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Vorwort 
Das Jahr 2019 wurde durch Trump und Greta von zwei Personen geprägt, deren Ein-

stellung zu Nachhaltigkeit kaum gegensätzlicher sein könnte. Seit Anfang 2020 hat 

jedoch das Coronavirus die Welt im Griff und das Thema Klimaschutz von der Agen-

da verdrängt. Die Einschränkungen und die Unsicherheit u ̈ber die wirtschaftliche 

Entwicklung prägen seither unseren Alltag. In dieser Zeit stand die Frage im Raum, 

ob das Holzenergie-Symposium auch im Jahr 2020 durchgefu ̈hrt werden kann.  

Ich bin der Überzeugung, dass Ressourcen schonende Techniken nun erst recht von 

Bedeutung sind und möchte die Holzenergie mit dem fortgesetzten Erfahrungsaus-

tausch unterstu ̈tzen. Die Krise hat uns nicht nur die Verletzlichkeit durch Abhängig-

keiten vom Ausland vor Augen gefu ̈hrt, sondern gleichzeitig den Wert lokaler Res-

sourcen und einheimischer Produktion in Erinnerung gerufen. Dies ist auch eine 

Chance für erneuerbare Energien!  

Mit dieser Motivation soll das 16. Holzenergie-Symposium dazu beitragen, dass 

nachwachsendes Holz und andere biogene Rohstoffe einen zunehmenden Beitrag 

zur Energieversorgung und zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Arbeitsplätze 

und Wertschöpfung sichern. Aufgrund der Einschränkungen muss das Symposium 

allerdings als Online-Veranstaltung durchgeführt werden. Mit dem Tagungsband wird 

jedoch sichergestellt, dass das Fachwissen der letzten zwei Jahre dennoch einem 

breiten Publikum zur Verfügung steht.  

In diesem Jahr feiere ich zusammen mit meinem Team das 30-jährige Jubiläum des 

Holzenergie-Symposiums. Ich bedaure, dass ein Zusammentreffen mit Ihnen als Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer nicht möglich ist und nehme den Anlass dennoch zur 

Gelegenheit, Ihnen für das Interesse an der Thematik und die Unterstützung zu dan-

ken! Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und viel – natürlich erneuerbare – Energie!  

Prof. Dr. Thomas Nussbaumer Zürich, 11. September 2020 
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Wirtschaft nach Corona –  
Fluch oder Segen für den Klimawandel? 
 
Mathias Binswanger, Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten 
 
 
Auch wenn das Wirtschaftswachstum dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise relativ abrupt 
unterbrochen wurde, rechnet man bereits nächstes Jahr wieder mit positiven Wachstumsraten. 
Die längerfristigen Wachstumserwartungen wurden dadurch kaum tangiert, und es stellt sich 
deshalb die Frage, inwieweit sich dieses Wachstum in gewünschte Bahnen lenken lässt. Er-
wünscht ist aus ökologischer Perspektive ein Wachstum, welches möglichst wenig Umwelt-
schäden verursacht und zu keiner Erschöpfung natürlicher Ressourcen führt. Darüber besteht 
weitgehend Einigkeit. Eine ganz andere Frage ist aber, ob und wie dies überhaupt möglich ist. 
Lassen sich Wachstum und Nachhaltigkeit überhaupt miteinander verbinden, oder handelt es 
sich dabei nicht viel eher um Gegensätze? Kann eine stark an Nachhaltigkeit orientierte Wirt-
schaft überhaupt noch die Anreize setzen, die weiteres Wachstum ermöglichen? Oder anders 
formuliert: wie stark kann die Politik überhaupt in den Wirtschaftsprozess eingreifen, ohne die 
Wachstumsdynamik der kapitalistischen Wirtschaft und damit ihr Funktionieren zu gefährden? 
Bei solchen Fragen scheiden sich die Geister schnell. 

Konzepte für erwünschte Formen von Wirtschaftswachstum wurden und werden uns bis heute 
unter den unterschiedlichsten Begriffen in vielen Büchern und Artikeln präsentiert. Dort lesen 
wir von nachhaltigem Wachstum (z.B. EU, 2010; von Hauff und Andrea, 2013), qualitativem 
Wachstum (z.B. Büchele und Pelinka, 2012) oder grünem Wachstum (z.B. OECD, 2011; World 
Bank, 2012). Konzepte dieser Art versuchen in erster Linie die Umweltauswirkungen des 
Wachstums zu verringern. Mittels geeigneter politischer Massnahmen sollen Ressourcenver-
brauch (vor allem der Energieverbrauch) sowie schädliche Emissionen an die Umwelt (vor 
allem CO2) vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Eine Einheit des BIP könnte dann 
durch eine Erhöhung der Ökoeffizienz (oder bezogen auf CO2: Karbon-Effizienz) mit immer 
weniger Umweltbelastung erzeugt werden und wir würden dann im Idealfall aus den Umwelt-
problemen herauswachsen.  

Als Mittel stehen dem Staat dabei einerseits marktbasierte Massnahmen wie Steuern oder 
Zertifikate zu Verfügung, mit denen Ressourcenverbrauch oder Umweltschädigungen verteu-
ert werden. Andererseits ergreift er auch ordnungspolitische Massnahmen wie Verbote oder 
Gebote, die dann beispielsweise als vorgeschriebene Emissionsgrenzwerte oder als Verbot 
besonders umweltschädigender Technologien oder bestimmter Produkte (z.B. Plastikverpa-
ckungen) formuliert werden. Viel beliebter in der Wirtschaft ist es allerdings, wenn der Staat 
statt unerwünschte Entwicklungen zu behindern, erwünschte Entwicklungen fördert. Dabei 
geht es vor allem um die Förderung von neuen Technologien, die als umweltfreundlich gelten. 
Das betrifft etwa die Nutzung erneuerbarer Energien, Investitionen in energieeffiziente Gebäu-
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de oder den Ersatz von Benzin- und Dieselautos durch Elektroautos. Alle erwähnten Mass-
nahmen kommen in der Praxis seit Jahrzehnten zur Anwendung. Stellt sich somit die Frage, 
ob man den Zielen eines nachhaltigen, qualitativen oder grünen Wachstums dadurch bereits 
nähergekommen ist. 

Tatsächlich haben sich die Wirtschaften in den Industrieländern gemäss Statistiken zuneh-
mend in eine erwünschte Richtung entwickelt. In Deutschland und der Schweiz stagniert der 
Endenergieverbrauch in den letzten Jahren bei weiterem Wirtschaftswachstum. Und die meis-
ten Emissionen und vor allem die CO2-Emissionen sind seit 1990 rückläufig (BAFU). Aber das 
liegt auch daran, dass viele umweltschädliche Prozesse ins Ausland verlagert wurden. Addiert 
man in der Schweiz die durch Importgüter im Ausland verursachten Emissionen hinzu, belau-
fen sich die CO2-Emissionen pro Kopf auf mehr als das Doppelte (BAFU, 2018). Wir müssen 
die Frage der Entkopplung deshalb auf globaler Ebene betrachten. Tun wir das, dann sehen 
wir, das Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch bis 2017 weiterhin zugenommen haben, 
wenn auch mit geringeren Wachstumsraten als das Weltbruttoinlandprodukt. Die globale Ener-
gieintensität (d.h. gesamter Energieverbrauch pro BIP-Einheit) ist im Durchschnitt von 2000 
bis 2017 um 1.8 % pro Jahr gesunken (Global Energy Statistics Yearbook, 2018), was aber 
nicht ausgereicht hat, um einen weiteren Anstieg des Energieverbrauchs zu verhindern. Es 
liess sich eine relative Entkopplung beobachten, da der Energieverbrauch weniger stark an-
stieg als das BIP. Aber es kam zu keiner absoluten Entkopplung, die zu einem Rückgang des 
Energieverbrauchs geführt hätte. Und auch die globalen Treibhausgasemissionen steigen wei-
ter an. Allerdings hat sich das Wachstum seit der Finanzkrise 2008/2009 verlangsamt, und die 
Wachstumsrate betrug 2010 bis 2017 noch 1.1 Prozent pro Jahr (IEA). 

Aus diesen Zahlen geht somit hervor, dass auch auf globaler Ebene eine relative aber keine 
absolute Entkopplung stattgefunden hat (siehe auch OECD, 2017). Um tatsächlich einen ab-
soluten Rückgang von Verbrauch und Emissionen zu erreichen, wären also weitere Anstren-
gungen nötig so wie dies auch die Treibhausgas-Emissionsreduktionsziele vorsehen, die im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls (2005 in Kraft getreten) und dem nachfolgenden Paris-Protokoll 
(noch nicht umgesetzt) formuliert wurden. Allerdings ist weder klar, welche Länder diese Emis-
sionsreduktionsziele tatsächlich in konkrete Massnahmen umsetzen werden, noch ob diese 
Umsetzung zu einer absoluten Reduktion der CO2-Emissionen führen wird  

Eine absolute Entkopplung des Wachstums von Energieverbrauch und CO2-Emissionen hat 
sich als letztlich schwieriges Unterfangen herausgestellt. Von einem rein technischen Ge-
sichtspunkt aus betrachtet, gibt es gewaltige Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, 
wenn wir etwa an die Bereiche Verkehr (Einliterauto oder Elektroauto) oder Wohnen (Nullener-
gie- oder Positivenergiehaus) denken. Solche technischen Verbesserungen waren denn auch 
die Grundlage von Visionen wie «Faktor 4» oder sogar «Faktor 5» (von Weizsäcker et al. 
2010), die mehr als den doppelten Wohlstand bei halbiertem Naturverbrauch versprachen. 
Davon sind wir jedoch weit entfernt, da Effizienzerhöhungen in der Realität nicht automatisch 
auch zur einer entsprechenden Reduktion des Verbrauchs führen. Schuld daran ist der soge-
nannte Rebound-Effekt. Dieser kommt dadurch zustande, dass Effizienzerhöhungen be-
stimmte an Energieverbrauch gekoppelte Dienstleistungen wie Autofahren oder Raumwärme 
verbilligen, was dann eine Zunahme der Nachfrage bewirkt. So konnte die Treibstoffeffizienz 
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vieler Fahrzeuge beträchtlich gesteigert werden. Die Effizienzerhöhung bewirkte jedoch auch 
eine Verbilligung des Fahrens und schuf neue Wachstumspotenziale. Dies hatte zur Folge, 
dass die Menschen häufiger fuhren, weitere Distanzen zurücklegten und vermehrt auf schwe-
rere und luxuriösere Fahrzeuge umstiegen, da diese jetzt im Vergleich zu früher viel weniger 
Treibstoff brauchten und dadurch billiger wurden (siehe Binswanger, 2001). 

Der Rebound-Effekt zeigt auf, dass wir technischen Fortschritt und damit Effizienzverbesse-
rungen nicht losgelöst vom Wachstumszwang analysieren können (Binswanger, 2019). Für 
ein Unternehmen liegt der Antrieb zur Entwicklung neuer Technologien und Produkte vor allem 
darin, den Verkauf anzukurbeln und so Gewinne zu erzielen. Die Erhöhung der Treibstoffeffi-
zienz von Motoren ist deshalb für einen Automobilhersteller kein Selbstzweck. Es geht darum, 
die verbesserte Motorentechnologie in möglichst hohe Autoverkäufe umzusetzen. Einerseits 
wird man versuchen, das Bedürfnis der Kunden nach sparsameren Autos zu befriedigen und 
in diesem Marktsegment der Konkurrenz voraus zu sein. Doch für die meisten Autofahrer ist 
Sparsamkeit nur eines von vielen und oft nicht das wichtigste Kriterium beim Autokauf. Also 
versuchen Automobilhersteller die Erhöhung der Treibstoffeffizienz vor allem zu nutzen, indem 
sie leistungsstärkere und luxuriösere Modelle auf den Markt bringen. Die Erhöhung der Treib-
stoffeffizienz führt in diesem Fall nicht zu sparsameren, sondern zu schwereren Autos, die 
etwa gleichviel Treibstoff brauchen wie frühere Modelle mit weniger effizienten Motoren aber 
geringerem Gewicht  

Diese Entwicklung können wir zum Beispiel bei Volkswagen beobachten. Ein VW Beetle mit 
dem Baujahr 2005 braucht mit etwa 7 Liter pro hundert Kilometer gleich viel Benzin wie ein 
VW Käfer mit dem Baujahr 1955, obwohl der Motor des Beetle mit deutlich weniger Treibstoff 
die gleiche Leistung erbringt wie ein früherer Käfer. Die Erhöhung der Treibstoffeffizienz wurde 
in diesem Fall aber dazu verwendet, aus dem nach heutigen Massstäben spartanischen Kä-
fermodell der 50er Jahre das viel luxuriösere und leistungsstärkere Beetle-Modell zu entwi-
ckeln. So wog ein Käfer im Jahr 1955 nur 739 kg und hatte gerade einmal 30 PS (Linz und 
Luhmann, 2006). Der Beetle im Jahr 2005 wog hingegen 1200 kg und hatte 75 PS. Diese 
Entwicklung ist auch für viele andere Automobilhersteller typisch und zeigt, dass mehr Treib-
stoffeffizienz nicht zu sparsameren Autos führen muss.  

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem Wohnen. In Deutschland wird sich der Raumwär-
mebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche gemäss Schätzungen (Ebert et al., 2010) aufgrund 
des technischen Fortschritts bis 2030 im Vergleich zu 1990 ungefähr halbieren. Daraus wird 
aber kaum ein Rückgang des Raumwärmebedarfs pro Kopf werden, weil gleichzeitig die 
Wohnfläche pro Kopf von etwa 35 Quadratmeter auf 55 Quadratmeter ansteigen wird. Die 
Verbesserung der Effizienz ermöglicht es in diesem Fall, immer grössere und luxuriösere Woh-
nungen und Einfamilienhäuser zu bauen. Die Effizienzverbesserung wird somit hauptsächlich 
in luxuriöseres Wohnen aber nicht in energiesparenderes Wohnen umgesetzt. 

