langfristig beibehalten können. An solchen innovativen Konzepten wird im Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP intensiv geforscht. Dabei steht nicht nur
die Reduzierung von oxidierbaren Schadstoffemissionen, sondern auch die Reduzierung von
Stickstoffoxiden im Vordergrund.
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Neviro – Abgas-Filter-Trockner für
automatische Holzfeuerungen
Rupert Kaindl
Kaindl Feuerungstechnik GmbH, Lachen

Zusammenfassung
Die Temperaturen der Kesselabgase von Holzfeuerungen liegen meist zwischen 160 ° und
200 °C. Mit dem Neviro - Abgas-Filter-Trockner können die sensible Wärme und ein Teil der
latenten Wärme der Abgase für die Trocknung des feuchten Brennstoffes genutzt werden.
Für Holz mit 50 % Wassergehalt wird damit bei 180 °C Abgastemperatur eine theoretische
Brennstoffeinsparung von über 15 % erreicht. Im realen Betrieb können bis zu über 10 %
Brennstoff eingespart werden. Zudem wird der Heizwert des Brennstoffs erhöht und damit
die Verbrennung verbessert sowie ein grösserer Teillastbereich der Kesselanlagen ermöglicht. Daneben wirkt die Brennstoffschüttung im Trockner als Vorfilter, das die Grob-Asche
fast vollständig abscheidet. Die bei Trocken-Elektroabscheidern einzuhaltende Bedingung,
den Staubgehalt am Eintritt auf 150 mg/mn3 zu begrenzen, entfällt. Für die Abscheidung der
restlichen Feststoffe im Abgas bieten die mit Wasserdampf gesättigten Abgase nach der
Schüttung ideale Voraussetzungen für einen Nass-Elektroabscheider. Die geforderten Reingasstaubgehalte von weniger als 20 mg/mn3 oder tiefer werden damit problemlos erreicht.
Die Eintrittstemperaturen der Kesselabgase in das System können beliebig tief sein, was
eine uneingeschränkte Verfügbarkeit der Abgasreinigung auch bei Start und Teillast ermöglicht. Somit kann in jeder Betriebsphase die Abgaswärme zur Brennstofftrocknung genutzt
werden und die Abgase riechen nur nach Holz. Im Beitrag werden die Entwicklung von Versuchsanlagen und die Betriebserfahrungen mit einer 2 MW-Anlage in einer Sägerei vorgestellt. Das System ist seit zweieinhalb Jahren erfolgreich in Betrieb und ermöglicht die energetische Nutzung von Biomasse mit idealen ökonomischen und ökologischen Bedingungen.

1

Ausgangslage und Zielsetzung

Die Abgastemperaturen nach den Kesselanlagen liegen je nach Betriebsdauer und Konzept
meist zwischen 160 ° und 200 °C. Mit zunehmender Forderung nach Energieeffizienz stellt
sich die Frage, wie diese Verlustwärme sinnvoll genutzt werden kann. Aufgrund der Erfahrung kam nur eine direkte Nutzung der Wärme ohne zwischengeschaltete Wärmeübertrager
infrage. Ebenso durfte keine externe Abhängigkeit von dieser Wärmenutzung bestehen. Die
Grundbedingungen waren somit vorgegeben. Die heissen Abgase mussten direkt durch das
zu trocknende Gut strömen. Daraus folgt die Bedingung, dass das zu trocknende Material
einen Mindestwassergehalt aufweisen muss. Damit war der Einsatzbereich die definiert.
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Ziel des Verfahrens ist, die sensible Wärme und nach Möglichkeit einen Teil der latenten
Wärme im Abgas zu nutzen. Der Verbrauch an elektrischer Energie sollte auf dem Niveau
von Trocken-Elektroabscheidern sein. Während der Projektentwicklung wurde zudem der
Einbezug der Abgasreinigung zu einem zentralen Thema.

2

Grundlagen

2.1

Trocknungsprozess

Aus dem Mollier-Diagramm gemäss Bild 1 ist der mit Energie aus dem Abgas mögliche Wasserentzug aus dem Brennstoff ablesbar. Auf der Abszisse links sind die Gastemperaturen
aufgetragen und die obere Koordinate zeigt die aufnehmbare bzw. die enthaltene Feuchtigkeit des Gases in g/kg trockenem Gas an. Auf der rechten Abszisse ist der Sättigungsgrad
des Gases ablesbar. Mit der 100 %-Kurve kann die Kondensationstemperatur ermittelt werden. Der Zustand 1 entspricht dem heissen Abgas, im Beispiel bei 180°, Zustand 2 der Mischung von Abgas und Rezirkulationsgas bei 102°C und Zustand 3 dem Taupunkt (Kondensation). Aus der Differenz zwischen Zustand 1 und 3 geht die maximal mögliche Feuchtigkeitsaufnahme des Gases in g/kg hervor. Im Beispiel beträgt die Aufnahme der Feuchtigkeit
durch das Abgas = 56,5 g/kg trockenem Gas. Mit einer Unterkühlung bis zum Zustand 4 ist
noch zusätzliche Energieausbeute gemäss möglich.

