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Aus Abfall Gewinn machen
biokohle als Co2-speicher kann für die biomasse-Verstromung der Image-
Pluspunkt schlechthin werden. Doch derzeit stehen die wirtschaftlichen Chancen 
für Vergasungsanlagen nicht gut. Dabei gibt es wirklich positive ansätze.

Einigen Anlagen der Hersteller Syncraft und Xylowatt 
produzieren bereits vermarktbare Biokohle, hier der 
Doppelvergaser im Bild.

Auf der Green-Carbon-Anlage wird ein 
Pyrolysereaktor mit der Krananlage zum 
Entleeren befördert.

Hier ist der Heißgasfilter, Gaskühler 
sowie Sicherheitsfilter einer Bucher-
anlage zu sehen.

Auf dem Biomassehof Achental 
in Grassau/Chiemgau (Burkhardt-
Anlage) werden die Reststoffe, 
ein Gemisch aus Kohle und 
Asche, auf Deponien verbracht.

B iokohle kann, was sonst kein 
erneuerbarer Energieträger 
kann: CO2 dauerhaft bin-

den. Die Biokohle ist zwar nur ein 
Abfallprodukt bei der Verstromung 
von Biomasse, trotzdem hatte sie bei 
der 10. Internationalen Anwender-
konferenz Biomassevergasung IAKB 
in Innsbruck hohen Stellenwert. Im-
merhin gibt es mittlerweile Anlagen, 
die vermarktbare Biokohle produzie-
ren und so aus dem Abfall einen Ge-
winn ziehen.

Laut Dr. Jitka Hrbek von der In-
ternationalen Energieagentur (IEA) 
erzeugen Anlagen der Hersteller 
Syncraft und Xylowatt als Nebenpro-
dukt Kohle, die als Bodenverbesse-
rer (Terra preta), Filter (Aktiv kohle), 
Grillkohle, Rohstoff für die Stahlpro-
duktion, Energieträger zum Ersatz 
fossiler Kohle oder zur Fütterung von 

Tieren verwendet werden könne. An 
weiteren Einsatzfeldern, wie etwa in 
der Medizin, wird noch geforscht. 
Der Umgang mit Vergasungs-Rest-
stoffen richtet sich vor allem danach, 
ob aus dem Prozess mehr Kohle oder 
mehr Asche ausgeschleust wird. 

Selbst ohne Markt stiftet die Bio-
kohle einen Nutzen. Die Kohle kann, 
was sonst keine erneuerba-
re Energie kann: CO2 spei-
chern! „Ich glaube daran, 
dass die Biokohle die Ab-
solution der Bioenergie ist“, 
sagte Marcel Huber, Ge-
schäftsführer der Syncraft Enginee-
ring GmbH. Zwei seiner Vergaser 
arbeiten seit 2018 im Fernheiz werk 
Laas-Eyrs in Südtirol, dem auch ein 
BHKW mit 957 kWel angeschlossen 
ist. Wie Heizwart Hugo Trenkwalder 
in Inssbruck schilderte, fallen täglich 

10 m³ Holzkohle an, die die Richtli-
nie des European Biochar Certifica-
te einhält. Letztes Jahr habe man be-
gonnen, einen Teil der Kohle an die 
Alpenkohle GmbH im Tiroler Lan-
deck zu liefern. Das Start-up-Un-
ternehmen presst aus dem Material 
Grillkohle oder vermarktet es in Big-
bags bis zu 2,5 m³.

Die Energiegenossenschaft 
Laas-Eyrs wagt mit ihrer Anlage 
den zweiten Anlauf: Die Südtiroler 
errichteten schon 2012 eine Holz-
vergasungsanlage, die aber nicht 
wunschgemäß lief. Ein Brand im 
Heiz werk im Jahr 2014 beendete zu-

nächst das Vergasungs-Abenteuer, 
ehe steigender Wärmebedarf 2018 
zur Investition in die Syncraft-An-
lage führte.  

Die Konferenz legte auch den Blick 
auf das Wohl und Wehe von Holzver-
gasungsanlagen. Weltweit die meis-
ten Holzvergasungsanlagen gibt es in 
Deutschland. Über 400 erzeugen hier 
Strom und es gibt auch die meisten 
Anlagenhersteller. Dr. Georg Wage-
ner-Lohse von der Fördergesellschaft 
Erneuerbare Energien (FEE) erklär-
te die neuen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen und zu erwartenden Ent-
wicklungen in Deutschland. Davon 
gibt es einige.