Solche Entwicklungen sind eine logische Konsequenz der Funktionsweise einer kapitalisti-
schen Wirtschaft. Gewinne erzielt eine Mehrheit der Unternehmen nur, solange auch der Ver-
kauf zunimmt und damit Wachstum stattfindet. Aus diesem Grund ist aus der Effizienzrevolu-
tion bis heute nie eine Suffizienzrevolution geworden, wie sie Wolfgang Sachs schon 1993 
gefordert hatte (Sachs, 1993). Er schrieb damals, dass man einer naturverträglichen Gesell-
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schaft nur auf zwei Beinen näherkommen kann: durch eine intelligente Rationalisierung der 
Mittel (Effizienz) wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele (Suffizienz). Das Konzept der 
Suffizienz fragt somit nach dem richtigen Mass wirtschaftlicher Aktivitäten, die dem Verbrauch 
von Gütern und damit Ressourcen und Energie eine absolute Grenze setzt. Solche Grenzen 
geraten aber schnell in Widerspruch zum Wachstumsdrang der Wirtschaft. Sie beschränken 
die Möglichkeiten der Unternehmen, Gewinne zu erzielen, und werden deshalb als wirtschafts-
feindlich abgelehnt.  

Aus dieser Perspektive haben Wachstumskritiker letztlich recht, wenn sie behaupten, Kon-
zepte wie qualitatives, nachhaltiges oder grünes Wachstum seien utopisch oder ein Paradox 
(z.B. Brand 2011; Paech, 2009), welche widersprüchliche Interessen und Strategien zusam-
menbinden. Solche Konzepte suggerieren eine Harmonie zwischen Wachstum und Nachhal-
tigkeit, die in Wirklichkeit nicht existiert (Binswanger, 1995). Der Wachstumszwang erlaubt 
keine wirksamen Beschränkungen der wirtschaftlichen Prozesse, welche Nachhaltigkeit ei-
gentlich verlangen würde.  

Trotzdem gibt es weiterhin viel Potenzial, Wachstum vom Ressourcen- und Energieverbrauch 
zu entkoppeln und den Energieverbrauch auch CO2-ärmer zu machen. Wird dieses Potenzial 
genutzt, dann lassen sich die natürlichen Grenzen des Wachstums wie schon in der Vergan-
genheit so weit in die Zukunft verschieben, dass sie für kurzfristige ökonomische Überlegun-
gen keine Rolle spielen. Und da Kurzfristigkeit im wirtschaftlichen Alltag dominiert, scheint 
Wachstum somit weiterhin unbegrenzt möglich zu sein. 

Hat die Corona-Krise die Zukunftsperspektiven wesentlich verändert? Die Zahlen, die wir bis-
her haben, deuten nicht darauf hin. Zwar sind der Energieverbrauch und auch die CO2-Emis-
sionen seit Ausbruch der Corona-Krise stark zurückgegangen (Le Queré et al., 2020), doch 
das liegt an dem starken Einbruch der Wirtschaft. Die globalen CO2-Emissionen gingen von 
Februar bis April 2020 um mehr als 15 Prozent zurück, wobei der grösste Anteil auf den Rück-
gang im Transport zurückzuführen ist. In China, wo sich die Wirtschaft früher als in anderen 
Ländern wieder vom Corona-Schock zu erholen begann, lagen die CO2-Emissionen bereits im 
Mai wieder über dem Niveau von 2019, nachdem sie im März noch deutlich darunter gelegen 
hatten (Myllyvirta, 2020). Die Corona-Krise hat bis heute keine grundlegende Änderung der 
Wirtschaft verursacht, und ohne weitere Massnahmen werden die CO2-Emissionen mit der 
Erholung der Wirtschaft wieder deutlich ansteigen.  

Einige bleibende Folgen zeichnen sich aber trotzdem ab, auch wenn der Effekt auf Energie-
verbrauch und CO2-Emissionen nicht allzu gross sein wird. Einerseits wird der Anteil der Men-
schen, die im Homeoffice arbeiten, zunehmen, sodass sich der Pendlerverkehr etwas redu-
zieren wird. Und andererseits dürfte im Kurz- und Mittelstreckenbereich die Zahl der Flüge in 
Zukunft zurückgehen, sodass sich auch hier eine kleine Einsparung ergibt. Den Zielen der 
Klimaneutralität kommen wir damit aber nicht wesentlich näher. Um dies zu erreichen braucht 
es enorme Anstrengungen, da schon 2021 wieder mit deutlichem Wachstum für die Weltwirt-
schaft gerechnet wird. 
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Holzenergie und Klima:  
Relevanz und Trends 2020 bis 2050 
 
Paul Steffen, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern 
 
 

1 Klimapolitische Ziele und Herausforderungen 
Der Klimawandel ist global sicht- und messbar. Er schreitet auch hierzulande weiter voran: So 
hat sich seit Beginn der systematischen Messungen (1864) die Durchschnittstemperatur in der 
Schweiz um etwa 2 Grad Celsius erhöht, während die Erwärmung im globalen Mittel 0,95 Grad 
Celsius beträgt. In der Schweiz war 2015 das wärmste je gemessene Jahr, gefolgt von 2018 
und 2014. Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielfältig: Hohe Temperaturen und Hitze-
wellen können insbesondere für alte und pflegebedürftige Menschen ein erhebliches Gesund-
heitsrisiko darstellen. Beispielsweise führte der Juli des Jahres 2015, welcher in vielen Regio-
nen der wärmste je gemessene Monat war, zu mehr Hitzetoten. Gleichzeitig bewirkten die 
hohen Temperaturen eine zusätzliche Beschleunigung der Gletscherschmelze und des Auf-
tauens des Permafrosts.1  
 
1.1 UNO-Klimakonvention, Kyoto-Protokoll, CO2-Gesetz (bis 2020) 

Der im Jahr 1988 eingesetzte Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change), der den Stand der Forschung zum Klimawandel sowie dessen mögliche Folgen für 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zusammenfasst, hält in seinem fünften Sachstandsbe-
richt2 aus dem Jahr 2014 fest, dass die Erwärmung des Klimasystems eindeutig nachweisbar 
und der Einfluss des Menschen klar ist. Setzt sich der Ausstoss an Treibhausgasen fort, so 
wird sich der Planet weiter erwärmen, und damit steigt die Wahrscheinlichkeit von gravieren-
den, weit verbreiteten und irreversiblen Auswirkungen durch Kippeffekte. 

Als Antwort auf die Bedrohung von Mensch und Ökosystemen infolge des Klimawandels hat 
die Staatengemeinschaft im Jahr 1992 die UNO-Klimakonvention verabschiedet. Das Kyoto-
Protokoll aus dem Jahr 1997 in Ergänzung dazu verpflichtete vorab die Industriestaaten zur 
Verminderung der Treibhausgasemissionen um gesamthaft 5,2 Prozent im Zeitraum 2008–
2012 gegenüber 1990. Die nationale Umsetzung des Kyoto-Protokolls wurde im CO2-Gesetz3 
geregelt. Dieses ist seither das Herzstück der Schweizer Klimapolitik. Die erste Fassung trat 
im Jahr 2000 in Kraft und umfasste Ziele und Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emis-

 
1  Bundesamt für Umwelt BAFU (2016): Hitze und Trockenheit im Sommer 2015. Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt. 
2  IPCC (2014): Fifth Assessment Report (Working Group I).  
3   SR 641.71 Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen. 
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sionen aus fossilen Brenn- und Treibstoffen im Zeitraum 2008–2012 – der ersten Verpflich-
tungsperiode gemäss Kyoto-Protokoll. Die Schweiz konnte ihre Verpflichtung nach dem Kyoto-
Protokoll, die Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2008–2012 durchschnittlich um 8 Prozent 
gegenüber 1990 zu senken, auch dank der Anrechnung der Waldsenken und Massnahmen 
im Ausland einhalten. 

Mit der Totalrevision der CO2-Gesetzgebung vom 23. Dezember 2011 für den Zeitraum 2013–
2020 – der zweiten Verpflichtungsperiode gemäss Kyoto-Protokoll – wurde der Geltungsbe-
reich auf alle international geregelten Treibhausgase sowie auf die Senkenleistungen von Wäl-
dern und Holzprodukten ausgeweitet. Das geltende Gesetz verlangt eine Verminderung der 
im Inland emittierten Treibhausgase um mindestens 20 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 und 
bildet die rechtliche Grundlage für den heutigen klimapolitischen Instrumentenmix, der unter 
anderem die CO2-Lenkungsabgabe auf Brennstoffe, den Emissionshandel, das Gebäudepro-
gramm, den Technologiefonds, die inländische Kompensationspflicht für Treibstoffimporteure 
sowie die CO2-Vorschriften für neue Personenwagen umfasst.  
 
1.2 Übereinkommen Paris und dessen nationale Umsetzung 

Nach jahrelangen Verhandlungen hat die internationale Gemeinschaft im Dezember 2015 das 
Übereinkommen von Paris verabschiedet, welches an die zweite Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls anknüpft. Das Übereinkommen von Paris verpflichtet erstmals alle Staaten 
dazu, Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen zu ergreifen – dies mit 
dem gemeinsamen Ziel, den globalen Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Ni-
veau auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, wobei eine Begrenzung auf 1,5 Grad 
Celsius angestrebt wird. Ebenfalls neu ist das explizite Ziel, die Finanzflüsse in Einklang zu 
bringen mit einem Weg hin zu einer treibhausgasarmen und gegenüber Klimaänderungen wi-
derstandsfähigen Entwicklung. Das Übereinkommen von Paris markiert einen Meilenstein in 
der Entwicklung der internationalen Umwelt- und Klimapolitik, weil die bisherige starre Zwei-
teilung der Staatengemeinschaft in Industrie- und Entwicklungsländer in der Klimakonvention 
und im Kyoto-Protokoll weitgehend aufgebrochen wird.  

Mit dem Erreichen des notwendigen Quorums für das Inkrafttreten des Übereinkommens am 
5. Oktober 2016, trat das Übereinkommen am 4. November 2016 in Kraft. Die Schweiz hat am 
6. Oktober 2017 die Ratifikation hinterlegt, nachdem die Bundesversammlung das Überein-
kommen am 16. Juni 2017 genehmigt hatte. Mit der Genehmigung des Übereinkommens von 
Paris hat die Bundesversammlung auch dem Gesamtreduktionsziel von 50 Prozent bis 2030 
gegenüber 1990 zugestimmt; mit der Ergänzung, dass die Aufteilung zwischen Inland- und 
Auslandanteil im Rahmen der Totalrevision des geltenden CO2-Gesetzes debattiert und fest-
gelegt wird. 

Der Bundesrat hat in seiner Botschaft zur Totalrevision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 
20204 eine Weiterführung und punktuelle Verschärfung der geltende Instrumente vorgeschla-
gen. Mit diesen sollen die Treibhausgasemissionen in der Schweiz bis 2030 um mindestens 
30 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. Maximal 20 Prozent sollen im selben Zeitraum 

 
4  BBl 2018 247 Botschaft zur Totalrevision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2020. 



 

– 15 – 

 

über Massnahmen im Ausland erbracht werden. Der Vorschlag des Bundesrates wird seit An-
fang 2018 im Parlament behandelt; das totalrevidierte CO2-Gesetz wird voraussichtlich in der 
Herbstsession 2020 vom Parlament verabschiedet und frühestens am 1. Januar 2022 in Kraft 
treten.  
 

1.3 «Netto-Null» Ziel des Bundesrates 

An der Klimakonferenz in Paris Ende 2015 beauftragte die Staatengemeinschaft das IPCC, 
die Bedeutung einer Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius gegenüber 
der vorindustriellen Zeit zu untersuchen. Der im Oktober 2018 veröffentlichte Sonderbericht 
verdeutlicht, dass eine ausgeglichene Emissionsbilanz von Netto-Null bereits wesentlich frü-
her erreicht werden muss als bisher angenommen. Aufgrund dieser neuen Erkenntnis hat der 
Bundesrat am 28. August 2019 beschlossen, das langfristige Ziel der Schweiz zu verschärfen: 
Bis 2050 soll die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null reduzieren.5 Dannzu-
mal noch verbleibende Emissionen, etwa aus der Landwirtschaft, der Abfallverbrennung oder 
der Zementproduktion, müssen durch den Einsatz natürlicher und technischer Senken ausge-
glichen werden. Damit leistet die Schweiz ihren Beitrag zur Begrenzung der weltweiten Klima-
erwärmung auf unter 1,5 Grad. Das Netto-Null Ziel bis 2050 des Bundesrates ist zurzeit indi-
kativer Natur und nicht rechtsverbindlich. 

Der Entscheid des Bundesrates legt den Grundstein für die Klimastrategie 2050, welche die 
Schweiz bis Ende 2020 beim UNO-Klimasekretariat einreichen soll.6 Die sich zur Zeit in der 
Erarbeitung befindende langfristige Klimastrategie wird aufzeigen, wie die Schweiz die Ziel-
setzung für das Jahr 2050 erreichen kann, welche Massnahmen dafür erforderlich sind und 
wie sich die Emissionen in den verschiedenen Sektoren bis dahin entwickeln sollten. Prioritär 
wird weiterhin die möglichst vollständige Reduktion der Treibhausgasemissionen aus fossilen 
Energien sein. Auch die übrigen, nicht energiebedingten Treibhausgasemissionen beispiels-
weise in der Landwirtschaft, im Abfallsektor sowie aus der Zementproduktion müssen soweit 
wie möglich vermindert werden. Wie hoch die 2050 verbleibenden Treibhausgasemissionen 
sein werden, hängt von der technologischen Entwicklung, der Substitution der fossilen Ener-
gien, den Effizienzgewinnen, von den künftigen gesellschaftlichen Präferenzen im Bereich der 
Ernährung sowie vom Konsumverhalten ab. Grob abgeschätzt dürften sich für die Schweiz die 
schwer vermeidbaren Emissionen 2050 im Bereich von etwa 10 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente 
pro Jahr bewegen. Um Netto-Null sicherzustellen müssen diese rund 10 Mio. Tonnen CO2-
Äquivalente pro Jahr ab 2050 mittels Negativemissionstechnologien neutralisiert werden.  