2.2

Trocknungsleistung einer 1 MW-Kesselanlage

Ein Holzkessel mit 1 MW Kesselleistung entspricht bei einem Luftüberschuss von 1,7 einem
trockenen Abgasmassenstrom von rund 2530 kg/h. Wenn ein Wassergehalt w am Trocknereintritt von 50 Gew.-% (1 kg Input = 0.5 kg Holz + 0.5 kg Wasser) angenommen wird, ergibt
sich ohne Neviro nach Daten im Mollier-Diagramm ein Massenstrom an feuchtem Brennstoff
von 538 kg/h und einem Massenstrom an Wasser von 269 kg/h.
Mit Einsatz von Neviro ergibt sich ein Massenstrom an feuchtem Brennstoff von 317 kg/h. Mit
der Differenz zwischen den Zuständen 1 und 3 von 56,5 g/kg multipliziert mit der Gasmenge
von 2530 kg/h ergibt dies eine Wasseraufnahme durch die Abgase von 143 kg/h. Mit den
269 kg/h Wasser im Brennstoff am Eintritt steht somit ausreichend Feuchte für die Trocknung zur Verfügung.
Die erforderliche feuchte Brennstoffmenge am Eintritt von Neviro besteht aus der Brennstoffmenge Neviro Aus 317 kg/h plus der Menge an verdampftem Wasser von 143 kg/h, was
einer gesamten feuchten Brennstoffmenge von 460 kg/h. Im Vergleich zu den 538 kg/h ohne
Neviro entspricht dies einer theoretischen Brennstoffeinsparung um 16,9%.

2.3

Bedingung für die Wasseraufnahme

Voraussetzung für diese Wasseraufnahme ist, dass im zu trocknenden Gut ausreichend
Wasser angeboten wird. Für den 1 MW-Kessel gilt: Gemäss Position 2 aus dem Mollier-Diagramm stehen 269 kg Wasser pro Stunde zur Verfügung, was ausreicht. Nach der Trocknung befinden sich bei einer Abgastemperatur von 180 °C noch 126 kg/h Wasser im Brennstoff. Die Bedingungen zur Sättigung der Abgase im Trockner sind gemäss Bild 3 erfüllt.
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Bild 1

Prozess im Mollier-h-x-Diagramm. Erläuterung im Text. Mollier-Diagramm für feuchte Luft
bei 960 mbar (450 M.ü.M.), 10°C und 80% relative Feuchtigkeit.

– 155 –

Bild 2

Wasserverdampfung für verschiedene Abgastemperaturen. Berechnung mit Lambda = 1.7,
Brennstoff-Wassergehalt 50 Gew.-% und adiabatisch mit 100 % Wirkungsgrad.

Bild 3

Brennstofffeuchte in Abhängigkeit der Abgastemperatur.
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3

Tests an Versuchsanlagen und Vorabklärungen

3.1

Manuelle Testanlage

Die Versuchsanlage mit manuellem Brennstofftausch bestätigte die Annahmen und gab
wichtige Hinweise. Mit dem Durchströmen der Hackschnitzelschicht mit Umgebungsluft wurde der Einfluss der Schichthöhe auf den Druckabfall untersucht. Vorgabe war ein Maximalwert von 200 Pa, um die Betriebskosten niedrig zu halten. Je nach Qualität des Brennstoffs
wurden im Testtrockner Schichthöhen von 150 bis 200 mm und mehr getestet. Bei 200 mm
Schichthöhe betrug der gasseitige Druckabfall ca. 200 Pa.

3.2

Grobstaub-Filterwirkung der Holzschicht

Um die Filterwirkung der Holzschicht betreffend Grobstaub zu prüfen, wurde Zyklonasche
(Grobstaub) auf den Brennstoff geschüttet. Der Ventilator saugte Frischluft durch die mit
Zyklonasche beladene Schicht an. Nach dem Ventilator wurde einen Filtertuch eingebaut. Im
weissen Tuch nach dem Ventilator, konnten optisch keine Depots festgestellt werden. Nach
dem Entfernen der oberen 3 Zentimeter Schüttung war in der Brennstoffschicht keine Zyklonasche mehr sichtbar.

3.3

Praxiseinsatz der manuellen Testanlage

Die Testanlage wurde bei einer Biomasseanlage installiert. Ein Teil vom Abgasstrom wurde
durch die manuelle Testanlage gesaugt. Die Abgastemperaturen am Eintritt über dem Brennstoffbett lagen bei 120 ° bis 140 °C. Der Energie- und Umweltdienst des Kantons Neuenburg
führte Abgasmessungen durch. Nach jeder Messphase von 15 Minuten wurde die Brennstoffschicht erneuert. Der Wasserentzug aus den feuchten Hackschnitzeln war greifbar und
sichtbar. Die optische Beurteilung der Abgase zeigte, dass nicht nur der Brennstoff getrocknet, sondern auch die Abgase gereinigt wurden. Zumindest war keine störende Staubbeladung in der Abgasfahne erkennbar. Die Abgasreinigung wurde zum Thema. Die Auswertung der Messhülsen ergab aber einen Feststoffgehalt im Abgas von 50 - 80 mg/mn3. Es
wurde ein Messfehler vermutet, aber weitere Messungen ergaben vergleichbare Werte, weshalb die Zusammensetzung der Feststoffe von Interesse war und untersucht wurde. Die
Laboranalyse ergab die Werte gemäss Tabelle 1 und zeigt, dass die Feststoffe hohe Gehalte
an Kalium und Sulfat aufweisen. Aufgrund dieser Erkenntnisse musste die Abgasreinigung
ein Teil des Systems werden um einen Reingasstaubgehalt von unter 20 mg/mn3 zu erreichen. Um diese Forderung zu erfüllen, konnten Tests bei der Scierie Burgat SA in St.
Aubin, die hauptsächlich Laubholz verarbeitet, realisiert werden. Die Zusammensetzung des
Brennstoffs kann jedoch täglich ändern und der hohe Feinanteil ist zu beachten.
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Bild 4

Abgasfahne nach der manuellen
Testanlage.