Das Klimapaket der Bundesregie-
rung enthält gravierende Änderun-
gen: Die Einführung der CO2-Be-
preisung, der Kohleausstieg und 
die Neuauflage des Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) 
dürften sich erheblich auf künf-
tige Biomasseprojekte mit Ver-
gasungstechnologie auswirken. Diese 
Technik hat durchaus Relevanz – hin-
sichtlich ihres Beitrags zur Energie-
wende. Die FEE hat Berechnun-

gen angestellt, wonach die 
Holzvergasung 1,4 bis 1,6 t  
CO2 je MWh Strom ver-
meidet. Auch Strom aus 
fester Biomasse müsse also 
einen angemessenen Anteil 

am Energiemix haben, meinte Wa-
gener-Lohse. Das Problem sei, dass 
nach den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen kaum ein wirtschaftlicher 
Betrieb möglich sei. Neue Perspek-
tiven erhofft sich die Branche durch 
die Novellierung des Kraft-Wärme-

„Ich glaube daran, dass die Biokohle 
die Absolution der Bioenergie ist.“

Marcel Huber, Syncraft Engineering GmbH
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Kopplungsgesetz (KWKG), wobei 
ein Bonus für erneuerbare Wärme 
eingeführt werden solle. Beispiele 
des Energieexperten zeigten jedoch, 
dass die Förderung über das KWKG 
selbst mit einem Wärmebonus von 
5,5 ct/kWh keine Wirtschaftlichkeit 
gewährleiste. 

Inwieweit die Bio massevergasung 
eine künftige Säule der Gasversor-
gung in Österreich sein kann, be-
leuchtete Christoph Strasser. Der 
Forscher von der BEST–Bioener-
gy and Sustainable Technologies 
GmbH stellte eine Potenzialstudie 
für erneuerbares Gas aus Biomethan 
und synthetischem Gas vor. Wäh-
rend er den aktuellen Gasbedarf in 
Österreich auf jähr-
lich 8,1 Mrd. m³ be-
zifferte, gab er das 
Methanpotenzial 
im Jahr 2050 mit 
rund 4 Mrd. m³ an. 
Bio methan könnte 
dann also etwa die Hälfte des Erdgas-
bedarfs in Österreich decken.

Diese Größe basiert auf einer 
etwa fünfzigprozentigen Zunahme 
der Bio massenutzung gegenüber 
dem Status Quo. Auch die forstliche 
Holzbiomasse lasse sich von zehn 
auf fast 15 Mio. t steigern, so Stras-
ser. Zum einen begünstige das mil-
dere Klima die Wuchsbedingungen, 
zum anderen sei der Umbau in Laub-
Mischwälder positiv für die Holz-
energie, denn bei Laubbäumen blei-
be mehr Restholz. 

Der TU Wien ist es in einem Ex-
periment bereits gelungen, hochrei-
nen, 99-prozentigen Bio-Wasserstoff 
zu produzieren. Das Ziel der Wie-
ner Forschungsgruppe von Dr. Ste-
fan Müller ist es nun, mit Rest- und 
Abfallstoffen wie Bioabfällen, Klär-
schlamm, Mist und CO2 den an der 
TU entwickelten Prozess so zu steu-

ern, dass weitere Grundchemikalien 
hergestellt werden können. Hierzu 
plane man den Bau einer Demoan-
lage in Wien-Simmering in Koope-
ration mit dem städtischen Versor-
ger Wien-Energie.  

Doch der Forscher beschrieb auch, 
wie schwer es bestehende Anlagen 
mit der Dampfvergasung haben. Im 
burgenländischen Güssing ist kein 
wirtschaftlicher Betrieb mehr mög-
lich, seit der Ökostromtarif ausge-
laufen ist und sich der Brennstoff-
preis verdoppelt hat. Außer Betrieb 
genommen worden seien auch die 
größten Anlagen mit der Technolo-
gie in Senden bei Ulm und in Göte-
borg/Schweden, wo aus Holzpellets 

Methan mit Erd-
gasqualität produ-
ziert wurde.

Auch andere Pra-
xisanlagen haben es 
schwer. In Grassau 
am Chiemsee ging 

der mit Risikokapital finanzierte Ag-
nion-Heatpipe-Reformer insolvent. 
„Wir konnten das Vergasergebäude 
aus der Insolvenzmasse herauskau-
fen“, erzählte Biomassehof-Geschäfts-
führer Wolfgang Wimmer. Nach dem 
Umbau sei 2016 der erste von mittler-
weile vier Burkhardt-Pelletsvergasern 
in Betrieb gegangen. 