Zur Entwicklung nach 2050 hat sich der Bundesrat noch nicht geäussert. Wie aber aus dem 
IPCC Sonderbericht zur Erwärmungsgrenze von 1,5 Grad Celsius klar hervorgeht,  ist es wich-
tig, die Emissionsbilanz in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts negativ zu halten, damit die 
globale Erwärmung dauerhaft auf 1,5 Grad Celsius beschränkt werden kann.  

 
5  S. Medienmitteilung des Bundesrates vom 28.8.2019: «Bundesrat will bis 2050 eine klimaneutrale 

Schweiz» www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/mitteilungen.msg-id-76206.html. 
6  Gemäss Artikel 4.19 des Übereinkommens von Paris sind alle Vertragsparteien aufgefordert, bis 

Ende 2020 langfristige Klimastrategien beim UNO-Klimasekretariat einzureichen. 
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2 Klima, Wald und Energieholz 
Das Klima und die Erwärmung haben einen direkten Einfluss auf den Wald, seine Vitalität und 
seine Produktivität. Das Waldgesetz ist nebst dem Wasserbaugesetz das älteste Gesetz zum 
Schutz der Umwelt in der Schweiz. Um die fortschreitende Abholzung der Wälder und die 
damit verbundenen verheerenden Überschwemmungen zu stoppen, trat es 1876 in Kraft. 
Auch knapp 150 Jahre später prägen Umweltanliegen das Waldgesetz7. Im Wald, der gut ein 
Drittel der Schweizer Landesfläche ausmacht, wird nämlich schonend produziert. Bäume ver-
jüngen sich in der Regel natürlich. Die Waldpolitik setzt das Waldgesetz um, in dem es zu 
aktuellen Herausforderungen elf Ziele und diesbezügliche Massnahmen festlegt. Mit der Wald-
politik 2020 schafft der Bund günstige Rahmenbedingungen, damit der Wald seine vielfältigen 
Funktionen für Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie und Klima erfüllen kann. Er legt damit die 
Grundlagen für eine nachhaltige, effiziente und innovative Waldbewirtschaftung. Die Waldpo-
litik8 2020 geht explizit bei den ersten zwei Zielen auf den Klimawandel ein: «Der Wald und 
die Holzverwendung tragen zur Minderung des Klimawandels bei und die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Waldleistungen bleiben minimal.» In diesem Kontext ist auch das erste 
Ziel der Waldpolitik zu sehen: «Das Potenzial des nachhaltig nutzbaren Holzes wird ausge-
schöpft.» Eine Analyse von 2015 zeigt, die Umsetzung der Waldpolitik 2020 ist für die Mehrheit 
der Ziele auf Kurs9. Nachholbedarf ortet die Untersuchung unter anderem aber beim Aus-
schöpfen des Holznutzungspotenzials sowie bei der Waldgesundheit (Waldboden, Grundwas-
ser und Baumvitalität).  

Mit der Ressourcenpolitik Holz10 formuliert der Bund ein eigenständiges Handlungsprogramm, 
das auf die Waldpolitik 2020, die Klimapolitik, die Energiepolitik und die Regionalpolitik abge-
stimmt ist. Gemäss Ziel 3 der Ressourcenpolitik Holz (2017-2020) «soll Energieholz nachhaltig 
geerntet und effizient sowie umweltgerecht verwertet werden». Als Zielgrösse wird festgehal-
ten, dass das nachhaltige Potenzial an Waldenergieholz von rund 3,1 Mio. Kubikmeter pro 
Jahr oder rund 8,3 TWh (Primärenergie) ausgeschöpft werden soll. Bei den Energieholzsorti-
menten ausserhalb des Waldes wird das Potenzial mit jährlich rund 2,9 Mio. Kubikmeter oder 
7,8 TWh Wärme und Strom angegeben. Weil die Holzressourcen zwar erneuerbar, aber doch 
begrenzt anfallen, muss Energieholz so effizient wie möglich genutzt und mit einem maximalen 
Wirkungsgrad wie auch einer maximalen Substitutionswirkung für fossile Rohstoffe eingesetzt 
werden. In der Tat stieg der Wirkungsgrad bei der Holzenergie stetig von 1990 mit 59 Prozent 
auf mittlerweile 73 Prozent (2019). Das nachhaltige Potenzial von rund 6 Mio. Kubikmeter ist 
noch nicht erreicht. Schaut man auf die nicht direkt vergleichbare Holzenergiestatistik11, wel-
che einen Holzeinsatz über alle 20 Feuerungskategorien rund 5 Mio. Kubikmeter ausweist.  

 
7  SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald.   
8  Bundesamt für Umwelt BAFU (Hrsg.) 2013: Waldpolitik 2020. Visionen, Ziele und Massnahmen für 

eine nachhaltige Bewirtschaftung des Schweizer Waldes. 
9  Wilkes-Alleman, J., et al., ETHZ, HAFL,  2017: Zwischenbericht 2016 zur Waldpolitik 2020:  

Zwischenbericht 2016 zur Waldpolitik 2020  
10  BAFU, BFE, SECO (Hg.) 2017: Ressourcenpolitik Holz. Strategie, Ziele und Aktionsplan Holz.  
11  Bundesamt für Energie BFE, 2020: Schweizerische Holzenergiestatistik, Erhebung für das das Jahr 

2019. 
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Es gibt insbesondere zwei Messinstrumente, mit welchen Daten zum Waldzustand erhoben 
werden. So erhebt das Landesforstinventar LFI12 mittlerweile im Turnus von 9 Jahren auf einer 
Stichprobeninventur umfassende Daten. Die Forststatistik13 andererseits beruht auf einer jähr-
lichen Vollerhebung der Forstbetriebe und macht Angaben zur Holzernte. Während die Daten 
zum Holzvorrat und -zuwachs aus dem Landesforstinventar stammen, werden die Zahlen zur 
Holzernte im Rahmen der Forststatistik ermittelt. Die Holzernte gemäss Forststatistik lässt sich 
daher nicht direkt mit den Nutzungs- oder Zuwachsdaten aus dem LFI vergleichen; mit soge-
nannten Anpassungsfaktoren kann jedoch ein Vergleich hergestellt werden. Die Holzenergie-
statistik ist ein drittes Messinstrument, welches Zahlen zur Energieholznutzung am Ende, also 
bei den Feuerungen hochrechnet und welches die Endenergie angibt. Daher sind die Angaben 
zum Holzvolumen in Kubikmeter je nach Erhebungsmethode nicht direkt vergleichbar. 

Die neusten Zahlen des LFI zeigen auf, dass die Schweiz im Vergleich zu Europa einen der 
höchsten Holzvorräte aufweist. Der Holzvorrat aus Schaftholz14 mit Rinde lebender Bäume 
beläuft sich im zugänglichen Wald ohne Gebüschwald auf 350 Kubikmeter pro Hektar. Die 
grossen Holznutzungen werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in den Gebirgs-
regionen erfolgen, wo die höchsten Holzvorräte vorhanden sind. Demzufolge sind die hohen 
Kosten bei der Holznutzung in den Gebirgswäldern im Vergleich zu den ebenen Regionen der 
alles entscheidende Faktor für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzversorgung.  

Die Zahlen der Forststatistik machen deutlich, dass der Anteil der Energieholzernte im Wald 
stetig zunimmt, teils auf Kosten der stofflichen Nutzung. Unter stofflicher Nutzung ist die Ver-
wendung von Holz als Bau- oder Konstruktionsmaterial gemeint. Insbesondere beim Laubholz 
(Buche, etc.) werden mittlerweile rund 80 Prozent energetisch genutzt. Beim Nadelholz 
(Fichte, etc.) ist es gerade umgekehrt, hier werden rund 80 Prozent stofflich genutzt. Energie-
holz ist beim Nadelholz noch das klassische Koppelprodukt, das als Nebenprodukt zur Stamm-
holz- und Industrieholznutzung anfällt. Im Jahr 1970 wurden noch 717 000 Kubikmeter Ener-
gieholz geerntet, 2019 waren es bereits 1 913 500 Kubikmeter.  

Die Ressourcenpolitik Holz zielt darauf ab, dass möglichst Holz aus Schweizer Wäldern ver-
arbeitet oder verwertet wird. Das Waldenergieholz stammt gemäss einer Studie im Auftrag des 
BAFU zu 98 Prozent aus Schweizer Wäldern. Bei der stofflichen Nutzung sind es noch 37 
Prozent15. Energieholz, respektive Holzenergie ist regional und bietet eine regionale Wert-
schöpfung – wenn auch vergleichsweise eine sieben Mal geringere als bei der stofflichen Wert-
schöpfung hinsichtlich der Beschäftigten.16 

 
12  Brändli, U.-B.; Abegg, M.; Allgaier Leuch, B. (Red.) 2020: Schweizerisches Landesforstinventar. Er-

gebnisse der vierten Erhebung: Schweizerisches Landesforstinventar. Ergebnisse der vierten Erhe-
bung 2009–2017 und Medienmitteilung des BAFU vom 10.6.2020. 

13  Bundesamt für Statistik BFS, 2020: Schweizerische Forststatistik BFS, 16.7.2020: Medienmitteilung 
Schweizerische Forststatistik 2019  

14  Schaftholz: Oberirdisches Holz des Baumschaftes vom Stammanlauf bis zum Baumwipfel (ohne 
Astholz, aber mit Rinde). 

15  bwc, HAFL 2014: Branchenanalyse der Wertschöpfungskette (WSK) Wald und Holz in der Schweiz  
16  EBP, Interface 2014: Inländische Wertschöpfung bei der stofflichen und energetischen Verwendung 

von Holz. 
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Für die Ressourcenpolitik Holz ist das Kaskadenprinzip relevant (Bild 1). Die Verarbeitung soll 
mit jener Verwertung beginnen, die die höchste Wertschöpfung aufweist, ökologisch den 
grössten Nutzen stiftet und die grösste Mehrfachnutzung ermöglicht. Auf ein Optimum zwi-
schen den genannten Kriterien ist hinzuzielen. Die ökologischen Vorteile der Kaskadennut-
zung kommen voll zum Tragen, wenn das Holz am Anfang der Kaskade energieintensive Bau-
stoffe ersetzt und es am Ende der Kaskade energetisch optimal verwertet wird. Das Kaska-
denprinzip ist der Kreislaufwirtschaft ähnlich, welche den Fokus auf die möglichst lange Wert-
erhaltung von endlichen Ressourcen, Stoffen und Produkten generell abzielt. Das Kaskaden-
prinzip wird in der Praxis nicht voll umgesetzt, insbesondere wegen der hohen Nachfrage nach 
Energieholz oder der teils fehlenden Nachfrage nach Stammholz. 

 

 

 
Bild 1 Das Kaskadenprinzip beginnt bei der stofflichen Nutzung (Bau, Konstruktion) mittels Stamm- 

und Industrieholz, zur chemischen Nutzung (Textil, Pharmazie, etc.) mittels Industrie- und 
Energieholz und endet energetisch mit Energieholz. 
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Wald und Holz leisten einen dreifachen Beitrag zum Klimaschutz mittels  

 
1) Sequestrierung von CO2 im Wald (das Holz zerfällt letztlich im Wald) 
2) Speicherung von CO2 in Holzprodukten 
3) Substitution fossiler Baustoffe und fossiler Energieträger mit Holz. 

 

Eine Speicherung von CO2 in Holzprodukten kann theoretisch über Jahrhunderte dauern und 
ist demzufolge eine attraktive Lösung. 

Die Klimaänderung wirkt sich zunehmend auf den Schweizer Wald aus. Sie stellt die Wald- 
und Holzwirtschaft vor grosse Herausforderungen. Bäume, die heute keimen, werden auf-
grund des Klimawandels bereits im mittleren Alter von ca. 50 bis 60 Jahren in einem stark 
veränderten Klima leben. Das dürfte ihnen stark zusetzen und in den kommenden Jahrzehnten 
wichtige Waldleistungen gefährden. Für die Wälder der Schweiz bedeutet diese Erwärmung 
eine Verschiebung der Vegetationszonen um 500 bis 700 Höhenmeter nach oben. So werden 
in tiefer gelegenen Bergwäldern, in denen heute Nadelbäume dominieren, künftig zunehmend 
Laubbäume gedeihen. Steigende Temperaturen und zunehmende Trockenheit während der 
Vegetationszeit setzen die Bäume unter Stress, erhöhen die Waldbrandgefahr oder heftige 
Stürme fördern den Befall durch Schadorganismen. Betroffen ist zum Beispiel die Fichte, die 
bei anhaltender Trockenheit anfälliger für Borkenkäferbefall ist. Sie wird künftig in tieferen La-
gen seltener, während trockenheitstolerantere Arten wie die Traubeneiche dort zunehmend 
bessere Bedingungen finden werden. Von 2009 bis 2016 führte das BAFU das Forschungs-
programm «Wald und Klimawandel» durch. Seit Veröffentlichung der Resultate hat sich die 
Situation weiter verschärft. Die Sommertrockenheit 2018 war die längste Periode ohne Nie-
derschläge seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnungen 1864, verbunden mit sehr 
hohen Temperaturen, sodass die Waldböden stark austrockneten. Die Winterstürme Burg-
lind/Eleanor (3./4. Januar 2018) sowie in kleinerem Ausmass auch Evi (17. Januar 2018) und 
Friederike (18. Januar 2018) haben in allen Kantonen ausser dem Tessin zu Waldschäden 
geführt. Die geworfene Menge Holz betrug rund 1,3 Millionen Kubikmeter, was auf die ganze 
Schweiz bezogen einem Viertel der Jahresnutzung entsprach. Wenn das Holz rasch aus dem 
Wald genommen wird, wird der Befall durch den Borkenkäfer reduziert.  

Wenn Holz stark beschädigt ist (Schadholz), wird beispielsweise der Heizwert sinken. Hierzu 
gibt es noch keine griffigen Studien, Praktiker äussern sich jedoch dementsprechend. Somit 
könnte es sein, dass für Schadholz eine chemische Verwertung künftig ein sinnvoller Lösungs-
ansatz ist – auch im Hinblick auf eine biobasierte Entwicklung.  