Bild 5

Tabelle 1 Analysen der Feststoffwerte in der Filterhülse.
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Brennstoff.

3.4

Feinstaubfilterung

Verschiedene Filtertechniken wurden evaluiert.
1. Abgaswäscher: Diese Abscheider schieden aus, da die Nachteile überwiegen: hoher
Energieverbrauch, Wasserverbrauch, eventuell notwendige Abwasserbehandlung und
nicht gesicherter Reingastaubgehalt unter 40 mg/mn3.
2. Schüttungen: Verschiedene Füllkörper, Geflechte und Schüttungen wurden getestet und
der Reingas-Staubgehalt gemessen. Die Staubwerte lagen im Bestfall bei 40 mg/mn3, im
Mittel aber bei 60 mg/mn3. Zudem war der Druckabfall je nach Typ zum Teil wesentlich
über den gewünschten 200 Pa, weshalb auch diese Technik ausschied.
3. Trocken-Elektroabscheider: Dieser Filtertyp schied aus, da die Gase nach der Brennstoffschicht mit Wasserdampf gesättigt sind. Dazu kommt, dass eine Mindesttemperatur
am Eintritt von 120 °C gefordert wird. Die Verfügbarkeit der Abgasreinigung von über
90 % kann damit in der Regel nicht erreicht werden.
4. Gewebefilter: Mit einem richtig dimensionierten Gewebefilter sind Reingasstaubgehalte
unter 5 mg/mn3 erreichbar, allerdings bei relativ hohem Energieverbrauch für den Ventilator. Es war zu prüfen, ob es Gewebe gibt, welche auch im kondensierenden Bereich betriebstauglich sind. Insgesamt sechs Gewebequalitäten wurden von mehreren Herstellern
zur Verfügung gestellt und getestet:
Drei schieden aus, da bereits durch die Feuchte an der Filteroberfläche zu wenig oder
gar kein Gasdurchlass mehr möglich war.
Eine Gewebequalität bewies zwar die „Feuchtetauglichkeit“, der Feststoffgehalt lag aber
über 25 mg/mn3.
Ein Filtertyp zeigte in drei Messungen (1 bis 3 in Tabelle 2) Resultate von 0 mg/mn3
Staub (unter der Nachweisgrenze) im Reingas. Es folgte der Beschluss, eine halbautomatische Trocknungsanlage mit einer thermischen Leistung von ca. 80 kW zu bauen.

Tabelle 2

Messungen mit verschiedenen Filterqualitäten, stellvertretend 2 Typen.

Poussières
No Heures
1
2
3
4
5
6
7

10h25-10h40
10h43-10h58
11h10-11h29
12h00-12h15
14h00-14h15
14h18-14h34
14h51-15h09

masse
Masse
Tare du
de
finale du
creuset/g
poussière
creuset/g
/ mg
24.7670
24.7629
0
23.2060
23.2053
0
22.7697
22.7688
0
21.5572
21.5615
4
21.7805
21.7922
12
21.6564
21.6605
4
22.2096
22.2135
4

Indice
compteur
début /
m3
785.257
785.506
785.813
786.122
786.495
786.83
787.161

Indice
Volume de
Température du
compteur gaz filtré
compteur / °C
fin / m3 (sec) / m3
785.506
785.813
786.122
786.495
786.83
787.161
787.547

– 159 –

0.249
0.307
0.309
0.373
0.335
0.331
0.386

13
16
19
24
28
29
26

Volume de
Emissions de Emissions de
gaz filtré
poussières / poussières 13 %
normé, sec /
mg/m3
O2 / mg/m3
m3
0.229
0
0
0.279
0
0
0.278
0
0
0.330
13
37
0.292
40
109
0.288
14
39
0.339
12
33

3.5

Mini-Neviro als Bandtrockner

Der Mini-Neviro wurde wie in Bild 6 beschrieben gebaut und bei Burgat getestet, um für den
Dauerbetrieb Informationen zum Verhalten der Trocknung, Temperaturverläufe, Druckabfall
über Brennstoffschicht und Trocknungseffekte zu sammeln.

Bild 6

Funktionsschema des Mini-Neviro und Bild der Versuchsanlage.

Tabelle 3

Messungen mit der besten Gewebequalität.

Resultate:
-

Die Anlage wurde täglich ca. 10 Stunden getestet.
Nach jeweils ca. 5 Stunden wurde das Filtergewebe manuell mit Druckluft ausgeblasen.
Nach jeder Reinigung begann der Druckabfall wieder bei ca. 150 – 200 Pa.
Der Druckabfall über das Gewebe stabilisierte sich nach 10 Tagen Betrieb bei 450 Pa.
Drücke und Temperaturen wurden gemessen, die Gasmenge mit Anemometer, die
Durchsatzmenge beim Trockner mit Hackschnitzel und Sägemehl.
Brennstofffeuchte Ein/Aus mit Waage und Backofen
Der Reingasstaubgehalt war praktisch null, wie in Staubmessungen gezeigt wurde.
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4