Die Praxisberichte zeigten, dass 
starke Wärmekonzepte für die Wirt-
schaftlichkeit der Holzvergasungsan-
lagen unabdingbar sind. Wichtig ist 
die Wärmeabnahme im Sommer. Jo-
hann Fries aus Falkenstein versorgt 
zum Beispiel das Freibad. Ansons-
ten setzt er überschüssige Wärme im 
Sommer auch zur Brennstofftrock-
nung ein. 

Deutlich wurde aber auch, dass die 
Förderungen durch Einspeisevergü-
tungen für den Strom heute kaum 
noch so bestehen wie zu Beginn der 

Praxisanlagen. Das Fördersystem mit 
28 ct/kWh ist in Italien schon Ende 
2012 ausgelaufen. In der Schweiz ist 
zwar noch eine „kostenorientierte 
Einspeisevergütung“ möglich. Wegen 
Übernachfrage gibt es eine lange War-
teliste. Die Anlage in Falkenstein wird 
nach dem EEG 2014 betrieben, dessen 
Tarife 2017 erheblich gekürzt wurden. 

In Grassau gelang es, für einen Teil der 
Leistung den EEG-Einspeisevertrag 
eines stillgelegten Pflanzenöl-BHKW 
zu erwerben und dessen Restlauf-
zeit zu übernehmen. Eine zusätzli-
che Einnahmequelle wird da wohl 
kaum jemand ausschlagen. Der Hoff-
nungsträger Biokohle dürfte gerade 
recht kommen. 

Jan back vom MCI Innsbruck in-
formierte über biokohle in der ab-
wasserreinigung. eine vierte rei-
nigungsstufe mit aktivkohle soll 
in immer mehr klärwerken Mi-
kroschadstoffe wie Medikamen-
te, hormone, kosmetika, haus-
halts- und Industriechemikalien, 
(schwer-)Metalle, Pestizide oder 
reifenabrieb herausfiltern. Die For-
scher am MCI legten den schwer-
punkt auf das schmerzmittel Di-
clofenac, das immer häufiger im 
abwasser nachgewiesen wird und 
das bei Forellen zu nieren- und le-
berschäden führen kann.
Wie back ausführte, ist bei Ver-

gaserkohle im Vergleich zu kom-
merzieller aktivkohle das Mi-
kroporen-Volumen und dadurch 
die adsorptionsleistung wesent-
lich niedriger. Daraus folgt, dass 
die gleiche schadstoffentfer-
nungs-leistung etwa die sechs-
fache Dosierung erfordert. bei 
regionalem einsatz könne der öko-
logische Fußabdruck aber trotz des 
höheren Mengenbedarfs kleiner 
sein als mit herkömmlicher aktiv-
kohle, sagte back. Die verwendete 
kohle aus einem syncraft-schwe-
befestbettvergaser eigne sich 
prinzipiell gut wegen des geringen 
ascheanteils. CHD

Holzvergaserkohle filtert Schadstoffe
In einer Firmenkooperation haben 
die Green Carbon Gmbh und der 
Feuerungstechnik-hersteller Poly-
technik biomass energy aus Öster-
reich ein Verfahren zur herstellung 
von biokohle mittels Pyrolyse ent-
wickelt. Die Pilotanlage in Uelitz/
Mecklenburg-Vorpommern hat vier 
reaktoren in reihe angeordnet. 
Das vorgewärmte und dann ganz 
trockene Material – Grünschnitt 
oder stammware – bleibt circa vier 
stunden lang im reaktor. Prozess-
dauer und -temperatur sind vom 
rohstoff abhängig: Maisspindeln 
brauchen zum beispiel eine gerin-
gere temperatur. brennstoffe sind 

Pyrolysegas und Überkorn.
Für die erzeugte Pflanzenkohle gibt 
es verschiedene einsatzzwecke. 
Der hauptfokus liegt auf Grillkoh-
le und die nutzung als bodenakti-
vator (terra Preta). es bleiben kei-
ne teere, nur asche – außerdem 
ein hoher Wärmeüberschuss, der 
für trocknungsprozesse genutzt 
werde. 
Die betreiber möchten mit dem Py-
rolyseprozess über eine orC-turbi-
ne auch strom erzeugen: Geplant 
ist eine anlage, die 4500 t/a bio-
kohle produziert bei leistungs-
größen von 6,7 MWth FWl und  
1,3 MWel. CHD

Biokohle aus der Pyrolyse

Biomethan könnte 
bis 2050 in 

Österreich die Hälfte 
des Erdgas ersetzen.

Christian Dany