Die Wald- und Holzwirtschaft i.w.S. sind gefragt, auf die Herausforderungen der Klimaerwär-
mung Lösungen zu finden. Der Baumartenmix im Schweizer Wald wird zur Zeit diskutiert und 
es gibt auch politische Vorstösse in Richtung klimafitter Wald. Diese Elemente werden in die 
aktualisierte «Waldpolitik. Ziele & Massnahmen 2030» und die «Ressourcenpolitik Holz 2030» 
einfliessen. 
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3 Holzenergie und Klimaschutz:  
Luftreinhaltung und Ascheentsorgung 

Bei der Verbrennung von Stückholz, Hackschnitzeln, Pellets, Rest- oder Altholz in den ver-
schiedenen Kategorien von Feuerungen entstehen Luftschadstoffe, die teilweise durch Sekun-
därmassnahmen abgeschieden werden und beispielsweise in Form von Zyklon- oder Filtera-
sche zurückbleiben. Auch bleibt immer Holzasche als Verbrennungsrückstand übrig. Klima-
schutz und Holzenergie gehen deshalb mit den Themen der Luftreinhaltung und Ascheentsor-
gung einher. 

 

3.1 Luftreinhaltung 

Die Luftqualität hat sich in der Schweiz auch in den letzten Jahren weiter verbessert und er-
weist sich als gut im internationalen Vergleich mit ähnlich dicht besiedelten Gebieten. So sind 
die Immissionsgrenzwerte für die Jahresmittel von Schwefeldioxid, Staubniederschlag, 
Schwermetallen im Feinstaub und Schwermetalldeposition sowie auch für das Tagesmittel von 
Kohlenmonoxid an fast allen Standorten in der Schweiz eingehalten oder sogar deutlich un-
terschritten. Bei Feinstaub (PM10, PM2.5), Stickstoffdioxid und Ozon werden die Immissions-
grenzwerte jedoch noch teilweise überschritten. Auch sind die Stickstoffeinträge aus der Luft 
immer noch zu hoch und haben negative Auswirkungen auf die Umwelt. 

Die Belastung mit Feinstaub hat insgesamt abgenommen. Insbesondere im Winterhalbjahr 
steigt die Konzentration bei Inversionslagen oder längeren Perioden ohne Niederschläge je-
doch immer noch über das gesundheitsverträgliche Mass. Am stärksten betroffen ist das Tes-
sin, das einerseits höheren Emissionen von Verkehr und lokal von Holzheizungen ausgesetzt 
ist, und andererseits durch Schadstoffverfrachtungen aus der Lombardei belastet wird. Auch 
in Agglomerationen werden die Tagesmittelgrenzwerte im Winter häufig überschritten.17 Feh-
ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.18 

Feinstaub ist ein komplexes Gemisch von winzigen Teilchen, die längere Zeit in der Luft 
schweben können. Ein Teil davon sind primäre Partikel, die direkt durch Verbrennungspro-
zesse ausgestossen werden (z. B. Holzheizungen, Dieselmotoren ohne Partikelfilter), durch 
mechanischen Abrieb von Reifen, Bremsen, Strassenbelag und Aufwirbelung entstehen oder 
aus natürlichen Quellen stammen. Die sekundären Partikel bilden sich erst in der Luft aus den 
gasförmigen Vorläuferschadstoffen Schwefeldioxid, Stickoxiden, Ammoniak und flüchtigen or-
ganischen Verbindungen. 

Das Einatmen von Luftschadstoffen kann die Atemwege reizen, Atemwegssymptome hervor-
rufen sowie zu akuten und chronischen Krankheiten führen. Feinstaubpartikel mit einem 
Durchmesser von ungefähr 10 μm (PM10) gelangen bis in die Bronchien, feinere Partikel 
(PM2.5) sowie Gase, zu denen Ozon und Stickoxide gehören, bis in die tiefsten Atemwege, 
die Alveolen. An diesen Orten rufen die Schadstoffe entzündliche Reaktionen hervor, die sich 

 
17  Bundesamt für Umwelt BAFU, 2019: Luftqualität 2018 
18  Bundesrat, 2018: Umweltbericht 2018 
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durch Husten und Auswurf äussern. Neben den Atemwegen werden auch das Blut, die Ge-
fässe und das Herz durch Luftschadstoffe in Mitleidenschaft gezogen. Entzündliche Reaktio-
nen in den Atemwegen lösen eine Kaskade von Reaktionen auch im Kreislauf aus. Möglicher-
weise können die kleinsten Feinstaubpartikel (PM1) auch direkt ins Blut gelangen. Das führt 
zu Veränderungen in der Blutgerinnung, an den Gefässwänden und am Herzen. Wissenschaft-
liche Studien zeigen, dass Feinstaub ein wichtiger Risikofaktor für die kardiovaskuläre Ge-
sundheit ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die Verschmutzung der Aussenluft 
und einen ihrer wichtigsten Faktoren, den Feinstaub, als kanzerogen für den Menschen ein.19 

Da Holzfeuerungen in der Schweiz für knapp 30 Prozent der Feinstaubemissionen (PM2.5) 
verantwortlich sind, liegt ein besonderes Augenmerk der Luftreinhaltepolitik auf diesen Anla-
gen. Wenn von Holzenergienutzung und Klimaschutz die Rede ist, muss immer auch der As-
pekt der Luftreinhaltung betrachtet werden. Die Anteile an den Emissionen durch kleinere Feu-
erungen bis 70 kW Feuerungswärmeleistung und durch grössere Anlagen ab 70 kW bis hin zu 
Holzheizkraftwerken sind etwa gleich. Erfreulich ist, dass die Emissionen aus Holzfeuerungen 
seit 1990 deutlich abgenommen haben, obwohl die Nutzung der Holzenergie insgesamt zuge-
nommen hat (Bild 2). Das Wachstum beim Energieholz ist insbesondere bei den grösseren 
Anlagen über 70 kW zu verzeichnen.  

 

 
Bild 2 Entwicklung der PM2.5-Emissionen und der energetischen Nutzung von Holz.  

Quelle: Emissionsinventar der Schweiz20, Stand Submission 2018. 
 

 

 
19 Bundesamt für Umwelt, 2014: Luftverschmutzung und Gesundheit. 
20 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/emissionsinformationssystem-der-

schweiz-emis.html 
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Die Luftbelastung in der Schweiz konnte seit Mitte der 1980er Jahre insgesamt deutlich ver-
ringert werden. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass eine Vielzahl von emissi-
onsmindernden Massnahmen bei allen Arten von Anlagen und Fahrzeugen umgesetzt wur-
den, sowohl in der Schweiz als auch in anderen europäischen Ländern. Die Verbesserung der 
Luftqualität ist allerdings eine komplexe Angelegenheit, da viele grössere und kleinere Schritte 
notwendig sind. Je besser die Luftqualität wird, desto weniger gibt es die eine, grosse Mass-
nahme, die die verbleibenden Probleme auf einen Schlag lösen könnte. 

Das Umweltschutzgesetz (USG) postuliert in Artikel 11 das sogenannte Vorsorgeprinzip, wo-
nach unabhängig von der bestehenden Luftbelastung die Emissionen vorsorglich so weit zu 
begrenzen sind, wie dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die-
sem Grundsatz folgend richten sich die Emissionsgrenzwerte in der Luftreinhalte-Verordnung 
(LRV) nach dem Stand der Technik. Wenn die technische Entwicklung es erlaubt, die Emissi-
onen von bestimmten Anlagen zu verringern, so sollen die entsprechenden Vorschriften an-
gepasst werden, damit sich die bessere verfügbare Technik bei neuen Anlagen auch durch-
setzt. Bei der Festlegung der Vorschriften werden die technische und betriebliche Machbarkeit 
sowie die wirtschaftliche Tragbarkeit berücksichtigt. Nach einer gewissen Übergangszeit müs-
sen auch bestehende Anlagen nachgerüstet und saniert werden. Dies führt zu einer fortschrei-
tenden Verringerung des Schadstoffausstosses in die Luft. Gemäss dem Verursacherprinzip 
(Artikel 2 USG) werden diese Kosten von den Verursachern der Emissionen – also den Be-
treibern einer bestimmten Anlage – getragen. 

Für die Umsetzung von Massnahmen zur Verringerung der Feinstaubemissionen aus Holzfeu-
erungen (Aktionsplan Feinstaub von 2006) wurde im Jahr 2007 die LRV revidiert. Die Mass-
nahmen zielten vor allem auf grössere Feuerungen über 70 kW Feuerungswärmeleistung ab. 
Im Jahr 2018 erfolgte eine weitere wichtige Revision der LRV, dieses Mal mit Fokus auf die 
Feinstaubminderung bei den kleineren Feuerungen. So wurden unter anderem die Grenzwerte 
verschärft, Abnahme- und periodische Messungen bzw. Kontrollen eingeführt und eine Wär-
mespeicherpflicht festgelegt. Der Vollzug dieser Vorschriften obliegt den Kantonen bzw. Ge-
meinden. Einige Kantone vollziehen diese Vorschriften bereits, andere sind daran, den Vollzug 
dafür aufzubauen. Mittelfristig wird dies dazu führen, dass die Emissionen aus den Holzfeue-
rungen weiter abnehmen werden. Das ist eine gute Entwicklung und auch Voraussetzung für 
die längerfristige Akzeptanz dieser Art des Heizens und der Energieerzeugung in der Bevöl-
kerung, insbesondere auch in dicht besiedelten Gebieten. Dann kann die Holzenergie ihren 
unbestritten wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. 
 
3.2 Ascheentsorgung 

In der Schweiz gibt es zur Zeit keinen Entsorgungsnotstand für Holzaschen. Dies dank der 
guten Zusammenarbeit von Behörden und der Holzenergiebranche. Gemeinsam wurde die 
Änderung der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen VVEA vom 
1. November 2018 erarbeitet.  

Jährlich fallen rund 75‘000 Tonnen Holzasche an. Die Holzaschen entstehen bei der energe-
tischen Nutzung von naturbelassenem Holzbrennstoff sowie bei der thermischen Verwertung 
von Nichtholzbrennstoffen, wie Alt- und Restholz Holzasche. Werden die Holzaschen nicht 
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umweltgerecht entsorgt, kann dies negative Auswirkungen auf Gewässer, Böden, Luft und 
damit nicht zuletzt den Menschen haben. 

Die verschiedenen Holzaschentypen (Rost- und Bettaschen und Filteraschen) unterscheiden 
sich in Mineralogie und Chemie und damit in Ihren Auswirkungen auf die Umwelt deutlich und 
das hat Auswirkungen auf die Entsorgungsmöglichkeiten. 

Die VVEA besagt, dass Rost- und Bettaschen ebenso wie Filteraschen und -stäube aus der 
thermischen Nutzung von Holzbrennstoffen künftig auf Deponien des Typs D (Verbrennungs-
rückstände) und E (Abfälle mit organischen Bestandteilen) abgelagert werden können. Vo-
raussetzung dafür ist, dass sie vorher mit Schlacke aus Kehrichtverbrennungsanlagen KVA 
vermischt werden.  

Rost- und Bettaschen aus der thermischen Behandlung von Holzabfällen, die nicht als Holz-
brennstoff gelten, wie etwa Altholz, dürfen ebenso auf diese Deponien gebracht werden.  

Dagegen dürfen die zugehörigen Filteraschen und -stäube, die aus der Energienutzung von 
Nichtholzbrennstoffen nur noch bis November 2023 auf diesen Deponietypen abgelagert wer-
den. Nach Ablauf dieser Übergangsfrist müssen diese Aschen, die Schwermetalle enthalten, 
vorgängig behandelt werden, damit sie auf Deponien des Typs D und E entsorgt werden kön-
nen.  

Das BAFU hat in den letzten drei Jahren eine Vielzahl an Forschungsprojekten durchgeführt, 
um eine umweltverträgliche Entsorgung, d.h. Ablagerung aber auch mögliche Verwertungs-
wege zu prüfen. Dazu wurden auch erste Abklärungen mit Zementwerken gemacht. Erfreuli-
cherweise ist die Bettasche, sowohl von Holzbrennstoffen wie auch von Nichtholzbrennstoffen, 
unter bestimmten Bedingungen für die Verwertung im Zementwerk geeignet. Allerdings wird 
es für eine grosstechnische Umsetzung noch einige Anstrengungen von Seiten der Holzener-
giebranche brauchen, denn die Holzasche braucht einen guten Ausbrand (TOC), muss nahezu 
fremdstofffrei sein und sollte in grösseren Mengen kontinuierlich zur Verfügung stehen. Das 
erfordert, dass die Anlagen betrieblich optimiert werden und eine entsprechende Logistik auf-
gebaut wird. Die vielen Anlagen können nicht alle einzeln ihre Aschen ins Zementwerk liefern, 
ein «Pooling» der Holzaschen ist deshalb notwendig. Im Weitern kann schon heute die Asche 
von Holzbrennstoffen als Zuschlagstoff in Erdbeton verwertet werden. Dies ist allerdings nur 
ein kleiner Markt. Zudem wird zurzeit in einem Projekt der Uni Bern auf der KVA in Bern ver-
sucht mittels «saurer Wäsche» die Schwermetalle aus den Filteraschen von Nichtholzbrenn-
stoffen zurückzugewinnen und zu verwerten, analog zu den Filteraschen der KVA. Die heutige 
und zukünftige Entsorgung der Holzachen ist umweltverträglich und die Entsorgungswege sind 
gesichert. 
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4 Klima und Holzenergie bis 2050 
Der Klimawandel existiert und er ist auch in der Schweiz sicht- und messbar. Er bringt man-
nigfaltige Auswirkungen auf die Schweiz. Die internationale und nationale Politik hat die The-
matik seit längerem erkannt und hat eine langfristige Vision entwickelt. Die Klimapolitik ist 
etabliert. Die Wege zur Emissionsreduktion (beispielsweise Förderung versus Verbote) sind 
jedoch umstritten. Netto-Null ist eine enorme Herausforderung – jedoch unerlässlich und tech-
nisch realisierbar. Die Transition von einer fossilen zu einer Netto-Null Gesellschaft bedingt: 
Energieeinsparungen, Substitution fossiler Energie – aber auch von Materialien mit hohem 
Anteil grauer Energie – durch Erneuerbare, Effizienzsteigerungen, sowie den Einsatz von ne-
gativen Emissionstechnologien. 