Neviro für automatische Holzfeuerungen

4.1

Anlage BeroCad 1 mit 2 MW

Nach den positiven Erkenntnissen wurde für den 2 MW-Kessel eine grössere Neviro-Anlage
als Bandtrockner realisiert. Ziel war, die erhöhten Staubemissionen der zwanzig Jahre alten
Anlage auf unter 20 mg/mn3 zu reduzieren und folgende Bedingungen einzuhalten. Bild 7
zeigt den Aufbau der 2 MW Neviro-Anlage. In einer ersten Phase wurde zur Abgasreinigung
ein Gewebefilter evaluiert. Die Betriebskosten (Stromverbraucht für Ventilator) waren jedoch
zu hoch, weshalb in einer weiteren Phase mit einem Nass-Elektroabscheider mit OekoSolve
eine kostengünstigere Variante getestet wurde. Damit wurden Reingasstaubgehalte zwischen 2 und 8 mg/mn3 bei 13 Vol.-% O2 erreicht, weshalb im Anschluss ein Nass-Elektroabscheider von OekoSolve entwickelt und in den Neviro-Abgas-Filter-Trockner als bauliche
Einheit integriert wurde. Diese Anlage ist seit über einem Jahr in Betrieb und reduziert die
Feststoffe unter den LRV-Grenzwert, wie in Tabelle 4 beschrieben. Die installierte elektrische
Leistung des Filters beträgt 700 W, die Höchstspannung 60‘000 Volt. Die Erfahrungen von
einem Betriebsjahr zeigen, dass sich das Anlagenkonzept im Praxistest bewährt. Der Staubgehalt wird eingehalten und die Trocknungsleistung entspricht dem erwarteten Wert. Am
Neviro-System waren bis anhin keine Unterhaltsarbeiten notwendig und es ist auch kein Bedarf erkennbar. Die Abgase riechen nach Holz und an den Seitenwänden des Filters befand
sich ein Belag von ca. 2 bis 3 mm Dicke. Die Sprühelektroden waren bedeckt, die Spitzen
aber frei (Bild 8). Am Filtergehäuseboden bis zu einer Höhe von 60 mm war ein vom Kondensat gesättigter „Schlammkuchen“. Eine erste Analyse des Schlammkuchens gab den
Hinweis, dass dieser einen grossen Anteil an feinstem Holz aufweist. Dieser Anteil kommt
aus der Brennstoffschicht. Das Kondensat floss regelmässig direkt in das Abwassersystem.
Es gab keinen Grund, etwas zu ändern.

Reingasmessung Kanton Neuenburg vom 30.11.2016.
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CO2 max

20.7

Bild 7

Neviro 2 MW.

Bild 8

Feststoffbelag im Filter nach 6 Monaten.
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4.2

Funktionsprinzip

Bild 9 zeigt das Konzept von Neviro und Bild 10 die Integration in das Gesamtsystem. Die
Trocknung basiert auf dem Prinzip eines Bandtrockners. Die Anforderungen durch die
heissen Abgase mit Feststoffbelastung verlangen konstruktive Anpassungen. Das System
wird im Unterdruck betrieben. Die Brennstofftrocknung und Abgasreinigung stellen eine bauliche Einheit dar. Entsprechend der Zielsetzung strömt das Abgas nach dem Multizyklon
direkt Richtung Trockner. Die Temperaturen der Abgase nach dem Kessel liegen im Betrieb
über 100 °C. Um zu vermeiden, dass dem Brennstoff bereits Kohlenwasserstoffe entzogen
werden, muss die Entrittstemperatur des Gases auf das zu trocknende Gut und je nach dessen Zusammensetzung auf ca. 100 °C gesenkt werden. Eine Beimischung von Umgebungsluft wäre einfach realisierbar, der Sauerstoffgehalt des Gemisches würde damit aber erhöht
und eine Entzündung begünstigt. Die Abgase nach der Brennstoffschicht sind Wasserdampf
gesättigt. Es ist somit möglich, diese für die Temperaturabsenkung einzusetzen. Die gewünschte Temperatur ist damit mit dem internen Kreislauf einstellbar. Nach der Schüttung
strömen die gesättigten Gase über einen Sammelkanal in den Nass-Elektroabscheider. Davor wird die Gasmenge für die Temperaturabsenkung am Trocknereintritt abgenommen und
mit dem Rezirkulationsventilator in der Mischkammer den heissen Kesselabgasen beigemischt. Der zerkleinerte und feuchte Brennstoff wird mit einer Dosierschnecke, einer
einstellbaren Höhe entsprechend gleichmässig über die ganze Bandbreite aufgelegt. Das
Band wird stufenlos angetrieben. Die Bandgeschwindigkeit wird über die Niveausonde im
Fallschacht variiert. Am Trocknerboden ist ein Schubboden angeordnet. Dieser Bereich dient
auch als Zwischensilo. Das Volumen entspricht etwa dem stündlichen Bedarfs des Kessels.
Das getrocknete Material wird in Funktion der Kesselleistung zur Austragsschnecke transportiert. Die Abgase nach dem Neviro-System sind gesättigt mit Wasserdampf. Die Dampffahne nach Bild 11ist somit ein Qualitätsmerkmal für die Ausnutzung der Brennstoffenergie.

Bild 9

Schema von Neviro mit Abgasweg.
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Bild 10

Integration von Neviro mit Brennstofffluss und Abgasweg.