Der Klimawandel stellt eine Herausforderung auch für den Wald dar. Für die Isolation von 
Gebäudehüllen wird Holz auch künftig bedeutsam sein, da erneuerbar und klimaneutral. Ge-
mäss dem Kaskadenprinzip soll möglichst zuerst die stoffliche Nutzung und am Ende des Le-
benszyklus, respektive bei minderen Holzsortimenten die energetische Nutzung erfolgen. Um 
den Wechsel von endlichen Rohstoffen auf erneuerbare Ressourcen und insbesondere Bio-
masse zu schaffen, wird Schadholz künftig auch chemisch genutzt werden beispielsweise für 
Textilien, Lebensmittel, Klebstoffe. Der Wald wird an den Klimawandel angepasst werden, um 
all den Ansprüchen der Gesellschaft künftig gerecht zu werden. 

Aus Sicht der Luftreinhaltung ist Holz ein wertvoller Rohstoff und soll energieeffizient genutzt 
werden. Es gilt aber die Aspekte des Umwelt- und Gesundheitsschutzes zu beachten. Denn 
Holzenergie trägt einen relevanten Anteil an Luftschadstoffemissionen bei. Deshalb sind peri-
odische Anpassungen der Vorschriften an den Stand der Technik notwendig. 

Die Herausforderungen bezüglich des Klimawandels sind riesig. Es braucht umsichtige integ-
rale Lösungskonzepte um letztlich auch den Schritt in eine biobasierte Entwicklung zu schaffen 
– weg von einer auf fossilen Rohstoffen basierenden.  
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Energiestrategie 2050 
 
Daniel Büchel, Leiter EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie, Bern 

 

1 Energiepolitik   
Seit 1. Januar 2018 ist das neue Energiegesetz (EnG) in Kraft. Bis 2035 soll der durchschnitt-
liche Energieverbrauch pro Person und Jahr gegenüber 2000 um 43 Prozent gesenkt werden. 
Nicht im Gesetz verankert, aber innerhalb der Energieperspektiven 2035 des BFE von 2007 
festgehalten ist die langfristige Zielsetzung, bis 2050 den Energieverbrauch pro Kopf und Jahr 
gegenüber 2000 um 54 Prozent zu senken. Dabei bestehen die grössten Einsparpotenziale 
primär in den Bereichen Mobilität und Wärme.  

Die Schweiz hat 2017 das Übereinkommen von Paris ratifiziert. Das Übereinkommen verpflich-
tet alle Staaten zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen. Das wichtigste Ziel ist die Be-
grenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber der vorindust-
riellen Zeit, wobei ein maximaler Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius angestrebt wird. Die 
Schweiz hat angekündigt, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 
1990 zu reduzieren. Im Sinne eines indikativen Zieles hat sie eine Emissionsreduktion von 70 
bis 85 Prozent bis 2050 gegenüber 1990 sowie eine längerfristige Reduktion der inländischen 
Treibhausgasemissionen pro Kopf auf 1 bis 1,5 Tonnen CO2-Äquivalente (CO2eq) in Aussicht 
gestellt.  

2018 publizierte der Weltklimarat (IPCC) einen Sonderbericht über die Folgen von 1,5 Grad 
Celsius globaler Erwärmung. Die Autoren warnen davor, dass die Erderwärmung wesentlich 
schneller erfolgt, als bisher angenommen. Die globalen Emissionen müssten bereits zwischen 
2040 und 2055 auf Netto-Null reduziert werden, um weltweit drastische und irreversible Ver-
schlechterungen der Lebensbedingungen zu verhindern. Spätestens ab 2055 dürfe die CO2-
Menge in der Atmosphäre nicht mehr ansteigen bzw. muss ein Gleichgewicht zwischen Treib-
hausgas-Quellen und Treibhausgas-Senken hergestellt worden sein. Vor diesem Hintergrund 
hat der Bundesrat im August 2019 ein neues Klimaziel für 2050 beschlossen. Bis zu diesem 
Zeitpunkt soll die Schweiz ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null absenken. Gemäss 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) braucht es dazu bis 2050 zwingend eine Reduktion der inlän-
dischen Treibhausgasemissionen um mindestens 80 Prozent gegenüber 1990, was einem 
pro-Kopf-Ausstoss von 1 Tonne CO2eq entspricht.  Netto-Null wird als Zielgrösse verwendet, 
weil eine vollständige Vermeidung aller Treibhausgasemissionen technisch nicht möglich ist. 
Die Zementproduktion, die Abfallverbrennung oder die Landwirtschaft werden auch längerfris-
tig noch Treibhausgasemissionen verursachen. Diese verbleibenden Emissionen müssen 
deshalb durch den Einsatz von negativen Emissionstechnologien im In- und Ausland ausge-
glichen werden. 
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Bild 1    Die Klimaszenarien CH2018 zeigen, wo und wie der Klimawandel die Schweiz trifft1. 

Die nationale Umsetzung der Verpflichtungen des Übereinkommens von Paris erfolgt über das 
CO2-Gesetz. Das Parlament berät zurzeit die Totalrevision des CO2-Gesetzes für den Zeit-
raum 2021 bis 2030. Gemäss Vorschlag des Bundesrats soll das Reduktionsziel von minus 
50 Prozent bis 2030 zu mindestens 75 Prozent im Inland erreicht werden. Dies entspricht ei-
nem Verminderungsziel für die inländischen Emissionen von minus 37,5 Prozent gegenüber 
1990. Die langfristigen, indikativen Zielsetzungen sind nicht Bestandteil der CO2-Gesetzesre-
vision. Mit welchen Massnahmen diese klimapolitischen Langfristziele erreicht werden sollen, 
ist daher noch nicht definiert.  

Der Wärmebereich macht rund 50 Prozent des Energieverbrauchs in der Schweiz aus. Ein 
Grossteil davon wird durch die Verbrennung fossiler Energieträger erzeugt, welche aus dem 
Ausland importiert werden. Dies führt zu einem hohen CO2-Ausstoss und zu einer grossen 
Auslandabhängigkeit. Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele wird die künftige 
Ausgestaltung des Wärmemarktes in der Schweiz entscheidend sein. Dieser ist immer noch 
sehr stark von fossilen Energien geprägt, obwohl konkurrenzfähige erneuerbare Alternativen 
vorhanden wären.  

Die Klima- und Energiepolitik der Schweiz sind eng miteinander verknüpft. Rund 73 Prozent 
der Treibhausgasemissionen entstehen durch die energetische Nutzung fossiler Brenn- und 
Treibstoffe. Die Ziele der Energiestrategie 2050, d.h. die Steigerung der Energieeffizienz sowie 
der Ausbau der erneuerbaren Energien, tragen auch zur Verminderung der energetisch be-
dingten Treibhausgasemissionen bei. Die Klimapolitik wiederum schafft Anreize für die erneu-
erbaren Energien und für energieeffiziente Technologien in den Sektoren Gebäude, Industrie, 
Dienstleistungen und Verkehr. Auf Bundesebene ist der Bereich Wärme sowohl in der Energie-
als auch in der Klima- und Raumplanungsgesetzgebung verankert.  

 
1   Klimaszenarien https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/klimawandel-und-auswirkungen/schweizer-klimasze-

narien.html  
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Bild 2    Aktuelle energiepolitische Geschäfte. 

2 Wärmestrategie 2050 
Das BFE erarbeitet zurzeit eine Wärmestrategie. Das Ziel einer Wärmestrategie ist die fossilen 
Energien im Wärmebereich durch erneuerbare Energien zu substituieren. Mit der Wärmestra-
tegie 2050 will das BFE aufzeigen, wie die energiebedingten CO2-Emissionen im Wärmebe-
reich bis 2050 auf netto null reduziert werden können. Bis Herbst 2020 soll eine Ist-Analyse 
zur Wärme vorliegen. Die Solldefinition mit künftigen Schlüsseltechnologien und die Definition 
von konkreten Massnahmen sollen bis Herbst 2021 vorliegen. Dabei soll der Ausbau von ther-
mischen Netzen durch Abwärme, Umweltwärme und Biomasse besonders beleuchtet werden.  

3 Programm Erneuerbar Heizen 
Rund 2,3 Mio. Gebäude in der Schweiz beanspruchen ca. 45 % des Energieverbrauchs in 
unserem Land. Der Gebäudesektor ist für 33 % der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. 
Ein Grund dafür ist, dass immer noch zwei Drittel der Gebäude mit fossiler Energie beheizt 
werden, also mit Öl oder Erdgas. Der Ersatz von fossilen Heizungen durch erneuerbare Hei-
zungen ist ein zentrales energie- und klimapolitisches Ziel des Bundes und zahlreicher Städte 
und Gemeinden. In grösseren Schweizer Städten ist der fossile Ersatz von Heizungssystemen 
jedoch heute immer noch die Regel, der erneuerbare Ersatz die Ausnahme. Der Anteil der 
fossilen Heizungen, die wiederum durch fossile Heizungen ersetzt wurden, liegen in grösseren 
Städten zwischen 75 % bis 85 %. Will die Schweiz ihre energie- und klimapolitischen Ziele 
erreichen, dürfen ab 2030 keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr eingebaut werden. 
Bei einer Sanierung sollten Gebäudebesitzerin oder Gebäudebesitzer bei der Wärmeerzeu-
gung deshalb auf eine der vielfältigen Alternativen mit erneuerbaren Energien umstellen. Um 
das zu beschleunigen können sich die Bauherren über www.erneuerbarheizen.ch informieren. 
Auf dieser Website sind relevante Tipps zu finden, welches Heizsystem sich für Ihr Haus eignet 
und wie Sie zielführend Ihre Heizung ersetzen können.  
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4 Holzenergie   
In der Schweiz sind 31 Prozent der Fläche bewaldet. Der Holzvorrat beträgt rund 419 Mio. m3 
und speichert rund 419 Mio. Tonnen CO2. Der durchschnittliche Zuwachs beträgt rund 10 
Mio. m3 pro Jahr. Geerntet werden rund 5 Mio. m3 pro Jahr, dabei bleiben rund 1.4 Mio. m3 
Holz bzw. rund 1.4 Mio. Tonnen CO2 ungenutzt als Senke im Wald. Zusätzlich werden jährlich 
rund 0.3 Mio. Tonnen CO2 in Holzprodukten gespeichert.2 Holz ist eine wichtige natürliche 
Ressource der Schweiz. Es ist ein lokaler, erneuerbarer, klimaneutraler Rohstoff, der sowohl 
in Holzprodukten wie Bau- und Werkstoffen, in Papier und Zellstoffen verwertbar als auch 
energetisch in Form von Wärme, Strom mittels Wärme-Kraft-Kopplung und Treibstoffen ein-
setzbar ist. Zukünftig könnte Holz auch als Lieferant von Kohlenstoff für die chemische und 
pharmazeutische Industrie bedeutender werden.  

Aktuell ist die Holzenergie nach der Wasserkraft der zweitwichtigste einheimische, erneuer-
bare Energieträger der Schweiz. Ihre Wertschöpfung in der Schweiz ist höher als bei den nicht 
erneuerbaren Energieträgern, denn das investierte Kapital bleibt in der Region und im Inland 
wirksam. In rund 570'000 Holzheizungen vom kleinen Zimmerofen bis zum grossen Holzheiz-
kraftwerk werden jährlich über 4,7 Mio. m3 Holz in Form von Stückholz, Schnitzeln und Pellets 
verbrannt. Die Holzenergie deckt damit 4,5 Prozent des Gesamtenergiebedarfs bzw. 10 Pro-
zent des Wärmebedarfs ab.  

Zurzeit wird Energieholz zu rund 95 % für die Komfortwärmeerzeugung eingesetzt. Durch die 
zukünftige Abnahme der Raumwärme durch Gebäudesanierungen und konkurrierenden Wär-
metechnologien kann sich der Einsatz von Energieholz in Richtung Prozesswärme und Fern-
wärme aus Holzheizkraftwerken verschieben. 

5 Motion 19.3277 von Siebenthal  
Die von Nationalrat Erich von Siebenthal eingereichte Motion beauftragt den Bundesrat, das 
Holzenergiepotenzial und damit die Energieressource Holz auszuschöpfen. Die Motion3 wurde 
von Bundesrat, Nationalrat und Ständerat angenommen. Wortlaut der Motion 19.3277: «Der 
Bundesrat wird beauftragt, das Holzenergiepotenzial und damit die Energieressource Holz 
auszuschöpfen. Insbesondere dürfen Auflagen und Bedingungen die Weiterentwicklung nicht 
behindern. Das Potenzial der Holzwärmeverbünde und der Holzstromproduktion ist voranzu-
treiben.»  

Im Herbst 2020 wurde eine Studie in Auftrag gegeben. Diese Studie zuhanden des Parlaments 
soll neben den Potenzialen der Holzenergie die Hemmnisse darstellen und analysieren, und 
aufzeigen wie diese überwunden werden können. Basierend auf dieser Grundlage sollen Um-
setzungsmassnahmen abgeleitet werden können, welche einen zügigen Zubau von Holzener-
gieanlagen ermöglichen soll. Erste Resultate sollen im Frühjahr 2021 vorliegen.  

 

 

 
2 Stettler & Betbèze, 2019 
3 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193277  
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6 Schlussfolgerungen   

• Der Wärmebedarf in Gebäuden muss sich massiv verringern.  
Das Netto-Null-Ziel ist gesetzt.  

• Holz ist ein klimaneutraler und sowohl stofflich als auch energetisch vielfältig  
einsetzbarer Rohstoff. 

• Der Einsatz von Holz wird sich für die Bereitstellung von Prozesswärme und  
die Stromerzeugung in Holzheizkraftwerken verschieben müssen.  

• Holz wird mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen in Klimaschutz- und  
Energiepolitik weiter an Bedeutung gewinnen und hat gute Zukunftsaussichten 
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QS-Support – Neuausrichtung zur Qualitätssi-
cherung von Holzheizungen im Praxisbetrieb 
 
Andreas Keel, Holzenergie Schweiz, Zürich 
 
 
 

Zusammenfassung 
Das Projekt QS-Support Holzfeuerungen unterstützt seit über zehn Jahren Betreiber, Behör-
den und übrige Akteure im Zusammenhang mit Betriebsproblemen von bestehenden Holz-
feuerungen. Neu ist die Geschäftsstelle des Projekts nun bei Holzenergie Schweiz angesie-
delt. Damit werden die Bedeutung und der Bekanntheitsgrad dieses Projektes erhöht, und 
seine Erfahrungen und Resultate lassen sich in die übergeordneten Aktivitäten sowie in den 
Informations- und Beratungsdienst von Holzenergie Schweiz integrieren. Im Rahmen der or-
ganisatorischen Neuausrichtung ist auch eine Standardisierung der Abläufe vorgesehen. Die 
grösste aktuelle Herausforderung ist die Rekrutierung eines Pools von unabhängigen und 
kompetenten Experten, welche neutrale Beratungen und Analysen durchführen. Die bereits 
heute existierende, umfangreiche Datenbank, welche alle behandelten Fälle detailliert doku-
mentiert, wird dank der Neuausrichtung in aufbereiteter und anonymisierter Form vermehrt 
interessierten Kreisen zur Verfügung gestellt werden. Einen ähnlichen Zweck erfüllen auch 
die zusätzlich vorgesehenen Veranstaltungen zu Wissenstransfer und Kommunikation. 
 

1  Einleitung 
Für die Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele der Schweiz spielt die Holzenergie 
eine wichtige Rolle. Die konsequente Nutzung des heute noch brachliegenden Energieholz-
potenzials erlaubt die Substitution von jährlich rund 500'000 Tonnen Heizöl durch erneuerba-
res, CO2-neutrales Holz und damit eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um bis zu 
1'500'000 Tonnen pro Jahr [1]. Aus dieser Sicht ist ein beschleunigter Ausbau des Bestan-
des an Holzenergieanlagen erwünscht. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Sicherstel-
lung einer hohen Qualität der Holzenergienutzung. Dies bedingt einerseits ein hohes qualita-
tives Niveau der Planung neuer Anlagen. Andererseits ist auch ein qualitativ hochstehender 
Betrieb des bestehenden Anlagenparks mit insgesamt knapp 550'000 Anlagen [2] sicherzu-
stellen, damit die Nutzung der Holzenergie letztlich als zuverlässig, sicher und sauber wahr-
genommen wird und sich so auch quantitativ weiter entwickeln kann.  

Für die Ebene der Planung automatischer Holzfeuerungen existiert mit QM Holzheizwerke 
seit vielen Jahren eine etablierte Grundlage, welche ständig weiterentwickelt wird [3]. 

Für die Ebene des Betriebs bestehender Anlagen steht mit QS-Support Holzfeuerungen 
ebenfalls seit geraumer Zeit ein Instrument zur Verfügung, welches für das gesamte Spekt-
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rum der Holzfeuerungen bei technischen Fragen und Schwierigkeiten eine neutrale und un-
abhängige Unterstützung zur Lösungsfindung anbietet. Dieses Instrument erfährt nun eine 
organisatorische Neuausrichtung. Die Zielsetzungen des Projektes QS-Support Holzfeue-
rungen bleiben jedoch unverändert [4]:  

•  Beitrag an einen schadstoffarmen Betrieb von Holzenergieanlagen 

•  Beitrag an einen effizienten und wartungsarmen Betrieb von Holzenergieanlagen 

•  Beitrag an eine möglichst rasche Weiterentwicklung des Stands der Technik von  
Holzenergieanlagen 

•  Etablierung als Anlaufstelle für Endverbraucher und Behörden bei suboptimalem Betrieb 
von Holzenergieanlagen 

•  Sicherstellung des Einfliessens einschlägiger Erfahrungen in die Weiterentwicklung von 
qualitätssichernden Massnahmen. 

 

 

2   Neues Konzept 

2.1  Ausgangslage 
Das Projekt QS-Support Holzfeuerungen wurde ursprünglich auf Initiative des Bundesamts 
für Energie und verschiedener kantonaler Fachstellen für Luftreinhaltung initiiert. Die Kon-
taktstelle war bis jetzt bei externen Ingenieurbüros angesiedelt, welche, oftmals gemeinsam 
mit kantonalen Stellen, gleichzeitig auch die Arbeiten ausführten. QS-Support Holzfeuerun-
gen arbeitet politisch neutral und unabhängig von den Interessen einzelner Branchenteil-
nehmer, Prüfinstitute und Messfirmen. Es zeichnet sich einerseits durch eine hohe techni-
sche Kompetenz im Bereich der Holzfeuerungen, andererseits aber auch durch einen sozial 
kompetenten Umgang mit Klagefällen aus. Das Projekt stellt keine Konkurrenz zum Vollzug 
und keine ergänzende Vollzugsstelle für Kantone und Gemeinden dar, und es arbeitet aktiv 
an der laufenden Erweiterung des bestehenden gesamtschweizerischen Netzwerks „Quali-
tät Holzfeuerungen“ [4]. Gutachten für Gerichte sollen auch weiterhin nicht unter dem Namen 
von QS-Support Holzfeuerungen laufen. Neu wird das Projekt nun auf Anregung des Bun-
desamts für Energie sowie der Holzenergiebranche von Holzenergie Schweiz übernommen, 
das heisst die Geschäftsstelle von QS-Support Holzfeuerungen wird in Zukunft bei Hol-
zenergie Schweiz angesiedelt sein. Die obigen Grundsätze bleiben dabei ebenso unverän-
dert wie die bisherigen Zielgruppen Anlagenbetreiber, Behörden und Lieferanten. Als Dach-
verband der gesamten Holzenergiebranche mit Einsitz in den einschlägigen Technischen 
Kommissionen und einer hervorragenden Vernetzung in der gesamten Branche erscheint 
diese neue Zuordnung sinnvoll. 
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2.2  Ziele 

Die Neuausrichtung verfolgt folgende Ziele [5]: 

•  Erhöhung der Bedeutung einer neutralen und unabhängigen Unterstützung von  
Anlagenbetreibern und Behörden bei Betriebsproblemen 

•  Bessere Bekanntmachung des Projektes, dadurch frühzeitigere Beanspruchung der 
Dienstleistungen und dadurch schnellere Lösung der Probleme 

•  Standardisierung der Abläufe 

•  Integration von QS-Support Holzfeuerungen und dessen Erfahrungen in den  
Informations- und Beratungsdienst von Holzenergie Schweiz 

•  Verbesserte Umsetzung der Resultate und Erfahrungen einzelner Anlagen auf  
zusätzlichen Ebenen 

•  Einfliessen des Projektes in die energie- und umweltpolitischen Diskussionen 

•  Etablierung von QS-Support Holzfeuerungen in der französisch- und italienisch-
sprachigen Schweiz. 

 

 
2.3  Massnahmen 

Als erste Massnahme wurde ein Konzept erarbeitet, welches die Neuausrichtung von QS-
Support Holzfeuerungen im Detail regelt. Dieses Konzept listet auch die wichtigsten Mass-
nahmen auf, welche zurzeit umzusetzen sind und welche als Grundlage für die Finanzie-
rung des Projektes dienen [5]. 

Expertenpool 

Für die Bearbeitung der Fälle wird ein Expertenpool aufgebaut. Dieser setzt sich zusammen 
aus firmen- und produkteneutralen Spezialisten. Die Rekrutierung der QS-Experten ist zur-
zeit im Gange. Gemäss den Erfahrungen der letzten Jahre [6] ist die Zahl der zu bearbeiten-
den Fälle überschaubar, sodass für die deutschsprachige Schweiz mit einem Bedarf von 
zwei bis drei Experten und für die französisch- und italienischsprachige Schweiz mit einem 
Bedarf von einem Experten zu rechnen ist.  
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Ablauf 

Der erste Kontakt erfolgt in der Regel telefonisch oder per E-Mail an die Geschäftsstelle QS-
Support Holzfeuerungen (Holzenergie Schweiz) oder direkt an einen QS-Experten und wie 
bisher wird versucht, das Problem im Rahmen einer telefonischen Erstberatung zu lösen. 
Diese ist nach Möglichkeit kostenlos, was jedoch von der Massgabe des Budgets abhängt. 
Wenn die Erstberatung nicht ausreicht, erfolgt eine Weiterbearbeitung des Problems mit ei-
nem Augenschein vor Ort und allenfalls weiteren Massnahmen. Deren Finanzierung wird di-
rekt zwischen dem QS-Experten und der Bauherrschaft geregelt.  

 

 
 
Bild 1    Ablaufschema QS-Support Holzfeuerungen.  
 

Datenbank und Dokumentation 

Das Ingenieurbüro Verenum AG, welches bis anhin als Kontaktstelle QS-Support Holzfeue-
rungen fungierte, führt eine umfangreiche Datenbank zur Dokumentation aller bearbeiteter 
Fälle. Diese Datenbank erlaubt einen detaillierten und vollständigen Überblick über die auf-
getretenen Probleme. Sie bildet die Basis für periodischen Wissenstransfer zu Holzenergie 
Schweiz, den Behörden, der Branche und allenfalls weiteren Akteuren. Zu diesem Zweck ist 
die Datenbank jeweils entsprechend aufzubereiten und zu anonymisieren. 

Wissenstransfer und Kommunikation 

Eine einmal jährlich stattfindende, gemeinsame Veranstaltung („Runder Tisch“) soll den In-
formationsfluss branchenintern und -extern sicherstellen und die laufende Aktualisierung der 
im Rahmen von QS-Support Holzfeuerungen verwendeten Werkzeuge und Methoden er-
leichtern. Weitere Plattformen für den Wissenstransfer und die Kommunikation können auch 
die Technischen Kommissionen und die Erfa-Veranstaltungen von Holzenergie Schweiz, 
Gremien der Kantone und der Bundesämter (Cercl’Air) sowie weitere Anlässe sein. 
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3  Schlussbemerkungen 
Das Projekt QS-Support Holzfeuerungen bietet Bauherren, Behörden und anderen Akteuren 
seit über zehn Jahren eine professionelle Unterstützung bei allfälligen Problemen mit dem 
Betrieb ihrer Holzfeuerung an. Gemessen an der Anzahl der insgesamt installierten Hol-
zenergieanlagen ist die Anzahl der Anlagen, für welche dieses Angebot in Anspruch ge-
nommen wird, zwar verhältnismässig klein. Jede ist aber immer noch eine zuviel. Einerseits 
beeinflusst ein einziger „Problemfall“ das Image der Holzenergie nachhaltiger als hundert 
problemlos funktionierende Anlagen, andererseits steht er – besonders wenn das Problem 
jahrelang nicht behoben wird – oft am Ursprung von zusätzlichen, erhöhten Anforderungen 
seitens der Behörden [6]. Wenn das Projekt QS-Support Holzfeuerungen in den einschlägi-
gen Kreisen noch bekannter wird, kann es hier auch früher und effizienter für Abhilfe sor-
gen. Die eingeleitete Neuausrichtung schafft dafür günstige Voraussetzungen.    
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Praxisbeispiele zu QS-Support 
Holzfeuerungen im Alltag 
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Zusammenfassung 
QS-Support Holzfeuerungen bietet eine neutrale Analyse zum Betrieb von automatischen 
Holzfeuerungen, um bei technischen Schwierigkeiten die Grundlage für Lösungsansätze und 
Entscheidungen zu schaffen. Neben kostenlosen telefonischen Erstberatungen werden auf 
Basis von verfügbaren Informationen oder einer Anlagenbesichtigung und bedarfsweise 
durchzuführenden Messungen die Anlage untersucht und Lösungsvorschläge erarbeitet. Im 
Beitrag wird das Vorgehen anhand von folgenden Beispielen beschrieben: 

Beispiel 1 beschreibt eine Anlage mit erhöhtem Brennstoffverbrauch und einem ungünstig be-
triebenen Kessel. Beispiel 2 beschreibt eine Anlage, bei welcher der Elektroabscheider eine 
geringe Verfügbarkeit und damit hohe Feinstaubemissionen aufwies. In Beispiel 3 traten aus-
geprägte Störungen der Verbrennung auf, die nicht zugeordnet werden konnten und nach der 
Analyse auf einen Schaden im Silo zurückgeführt werden konnte. In Beispiel 4 stand die 
vorzeitige Stilllegung einer Holzfeuerung und der Ersatz durch eine Ölheizung im Raum, weil 
die Anlage erhöhte Emissionen verursachte. In Beispiel 5 führten Ablagerungen von Grob-
staub zu Nachbarschaftsklagen.  

In allen Beispielen war die Ursache für die Probleme vor der Situationsanalyse entweder nicht 
bekannt oder die vermutete Ursache stellte sich als falsch heraus. Durch die Identifikation der 
tatsächlichen Ursache für das jeweilige Problem konnte in allen Fällen eine zufriedenstellende 
Lösung erarbeitet und umgesetzt werden. Ein frühzeitiger Einbezug von QS-Support für eine 
Analyse und Beurteilung kann deshalb für eine konstruktive Zusammenarbeit aller Betroffenen 
hilfreich sein und zudem verhindern, dass Probleme mit einzelnen Anlagen dem Image der 
Holzenergie schaden. Es kann deshalb auch für Lieferanten und Behörden zielführend sein, 
Betreiber frühzeitig auf das Angebot von QS-Support aufmerksam zu machen. 
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1 Zielsetzung 
Ziel der Holzenergie ist die Nutzung einer einheimischen und erneuerbaren Energie, um damit 
fossile Energie zu substituieren und eine Wertschöpfung im Inland zu unterstützen. Sowohl 
die Betreiber von Holzfeuerungen als auch die Lieferanten der Anlagen und des Energieholzes 
engagieren sich damit für einen aktiven Schutz unsere Umwelt und des Klimas. Betriebs-
störungen an Anlagen oder eine Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Emissionen oder 
Lärm widerspricht den Bestrebungen aller Akteure, sowohl der Anlagenbetreiber als auch der 
beteiligten Lieferanten. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass trotzdem aus unterschiedlichsten 
Gründen Probleme auftreten und zu einer unbefriedigenden Situation führen können. QS-Sup-
port Holzfeuerungen (QSH) wurde deshalb als Anlaufstelle etabliert, um eine unabhängige und 
neutrale Beratung zum Betrieb von automatischen Holzfeuerungen nach aktuellem Stand des 
Wissens anzubieten. Das Ziel ist, bei Betriebsproblemen mit den involvierten Akteuren (Be-
treiber, Lieferanten und Behörden) zielführend Lösungen zu finden (Tabelle 1).  