Bild 11

Links: Anlage BeroCad 1 mit 2 MW: Abgasfahne mit Dampfschwaden.
Rechts: Anlage BeroCad 2 mit 4 MW: Ansicht Front.

4.3

Sicherheit

Da heisse Kesselabgase auf den Brennstoff treffen, stellt sich die Frage der Brandgefahr.
Aufgrund langer Erfahrung wurde diese Gefahr als gering eingestuft. Zahlreiche Tests dazu,
zum Teil provozierte Härtetests mit Abgastemperaturen von bis zu 250 °C, bestätigten dies.
Trotzdem wurde aus Vorsicht in der Abgasleitung vor dem Neviro noch eine Funkenerkennung und Funkenlöschung eingebaut. Während der gesamten Versuchsdauer wurde nie
ein Löscheinsatz ausgelöst. Somit wird auf den Einbau dieser teuren Komponente verzichtet.
Um zu klären, ob das Konzept bewilligungsfähig ist, erhielt der TÜV–SÜD alle Unterlagen zur
Beurteilung der Risiken. Die Stellungnahme ist positiv und lautet in der Kurzfassung: „Wenn
die Anlage nach dem vorliegenden Konzept gebaut und betrieben wird, besteht absolut keine
Brandgefahr.“ Das Neviro-Konzept wurde der Schweizerischen Gebäudeversicherung mit
dem Bericht vom TÜV–SÜD vorgestellt. Nach Prüfung gab die Gebäudeversicherung schriftlich das Einverständnis zum System.
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4.4

Schnittstellen

Nach aussen gibt es zwei für die Umwelt relevanten Schnittstellen mit folgender Beurteilung:
1. Das Reingas: Die zulässigen Reingasstaubwerte werden eingehalten.
2. Das Kondensat. Die Kondensatmenge beträgt bei der im Freien aufgestellten 2 MW Anlage ca. 40 l/h. Die geringen Mengen von Kondensat fallen an infolge der tieferen Temperaturen an den Aussenwänden, im Abgasventilator und im Kamin. Mit zusätzlicher
Wärmedämmung wird die Kondensatmenge reduziert. Die Qualität des Kondensats ist
abhängig vom Brennstoff. Für Brennstoff der Definition „naturbelassenes Holz", kann das
Kondensat ohne Behandlung in das kommunale Abwassersystem eingeleitet werden. Bei
belastetem Brennstoff ist das Kondensat entsprechend zu behandeln.
Tabelle 5

4.5

Analysen des Kondensats Kanton Neuenburg.

Effizienz des Trockners

Aus dem Mollier-Diagramm (Bild 1) ist die theoretische Wasseraufnahme definiert. Die
Faktoren, welche die Effizienz beeinträchtigen, sind:
- Die Abstrahlverluste im Trockner, die dank Dämmung mit ca. 3 % gering sind.
- Ein Teilstrom der heissen Abgase durchströmt die Schicht auf dem Trocknerband ohne
gesättigt zu werden. Sofern die Schicht ausreichend hoch ist, ist dies auszuschliessen.
Das Druckpolster durch die Höhe der Schüttung garantiert eine gleichmässige Durchströmung der Schicht.
- Der Verbrauch an elektrischer Energie entspricht dem Verbrauch vergleichbarer TrockenElektroabscheider, sofern dort auch alle Aspekte berücksichtigt werden.
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4.6
-

Die Eintrittstemperatur der Kesselabgase ist nicht limitierend. Neviro kann mit der Kesselanlage gestartet werden und eine permanente Abgasreinigung sicherstellen.
Die im Filter abgeschiedenen Komponenten werden dem Brennstoff nach dem Filter
wieder zugeführt.
Bessere Verbrennung und grösserer Teillastbereich dank trockenerem Brennstoff.
Wärmerückgewinnung zur Brennstoffvortrocknung und damit geringere Brennstoffkosten
Geringere Kosten zur Ascheentsorgung, kein aufwendiges Asche-Handling wegen der
Restentstaubung.
Sofern die Netz-Rücklauftemperatur tief genug ist, kann noch eine Kondensationsstufe
eingebaut werden (Bild 1, Zustandsänderung im Mollier-Diagramm von Punkt 3 nach 4).

4.7
-

5

Vorteile von Neviro

Ausblick

Bei der Firma Konrad Keller AG in Unterstammheim wurde eine 2,5 MW Neviro-Anlage
zur Entstaubung von zwei Kesseln installiert zur Inbetriebnahme im September.
Die 2 MW Neviro-Anlage von BeroCAD wurde im Sommer 2018 stillgelegt und wird im
Herbst bei der Firma Corbat SA in Vendlincout nach zwei Kesseln eingebaut.

Schlussfolgerungen

•

Mit der Entwicklung des Neviro-Abgas-Filter-Trockners steht eine inzwischen bewährte
Komponente zur Verfügung, welche als bauliche Einheit eine Rückgewinnung von Abgaswärme mit einer Festststoffabscheidung verbindet.

•

Für die Nutzung von Holz mit hohem Wassergehalt kann damit eine Brennstoffeinsparung von bis zu über 10 % erreicht werden.

•

Gleichzeitig kann ein Emissionswert an Staub im Abgas von unter 20 mg/mn3 bei
11 Vol.-% O2 sicher eingehalten werden.

•

Das System ist kompakt und auch zur Nachrüstung geeignet.

•

Nach positiven Erfahrungen mit einer 2 MW-Anlage ist nach Informationen aus dem
Markt davon auszugehen, dass eine Nachfrage für Kesselleistungen ab 200 kW besteht.
Das System ist für diese Leistung geeignet.

Verdankung
Das Projekt wird vom Bundesamt für Energie unterstützt.
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Holz-Heizkraftwerk Puidoux:
Gegenstrom-Vergasung mit BHKW und ORC
Giulio Caimi
Romande Energie Services SA, Morges

Zusammenfassung
Die Installation von Romande Energie in Puidoux ist eine innovative Installation die durch die
Verwendung von nassem Holz, den Holzspänen, in einem Vergasungssystem eine variable
Nutzung der Holzenergie möglich macht. Das Kraftwerk ermöglicht somit die Entwicklung
einer reichhaltigen, einheimischen und erneuerbaren Energiequelle. Auf der anderen Seite
macht es seine grosse Flexibilität der Verwendung umso attraktiver. Die gesamte Wärmeversorgung des Fernwärmenetzes wird mit einer einzigen Installation sichergestellt, die auch
die Stromerzeugung ermöglicht. In diesem Referat, werden das technische Prinzip des HolzKraftwerks erläutert, die Projektabwicklung dargestellt und erste Betriebserfahrungen vorgestellt.

1

Einleitung

1.1

Das Potenzial von Holzenergie in der Schweiz

Der Schweizer Wald, eine der grössten Energiequellen des Landes, ist aufgrund der Komplexität der Topografie in Berggebieten und der hohen Holzkosten in Bezug auf sein
Wachstumspotenzial unterentwickelt. Dazu kommen niedrige Preise für ausländische Holzimporte und strenge gesetzliche Grundlagen. In der Tat wird das jährliche Wachstum von
Holz in Schweizer Wäldern auf 9 bis 10 Millionen m3 geschätzt, wobei die derzeitige Nutzung
pro Jahr 4,1 Millionen m3 beträgt. Das jährliche Potenzial der Holzenergie (einschliesslich der
aktuellen Nutzung) wird auf 6,2 Mio. m3 geschätzt (Quelle www.energie-bois.ch).

1.2

Modernste WKK-Technologien

Dieses zusätzliche Potenzial von Holz könnte genutzt werden, um durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) elektrische Energie zu erzeugen. Der derzeitige Stand der Technik für die KraftWärme-Kopplung mit feuchten Hackschnitzeln ist die Verbrennung im Kessel gekoppelt mit
einem Rankine-Kreislauf (entweder Dampf oder ORC - Organic Rankine Cycle). Die Holzvergasungstechnologie erreicht zwar elektrische Wirkungsgrade in der Grössenordnung von
30 %, ist aber eine innovative Technologie mit nur wenigen Pilotprojekten in der Schweiz.
Ausserdem arbeiten diese Einrichtungen nur mit trockenem Holz. Es ist daher notwendig,
entweder Altholz oder zuvor getrocknetes Holz zu verwenden.
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1.3

Marktbedürfnisse

Viele Gemeinden in der Schweiz wollen das Holz ihrer Wälder nutzen, um ihre Gemeinden
zu heizen und wenn möglich Strom zu erzeugen. Es gibt viele Fernheizungen (CAD auf
Französisch) von reduzierter Grösse, d.h mit einer Wärmeleistung zwischen 1 und 4 MW, da
dies dem Verbrauch eines kleinen, durchschnittlichen CAD entspricht.

1.4

Die Herausforderung des Projekts

Das Ziel und die Herausforderung des Projekts ist es, eine Anlage mit Holzvergasungstechnik zu realisieren, um von den Vorteilen eines hohen Wirkungsgrads für die Stromerzeugung
profitiert, jedoch mit dem Einsatz von Feuchtholz als lokalem Brennstoff betrieben werden
kann. Mit dieser Herausforderung hat Romande Energie eine Wärme-Kraft-Kopplungsanlage
auf Basis der Vergasung von nassem Holz in Puidoux (VD) geplant, gebaut und in Betrieb
genommen. Die Anlage zeichnet sich durch einen hohen elektrischen Wirkungsgrad des Gesamtkreislaufs von ca. 32 % aus, erhalten durch sukzessive Einschaltung eines CCF-Motors
(Wärme-Kraft-Kopplung mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 39,2 %) und einer ORCTurbine (mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 17,6 %). Ein weiteres grosses Plus der
Vergasungstechnologie ist ihre Flexibilität, die es ermöglicht, mit niedriger Teil- sowie Vollleistung zu arbeiten. Diese Installation hat eine bemerkenswerte Flexibilität bei der Nutzung,
ohne die Ausrüstung zu vervielfältigen und ermöglicht es, fast die gesamte vom Holz benötigte Wärme für das CAD bereitzustellen.

2

Projektbeschreibung

2.1

Ziele des Projekts

Die Erzeugung von Wärme und Strom durch eine lokale und erneuerbare Energiequelle
(Holzhackschnitzel der Region) durch innovative Technologie ist der Geist des Fernwärmeprojekts Puidoux. Konkret wird das Holz in Synthesegas umgewandelt, ein Brennstoff, der
eine sehr effiziente elektrische Produktion ermöglicht. Die thermische Restwärme wird dann
über ein Fernwärmenetz verteilt.