Die Erfahrungen zeigen, dass in vielen Fällen einfache technische Lösungen möglich sind, 
dass jedoch die involvierten Parteien wegen unterschiedlicher Wissensstände und teilweise 
einer schwierigen Kommunikation nicht immer eine einvernehmliche Lösung finden. QSH kann 
in solchen Situationen dazu beitragen, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen und Lösungsvor-
schläge erarbeiten, die von allen Parteien unterstützt werden. Dazu wird in einem ersten Schritt 
eine Anlagenbeurteilung anhand von messbaren Kriterien vorgenommen. Diese bildet die 
Basis für eine technische und wirtschaftliche Einordnung von Lösungsvorschlägen und er-
möglicht Betreibern, Lieferanten und Behörden eine faktenbasierte Entscheidungsfindung. 
 

Tabelle 1 Handlungsfelder, die mit einer Anlagenbeurteilung durch QSH beurteilt werden können und 
gegebenenfalls zu einer Anlagenoptimierung führen. 

Anlagenbetrieb • Wirkungsgrad 

• Verfügbarkeit des Feinstaubabscheiders 

• Wartungsaufwand 

• Schadensfälle 

Mängel • Mangelhafte Komponenten 

• Mangelhafte Installation 

Emissionen • Geruchsemissionen 

• Grobstaubablagerungen in der Nachbarschaft 

• Lärm 

Auflagen der Behörde • Sanierungsfälle  

• kontinuierliche Emissionsüberwachung 

• NOX-Reduktion 

• Feinstaubabscheidung 
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2 Handlungsfelder 
Auch wenn QSH oft nur aufgrund eines der oben genannten Handlungsfelder kontaktiert wird, 
sind meist mehrere Handlungsfelder betroffen. Wenn zum Beispiel erhöhter Verschleiss fest-
gestellt wird, können oft gleichzeitig erhöhte Emissionen gemessen werden. Im Gegenzug gibt 
es mit zunehmender Siedlungsdichte vermehrt Nachbarschaftsklagen wegen störenden Emis-
sionen, bei denen die Situationsaufnahme zeigt, dass auch andere Handlungsfelder betroffen 
sind. Da bei Nachbarschaftsklagen in der Regel eine subjektive und emotionale Einschätzung 
vorliegt ist es wichtig, dass der Sachverhalt so rasch wie möglich mithilfe von objektiven Be-
urteilungskriterien festgestellt wird. Zusammenfassend ist die Notwendigkeit zur Anlagenopti-
mierung oft auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen: 

• Planung oder Betrieb anhand von nicht immer geeigneten Erfahrungswerten anstatt nach 
den Planungsrichtlinien von QM Holzheizwerke (QMH) [1]. 

• Ungenügende Abstimmung der Anlagenkomponenten.  
• Mangelhafte Komponenten oder Installation. 
• Verzicht auf die optimale Einregulierung und Abstimmung der Anlagenkomponenten (d.h. 

Verzicht auf QMH Meilenstein 5) um Aufwand und Kosten zu sparen. 
• Das Regelkonzept ist nicht auf das Anlagenkonzept abgestimmt. 
• Mehrere Akteure verstellen einzelne Regelparameter ohne diese zu dokumentieren, was 

eine schrittweise Verschlechterung des Anlagenbetriebs zur Folge haben kann. 
• Ungeeigneter Brennstoff. 
• Mangelhaft Wartung. 
• Ungenügende Kommunikation zwischen Betreiber und Lieferanten. 
 
Neben den Anforderungen der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) stellen kantonale Behörden 
vermehrt zusätzliche oder verschärfte Anforderungen an neue Holzfeuerungen. Gründe dafür 
sind oft kantonale Massnahmenpläne, aber auch Erfahrungen mit bestehenden Anlagen. 
Solche Anforderungen können die Wirtschaftlichkeit von Holzfeuerungen infrage stellen. QSH 
bietet deshalb Unterstützung bei der Beurteilung von Konzepten und Ziele für: 

• kontinuierliche Emissionsüberwachung 
• Feinstaubabscheidung 
• NOX-Reduktion 
• Sanierungsfälle. 
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3 Vorgehen  
3.1 Kurzbeurteilung 

Oft wird nur eine neutrale Zweitmeinung gewünscht, um Entscheidungen zum weiteren Vor-
gehen breiter abzustützen. Solche telefonischen Kurzbeurteilungen können zum Beispiel von 
Betreibern gewünscht werden, um Vorschläge von Lieferanten einzuordnen.  
 
 
3.2 Anlagenbeurteilung basierend auf verfügbaren Informationen 

In vielen Fällen sind genügend Betriebsinformationen verfügbar, es fehlt jedoch oft ein Ge-
samtüberblick und die Beteiligten haben oft nicht denselben Wissensstand. In diesen Fällen 
ist eine Anlagenbeurteilung und die Ableitung von Empfehlungen meist mithilfe folgender 
Informationen möglich: 

• Schilderung der Betriebserfahrungen 
• Anlagenbegehung mit visueller Beurteilung  
• verfügbare Betriebsdaten (z.B. auslesbarer interner Speicher oder USB-Log) 
• Brennstoffanalysen 
• Aufwand für Betrieb und Unterhalt. 
 
 
3.3 Anlagenbeurteilung mithilfe von Zusatzmessungen 

Nicht immer ist eine Anlagenbeurteilung mithilfe von verfügbaren Informationen möglich. Zum 
einen können nicht immer Betriebsdaten mit vernünftigem Aufwand erfasst und ausgewertet 
werden, zum anderen sind immer dann Emissionsmessungen notwendig, wenn erhöhte Emis-
sionen beanstandet werden. Dafür bietet QSH folgende Instrumente zur Beurteilung des 
Praxisbetriebs: 

• Langzeitmessungen mit standardisierter Beurteilung des Feuerungsbetriebs [2] 
• Unterdruckmessungen 
• Grobstaubmessungen. 
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4 Beispiele 
4.1 Betriebsoptimierung zur Wirkungsgradsteigerung 

Problem Der Betreiber bemängelte den hohen Pelletverbrauch und die unbefriedigende 
Leistungsregelung. Mit dem Lieferanten konnte keine Lösung gefunden werden. 

Vorgehen • Rücksprache mit dem Feuerungslieferanten. 
• Betriebsdatenaufzeichnung auf USB-Sticks durch den Betreiber. 
• Mehrmalige Auswertung der Betriebsdaten, Diskussion mit dem Feuerungs-

lieferanten und Anpassung von Regelparametern durch den Betreiber. 
• Instruktion für den Betreiber zur Bestimmung des Anlagenwirkungsgrads. 

Analyse Aufgrund eines kleinen Wärmespeichers und eines hohen Bedarfs an Brauch-
warmwasser wurde der erste Kessel erst dann gestartet, wenn der Wärme-
speicher bereits stark entladen war. Deshalb startete immer auch der zweite 
Kessel, obwohl der durchschnittliche Wärmebedarf dies nicht erforderlich machen 
würde (Bild 1). Teilweise startete der zweite Kessel erst direkt vor dem Ausschalt-
befehl, sodass er bereits wieder ausgeschaltet wurde bevor er überhaupt die Be-
triebstemperatur erreicht hatte und Nutzwärme abgeben konnte. 

Empfehlung Für eine weitere Optimierung des Anlagenbetriebs wurde eine Erweiterung des 
Wärmespeichers gemäss den Planungsrichtlinien von QMH empfohlen. 

Resultat Deutlich verbesserter Betrieb durch optimierte Regelparameter, sodass für die 
Brauchwarmwasserladung in der Regel nur ein Kessel gestartet werden muss 
(Bild 2). 

Aufwand Ca. 2 Tage für mehrmalige Analysen von Betriebsdaten und Empfehlungen zur 
Regelungsanpassung. 

 

 
Bild 1 Tagesverlauf der Sollleistung von Kessel 1 und Kessel 2 im angetroffenen Zustand. 
 

 
Bild 2 Tagesverlauf der Sollleistung von Kessel 1 und Kessel 2 nach der Anlagenoptimierung.  
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4.2 Erhöhung der Verfügbarkeit des Elektroabscheiders 
Problem Die Verfügbarkeit des Elektroabscheiders lag unter 30 % bei einer neuen 

Feuerung mit einem Altholzanteil von bis zu 30 %.  

Vorgehen • Rücksprache mit den Lieferanten von Feuerung und Elektroabscheider zur 
Diskussion der Randbedingungen für den Anlagenbetrieb. 

• Anlagenbegehung und Auslesung von Betriebsdaten aus den Steuerungen 
von Feuerung und Elektroabscheider. 

• Zusammenführung und Auswertung der Betriebsdaten (Bild 3). 

Analyse Die Feuerung wurde in rund 60 % der Zeit mit einer Leistung von weniger als 
40 % betrieben (Bild 3). Im Schwachlastbetrieb wurde die Einschalttemperatur 
des Elektroabscheiders von 130 °C jedoch kaum je überschritten, weshalb der 
Elektroabscheider oft inaktiv war. Ursache für die tiefe Verfügbarkeit war somit 
eine ungenügende Abstimmung der Anlagekomponenten, was auf einen Ziel-
konflikt zwischen einem hohen Anlagenwirkungsgrad und Korrosionsschutz 
aufgrund des Altholzes zurückzuführen ist. 

Empfehlung • Wenn möglich absenken der Einschalttemperatur auf 125 °C. 

• Anhebung der Kesseltemperatur im Schwachlastbetrieb von 86 °C auf 92 °C. 

• Abdeckung einzelner Kesselrohre im Schwachlastbetrieb. 

Resultat Mit einer Temperaturerhöhung des Abgases um rund 10 °C kann eine deutliche 
Erhöhung der Verfügbarkeit des Elektroabscheiders erreicht werden. Daraus 
resultiert zwar eine Wirkungsgradeinbusse, die jedoch lediglich rund 0.7 % 
beträgt und im vorliegenden Fall in Kauf genommen werden muss.   

Aufwand Ca. 1.5 Tage für Analyse von Betriebsdaten und Empfehlungen zu möglichen 
Handlungsoptionen 

 
Bild 3 Betriebsdaten der Steuerung dargestellt nach Leistungsbereich der Feuerung. Linke Axe: 

Prozentualer Anteil des Leistungsbereichs an der gesamten Betriebszeit und prozentualer 
Anteil dieses Leistungsbereichs mit Abgastemperaturen (TAG) über 130 °C. Rechte Axe: Mit-
tlere Abgastemperatur der Feuerung und Einschalttemperatur des Elektroabscheiders (EA).  
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4.3 Fehlersuche bei blockierter Pelletzufuhr 

Problem Blockierung der Pelletzuführung zur Feuerung aufgrund von sehr hohem Fein-
anteil. Bei der Aussaugung des Pelletbunkers bis zum Knickarm der Austragung 
wurden keine Erkenntnisse gewonnen. Der Betreiber vermutete deshalb Quali-
tätsprobleme der Holzpellets. 

Vorgehen • Rücksprache mit dem Pelletlieferanten. 
• Begleitung der zweiten kompletten Leerung des Pelletbunkers. 

Analyse Bis zum Knickarm konnte nichts Ungewöhnliches festgestellt werden. Im Bereich 
des Knickarms und in der Förderschnecke konnte ausschliesslich ein hoher Fein-
anteil beobachtet werden, wie dies vom Betreiber geschildert worden war (Bild 4). 
Bei der weiteren Leerung des Bunkers bis zum Boden konnte jedoch in einer 
Ecke Feuchtigkeit festgestellt werden (Bild 5). Bei den in dieser Ecke gefunden 
Pellets wurde ein Wassergehalt M von 55 % gemessen. 

Empfehlung Sanierung des 10 Jahre alten Pelletbunkers. 

Resultat Die Ursache für die Betriebsstörung wurde identifiziert und konnte einem Mangel 
im Silo zugeordnet und in der Folge behoben werden. Der Brennstoff konnte 
damit als Fehlerursache ausgeschlossen werden.   

Aufwand Ca. 1 Tag für Anlagenbegehung während der Bunkerleerung. 
 

        
Bild 4 Blockierte Pelletzuführung zur Feuerung mit sehr hohem Feinanteil (links) und Pelletbunker 

auf dem Niveau der Knickarmaustragung (rechts). 
 

                          
Bild 5 Boden des Pelletbunkers mit Wassereinbruch in der hinteren Ecke (links) und feuchte, ver-

klebte Pellets aus dieser Ecke mit einem Wassergehalt M von 55 % (rechts).  
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4.4 Feuerungsoptimierung 

Problem Nachbarschaftsklagen aufgrund von Geruch und Grobstaubablagerungen bei 
einer 20-jährigen Restholzfeuerung mit einer Leistung von 300 kW eines holz-
verarbeitenden Betriebs. Zudem lag eine Sanierungsverfügung aufgrund des 
überschrittenen Emissionsgrenzwerts für Feststoff vor. Bis zu einer Gesamt-
erneuerung in drei Jahren musste eine Übergangslösung gefunden werden.  

Vorgehen • Langzeitmessung zur Abschätzung des Sanierungspotenzials. 
• Vermittlung einer Firma zur Sanierung der Feuerungsregelung. 
• Langzeitmessung zum Nachweis des Sanierungserfolgs für die Behörde. 