2.2

Entstehung des Projekts

Das Projekt wurde 2015 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Puidoux initiiert, um das Holz
der Gemeinde und der Region zu fördern. Romande Energie hat ein Fernwärmeprojekt entwickelt, das von einer Hackschnitzelanlage versorgt wird. Die gewählte Technologie, um den
Wert dieses Produktes zu optimieren, ist die Vergasung von nassem Holz.
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2.3

Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip ist in Abbildung 1 dargestellt. Nasses Holz wird im Vergaser in Synthesegas umgewandelt (mehr Details in Kapitel 4.1), ein Brennstoff, der zur Stromerzeugung
erforderlich ist. Das so erzeugte Holzgas wird entweder in einem Motor nach der Behandlung
zurückgewonnen oder kann direkt verbrannt werden, um Wärme in einer Brennkammer zu
erzeugen (dargestellt durch die gelbe Kugel in Bild 1). Die technologische Innovation dieser
Anlage ist das Verfahren, mit dem die Verunreinigungen, insbesondere das Pyrolyseöl und
das anfänglich im Holz enthaltene Wasser, thermisch wiederverwendet wird. Diese Elemente
werden vom Holzgas getrennt und direkt in der Brennkammer verbrannt (mehr Details in
Kapitel 4.2).
Die Motorabgase von einer Temperatur von ca. 500 ° C und reich an CO (aufgrund von der
unvollständigen Verbrennung im Motor) werden ebenfalls in die Brennkammer zurückgeführt,
um die austretende Wärmeenergie und die chemische Energie von CO zurückzugewinnen.
Somit werden durch die Nachverbrennung CO-Emissionen stark reduziert. Die Brennkammer
verbrennt, neben den Filterrückständen, das Synthesegas aus Holz, wodurch thermische
Energie erzeugt wird: Diese Eigenschaft gibt diese Flexibilität bei der Installation, da im Winter während der kältesten Tage, können wir eine zusätzliche Menge an Holzgas erzeugen
und somit zusätzliche Heizleistung zu Verfügung stellen. Der Vorteil besteht darin, die gleichzeitige Erzeugung von Wärme und Strom je nach Bedarf optimieren zu können und somit
den Wärmebedarf des Wärmenetzes bestmöglich zu decken (siehe nächstes Kapitel). Um
die Produktion und den elektrischen Wirkungsgrad der Anlage zu optimieren, haben wir eine
ORC-Turbine installiert, die direkt vom Rauchgas bei 510 °C aus der Brennkammer gespeist
wird.

Bild 1

Funktionsprinzip – Kraftwerk Puidoux
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2.4

Das Fernwärmenetz in der Gemeinde Puidoux

Das Kraftwerk, das sich neben der neuen Mehrzweckhalle der Gemeinde befindet, versorgt
nicht nur diesen Raum, sondern auch das Sportzentrum, andere kommunale Gebäude sowie
Industrie und private Gebäude mit Wärme. Etwa dreißig Gebäude und Industrien sind damit
verbunden. Um die Energierückgewinnung im Blockheizkraftwerk zu optimieren und sich an
die unterschiedlichen Verbraucher anzupassen, haben wir uns für zwei getrennte CAD-Netze
mit unterschiedlichen Vorlauftemperaturen entschieden. Das CAD-Sud arbeitet mit niedrigeren Temperaturen als das CAD-Nord, wo das Verbraucherprofil nicht dieselbe Optimierung
zulässt.

Bild 2

Fernwärmenetz von Puidoux. Das Kraftwerk befindet sich im Zentrum
der beiden Netze (Norden und Süden).
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3

Innovation im Projekt

3.1

Nasse Holzvergasung - Gegenstromprinzip

Bei der Holzvergasung wird Holz zu einem gasförmigen Brennstoff, der hauptsächlich aus
Kohlenmonoxid (CO), Wasserstoff (H2), Methan (CH4) und Stickstoff der Luft (N2) besteht,
umgewandelt. Der in Puidoux verwendete Vergasungsreaktor ist ein Gegenstromreaktor, das
feuchte Holz kommt von oben und die Verbrennungsluft wird von unten eingespeist. Das
Synthesegas tritt am oberen Ende des Reaktors aus. Die Phasen der Holzvergasung werden
in Bild 3 näher erläutert.

1. Lieferung von feuchten
Waldhackschnitzeln.
2. Trocknung : Nasses Holz
wird mit Synthesegas getrocknet.
3. Pyrolyse : Dies ist die Zersetzung einer
organischen Verbindung durch Wärme,
aber bei einer niedrigeren Temperatur als
die Reduktion, um andere Produkte (VOC flüchtige organische Verbindungen und
Kohle) zu erhalten.
4. Reduktion : Reduktion ist eine chemische Reaktion, bei der CO2 aus der Oxidation in CO und H2O umgewandelt wird, die
der Vergasungsluft H2, CH4 und CO hinzugefügt werden.
5. Oxidation : Die Oxidation von Kohle erzeugt Pyrolyse und liefert einerseits die für
den Vergasungsprozess notwendige thermische Energie und andererseits das für
die Reduktion notwendige CO2.

Bild 3
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Gegenstromvergaser-Diagramm

3.2

Gasbehandlung zur Verwendung in Motorpyrolyseöl

Die Gegenstrom-Vergasungsmethode (Kapitel 3.1) ermöglicht den Einsatz von nassem Holz,
dafür enthält das Synthesegas das gesamte Holzwasser und das Pyrolyseöl, bestehend aus
Teer und VOC. Eine Gasbehandlung, damit dieses im Motor verbrannt werden kann, ist
unvermeidlich. Die so erhaltenen Filtrationsrückstände werden behandelt, um sie in der
Brennkammer thermisch zu valorisieren.
Die Synthesegasbehandlung besteht aus dem Kühlen des Gases, um Wasser und organische Komponenten (Pyrolyseöl) zu kondensieren. Diese Behandlung wird durch einen
elektrostatischen Nassfilter abgeschlossen. Die Rückstände der Synthesegasfiltration werden getrennt, um auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Seite das Pyrolyseöl zu
erhalten. Das Pyrolyseöl wird direkt in der Brennkammer verbrannt, um Wärme zu erzeugen.
Wasser, das noch VOC enthält, wird verdampft, bevor es zum Brennen in die Brennkammer
eingespritzt wird. Ein Diagramm des Filtrationsprozesses sowie die Methode zur Trennung
von Öl und Wasser ist in Bild 4 dargestellt.

Bild 4

Schema der Behandlung von Holzgas sowie der thermischen Verwertung von Filtrationsrückständen (Pyrolyseöl und Wasser).
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3.3

Flexibilität der Nutzung

3.3.1 Stromerzeugung
Die Anlage in Puidoux produziert Strom mit zwei Block-Heiz-Kraftwerken (BHKWs), die auch
unabhängig voneinander arbeiten können:
•
•

Ein Gasmotor 770 kW;
Eine ORC-Turbine von 120 kW.

Angesichts der für den Betrieb der BHKW erforderlichen 2'800 kW Brennstoff beträgt der
gesamte elektrische Wirkungsgrad der Anlage 31,8 %, was hoch ist.
3.3.2 Die verschiedenen Punkte der thermischen Belastungen
Der modulare Aufbau der Anlage kombiniert mit einer grossen Flexibilität bei der Nutzung
der Vergasungstechnologie ermöglicht den Betrieb der Anlage entsprechend den Wärmebedürfnissen des CAD. So führt die Wärmeerzeugung zu einer optimalen Nutzung von Holz,
ohne dass die für die Stromerzeugung notwendige Wärme zerstört werden muss. Diese
Flexibilität wird in Tabelle 1 veranschaulicht:

Tabelle 1 Lastpunkte der Anlage.

Lastpunkt

Holz

Thermisch

Elektrisch

500 kW

430 kW

0 [kW]

Wärme und Elektrizität –
Minimum

1’550 kW

640 kW @ 85 °C

90 kW (ORC) +
380 kW (Motor)

Wärme und Elektrizität –
100 % elektrische Produktion

2’800 kW

1’151 kW @ 85 °C
382 kW @ 60 °C

120 kW (ORC) +
770 kW (Motor)

Wärme (maximal) und
100 % elektrische Produktion

4’500 kW

2’632 kW @ 85 °C
404 kW @ 60 °C

120 kW (ORC) +
770 kW (Motor)

Nur Wärme –
Minimum

Angesichts der Flexibilität der Lastpunkte nach Tabelle 1 können wir den gesamten Wärmebedarf mit der Holzinstallation decken. Im Falle einer Störung oder Überholung der Holzinstallation sorgt die Erdgas-Notanlage für die Wärmeversorgung.
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4

Betriebserfahrung

4.1

Inbetriebnahme

Die Anlage wurde gebaut und in unterschiedlichen Etappen in Betrieb genommen: Zuerst
wurde die Wärmeproduktion mit dem Vergaser in Betrieb genommen, um die Wärme
während der Heizsaison sicherzustellen. Die Wärmeproduktion wurde am 05.01.2018 in
Betrieb genommen und ist seither in Betrieb. Nach erfolgreicher und stabiler Wärmelieferung
wurde die ORC-Turbine in Betrieb genommen.
In der zweiten Bauetappe wurde der Motor und die Synthesegasreinigung gebaut (März bis
Mai 2018). Die Inbetriebnahme (IBN) hat im Juni 2018 angefangen, wurde aber wegen
mangelnder Wärmeabnahme des CAD nur teilweise durchgeführt. Es wurde eine Leistung
von 500 kW getestet. Die IBN wird im Oktober 2018 weitergeführt, wenn die Wärmeabnahme
des Fernwärmenetzes einen stabilen Betrieb bei maximaler Last erlaubt.

4.2

Betriebserfahrung

4.2.1 Wärmeproduktion
Die Wärmeproduktion ist ziemlich stabil und zuverlässig. Vom 10.01.2018 bis 25.07.2018
(Revision und Anpassung der Anlage) wurde während 4’238 Stunden Wärme produziert. Die
Anlage hat ein exzellentes Verhalten bei Teillast nachgewiesen (am Fernwärmenetz waren
noch nicht alle Kunden angeschlossen).
Während des Betriebs haben wir ca. 50 Trips mit einem Betriebsverlust von 22 h und zwei
grössere Unterbruche (Trögkettenförder – Kette kaputt – 48 h Unterbruch, Enthärtung nicht
richtig eingestellt à Luftbefeuchter voll mit Kalk – 24 h Unterbruch).
Im Mai wurde ein Stopp der Anlage geplant um die Synthesegasfiltrierung und den Motor an
die Anlage anzuschliessen (Unterbruch 336 h).
4.2.2 ORC
ORC wurde in Betrieb genommen mit diversen Unterbrüchen und Anpassungen. Die Leistung von 120 kW wurde nach den Anpassungen im Juli erbracht. Allgemein ist die ORCAnlage stabil und zuverlässig.
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