Analyse Mit einer ersten Langzeitmessung konnte gezeigt werden, dass die Feuerung 
aufgrund einer veralteten Steuerung in einem veralteten Ein/Aus-Betrieb gefahren 
wurde, aber technisch in der Lage ist, tiefe Emissionen zu erreichen (Bild 7). Mit 
einer zweiten Langzeitmessung konnte nach der Installation der neuen Regelung 
gezeigt werden, dass mit der Sanierung eine deutliche Verbesserung des Feue-
rungsbetriebs erreicht wurde (Bild 8). Der Vergleich in Bild 6 zeigt, dass die Stun-
denmittelwerte an Kohlenmonoxid (CO) um rund 50 % reduziert werden konnten. 
Auch wenn die Emissionsgrenzwerte teilweise noch überschritten wurden, musste 
nicht mehr mit Geruchs- und Grobstaubemissionen gerechnet werden, da insbe-
sondere die An- und Abfahrpasen nach den Kriterien von QSH [2] die Bewertung 
«erfüllt» erreichten (Bild 9). Somit wurde ein Weiterbetrieb für eine Übergangsfrist 
von drei Jahren bis zum Ersatz der Anlage von der Behörde erlaubt. 

Empfehlung Ersatz der Steuerung durch eine Regelung nach dem Stand der Technik. 

Resultat Die Erneuerung der Feuerungsregelung kostete rund Fr. 25'000.– und ermöglicht 
eine Einsparung von ca. Fr. 200'000.– für die verbleibenden drei Betriebsjahre 
gegenüber einer temporär eingesetzten Ölheizung. Die Beheizung mit Holz an-
stelle von Öl führt zudem zu einer entsprechenden Vermeidung an fossilem CO2.  

Aufwand Ca. 2 x 1.5 Tage für zwei Langzeitmessungen von QSH. 

 

       
Bild 6 Vergleich zwischen dem angetroffenen Zustand (links) und der Erfolgskontrolle nach der 

Sanierung (rechts). Dargestellt sind Summenkurven von Stundenmittelwerten und als 
Referenz der Emissionsgrenzwert (EGW) und der zweifache EGW.  
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Bild 7 Ausschnitt von 12 Stunden aus der Langzeitmessung im angetroffenen Zustand im Dezem-

ber. Dargestellt sind die Sauerstoffkonzentration (O2), Abgastemperatur (TAG), Kohlen-
monoxid auf die Bezugs O2-Konzentration normiert (schwarz) und nicht normiert (rot). Grün 
gestrichelt ist der Emissionsgrenzwert eingezeichnet. 

 
 

 
Bild 8 Ausschnitt von 12 Stunden aus der Langzeitmessung nach der Erneuerung der Feuerungs-

regelung im Oktober. Legende wie in Bild 7.  
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Bild 9 Auswertung der Langzeitmessung nach der standardisierten Methode von QSH nach der 

Anlagensanierung.  
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4.5 Emissionsbeurteilung nach Klagefall 

Problem Eine neue Pelletfeuerung eines Schulhauses in einem Wohnquartier führte zu 
Nachbarschaftsklagen aufgrund von Grobstaubablagerungen auf Balkonen und 
Autos (Bild 10). Nach der Anlagenoptimierung durch den Lieferanten sollte der 
Erfolg der Anlagenoptimierung überprüft werden.  

Vorgehen • Langzeitmessung nach der Methode von QSH. 
• Zusätzliche Grobstaubmessung zur Quantifizierung der Partikelemissionen. 

Messtechnik Der Grobstaub wurde semi-kontinuierlich mit einem an der Hochschule Luzern 
entwickelten Gerät gemessen. Dieses kann Grobstaub von ca. 50 μm bis 5 mm 
erfassen, qualitativ klassieren und quantifizieren. Abgas wird dabei aus dem 
Kamin abgesaugt und auf einer Impaktorplatte abgeschieden und analysiert. 

Analyse Grobstaubflocken mit Korngrössen von mehreren Millimetern wurden kaum ge-
messen. Diese Problematik war vom Lieferanten gelöst worden, indem die Feue-
rung nur noch mit Leistungen über 50 % betrieben wurde.  Während der periodi-
schen Kesselreinigung wurden jedoch weiterhin bis zu 4000 Partikel pro Sekun-
den mit Grössen zwischen 50 μm und 0.2 mm emittiert (Bild 11 und Bild 12). 
Dieser Grobstaub stammt vorwiegend aus der Brennkammer des Pelletkessels 
und wird von dort mit dem Abgas mitgerissen. Mögliche Ursachen sind ein zu 
hoher Anteil Primärluft durch den Rost oder ein zu hoher Unterdruck in der 
Brennkammer. Während der Messung wurde beobachtet, dass die 
Zugregelklappe im Kamin vollständig geöffnet war, was ein Indiz für einen hohen 
oder auch zu hohen Kaminzug ist. 

Empfehlung Für den vorliegenden Anwendungsbereich gibt es zur Zeit keinen geeigneten 
Abscheider auf dem Markt, der Grobstaub zuverlässig abscheiden kann. Sollten 
die Grobstaubemissionen weiterhin störend sein, ist deshalb bei der Feuerung die 
Luftverteilung und der Unterdruck in der Brennkammer zu optimieren 

Resultat Dem Betreiber konnte gezeigt werden, dass nach der Eingrenzung des Feue-
rungsbetriebs auf Leistungen grösser 50 % keine Flockenbildung mehr auftritt. 

Aufwand Ca. 3.5 Tage für Langzeitmessung und Grobstaubmessung. 

 

 
Bild 10 Beispielbild von Grobstaubablagerungen in der Umgebung des Kamins.  
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Bild 11 Beispielbilder des Grobstaubsensors aufgenommen während der Kesselreinigung. Links: im 

Regelbetrieb mit Luftmangel in der Brennkammer. Rechts: Am Ende des Abfahrens der Feue-
rung. Sichtbar sind Grobstaubpartikel, die während 30 Sekunden mit einer Sonde mit 20 mm 
Durchmesser aus dem Kamin auf eine Impaktorplatte abgesaugt wurden. 

 
 

 

 
Bild 12 Ausschnitt von 12 Stunden aus einer Langzeitmessung nach der Methode von QSH und 

zusätzlich die vom Grobstaubzähler gesamthaft gezählten Partikel (schwarz) und die Partikel 
grösser 0.6 mm (rot). Dargestellt sind Sauerstoffkonzentration (O2), Abgastemperatur (TAG), 
Kohlenmonoxid auf die Bezugs O2-Konzentration normiert (schwarz) und nicht normiert (rot).  
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5 Schlussfolgerungen 
QS-Support Holzfeuerungen bietet eine neutrale und unabhängige Analyse zur Beurteilung 
von technischen Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von Holz-
feuerungen und erarbeitet Vorschläge zur Lösungsfindung. Die Erfahrungen zeigen, dass es 
meist möglich ist, mit den beteiligten Akteuren einvernehmliche Lösungen zu finden und dass 
die Umsetzung technischer Massnahmen oft mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich 
ist. QS-Support versucht Probleme für alle Parteien verständlich darzulegen und unterstützt 
die Lösungsfindung. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen, dass es vorteilhaft sein kann, QS-
Support möglichst frühzeitig einzubeziehen, um eine konstruktive Kommunikation mit allen 
Akteuren sicher zu stellen und ein gutes Image der Holzenergie aufrecht zu erhalten. Somit 
kann es auch für Lieferanten und Behörden zielführend sein, Betreiber frühzeitig auf das An-
gebot von QS-Support aufmerksam zu machen. 

6 Ausblick 
Langzeitmessungen waren bisher teuer, da die momentan verfügbare Messtechnik aufwändig 
ist. Da eine wartungsfreie Langzeitmessung meist nur bis zu fünf Tagen möglich ist, können 
die Anforderungen an die Anlagenüberwachung nicht immer erfüllt werden. Um die Aussage-
kraft der Messungen zu verbessern und den Aufwand zu reduzieren, wird an der Hochschule 
Luzern derzeit ein kompaktes Emissionsmessgerät für Langzeitmessungen entwickelt und 
getestet, das folgende Vorteile verspricht:  

• Langzeitmessungen von bis zu drei Wochen ohne Wartung 
• Autonomer Messbetrieb mit Alarmierung im Störungsfall 
• Automatisierte periodische Plausibilisierungskontrolle mit Kalibriergas 
• Automatisierte Datenauswertung 
• Fernkontrolle dank Echtzeitdatenübertragung 
• Deutliche Kostenreduktion. 
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Wirkungsgradbestimmung bei  
Holzheizkraftwerken im Praxiseinsatz 
 
Martin Kiener, Urban Frei 
Rytec AG, Münsingen 
 
 

Zusammenfassung 
Der Kesselwirkungsgrad ist ein sehr wichtiger Parameter für die Auslegung und Optimierung 
von Kraftwerken. Er bestimmt den Anteil der im Brennstoff chemisch gebundenen Energie, der 
durch den Kessel in nutzbare Wärmeenergie umgesetzt werden kann. Jedoch ist die Berech-
nung des Kesselwirkungsgrades für Biomassekessel nicht trivial, da wichtige Berechnungs-
grössen wie der Brennstoffwassergehalt oder die Brennstoffmenge oftmals nicht mit genügen-
der Genauigkeit bekannt sind. Insbesondere wenn der Brennstoffwassergehalt nicht bekannt 
ist, muss dazu eine Annahme getroffen werden, um überhaupt eine Aussage zum Jahresnut-
zungsgrad zu ermöglichen. Die bisher bekannten Berechnungsmethoden, wie die indirekte 
Berechnung über die Verluste oder die direkte Berechnung über den Energieinput und die 
Nutzenergie, verlangen eine Annahme zum Brennstoffwassergehalt. 

Eine neu entwickelte, alternative Methode besteht in der Berechnung des Rauchgasverlusts 
über die Energiebilanz eines Economizers. Die dazu notwendigen Messungen sind meistens 
vorhanden oder einfach und günstig einzubauen. Es wird jeweils wasser- und rauchgasseitig 
eine Temperaturmessung vor und nach dem Economizer sowie eine Durchflussmessung was-
serseitig benötigt. Zusätzlich muss die Rauchgastemperatur vor dem Kamin bekannt sein. Mit 
diesen sechs Messgrössen kann der Rauchgasverlust berechnet werden. Die Berechnung ist 
dabei unabhängig von Brennstoffzusammensetzung und -wassergehalt. Über die gemessene 
Kesselleistung können damit der Energieinput und weitere Energiekennzahlen berechnet wer-
den. 

Die Methode konnte an zwei Holzheizkraftwerken validiert werden. Die berechneten Jahres-
nutzungsgrade weisen eine gute Übereinstimmung mit den herkömmlichen Berechnungsme-
thoden auf. 

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen konnten mehrere Holzheizkraftwerke bilanziert und 
verschiedene Kennzahlen miteinander verglichen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
ein Vergleich der Anlagen über den energetischen Gesamtnutzungsgrad als Summe aus 
Wärme- und Stromnutzungsgrad keine eindeutige Aussage über die Effizienz machen kann. 
Eine weitere Vergleichsgrösse ist der exergetische Nutzungsgrad. Dabei wird die Wertigkeit 
der abgegebenen Energiemengen über den Carnot-Faktor berücksichtigt und dadurch ein fai-
rerer Vergleich zwischen wärmegeführten Anlagen und Anlagen mit hoher Stromproduktion 
ermöglicht. 
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 Glossar 

 

1 Einleitung 
Eine effiziente Energienutzung ist nicht nur aus Sicht des Bundes und der Kantone, sondern 
auch aus Sicht der Anlagenbetreiber gewünscht und sinnvoll. Für die Berechnung der Ener-
gieeffizienz (Gesamt-, Wärme- und Stromnutzungsgrad) muss der Kesseljahresnutzungsrad 
(Kessel-JNG) bekannt sein. Bei den bisher bekannten Berechnungsmethoden muss dazu der 
Heizwert des Brennstoffs bestimmt oder eine Annahme dazu getroffen werden. Der Wasser-
gehalt als wichtigste Einflussgrösse für den Heizwert wird jedoch nur auf wenigen Anlagen 
gemessen respektive in regelmässigen Abständen aus Brennstoffproben ermittelt. Zudem ist 
bei einigen Anlagen auch die verbrannte Menge an Brennstoff nicht oder nur als Volumenan-
gabe bekannt. Die Ermittlung der Anlageneffizienz wird dadurch erschwert und die Berech-
nungsunsicherheit vergrössert, da diverse Annahmen in die Berechnung einfliessen. Im Rah-
men dieser Studie wurde deshalb eine alternative Berechnungsmethode entwickelt, mit wel-
cher es möglich ist, den Kesselwirkungsgrad respektive den Kesseljahresnutzungsgrad unab-
hängig von Brennstoffwassergehalt und einer Annahme zum Heizwert von absolut trockenem 
Holz zu berechnen. Die Methode basiert auf einer Bilanzierung eines Economizers und benö-
tigt Messgrössen, welche meist schon vorhanden sind oder auf einfache Weise nachgerüstet 
werden können.  
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2 Zielsetzung 
Ziel der Untersuchung ist der Vergleich von Holzheizkraftwerken mit verschiedenen Verfah-
renskonzepten hinsichtlich Energieeffizienz respektive verschiedener Energiekennzahlen. 
Dazu sollen verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung von Kesselwirkungsgrad und Ener-
gieinput (und damit auch Strom- und Wärmenutzungsgrad) aufgezeigt und miteinander vergli-
chen werden. Aufgrund der in der Praxis oftmals fehlenden Angaben zu wichtigen Berech-
nungsgrössen sollen so weit möglich praxistaugliche, alternative Berechnungsmethoden ent-
wickelt und validiert werden.  

3 Berechnung von Kesselwirkungsgrad und Energieinput 
3.1 Ansatz «Direkt» 

Bei der direkten Berechnung des Kesselwirkungsgrades wird die Energiebilanz über dem Kes-
sel gemacht. Dazu müssen der Energieinput sowie die gewonnene Nutzenergie bekannt sein. 
Bei einer Holzfeuerung müssen der Wassergehalt des Brennstoffs bekannt sein und eine An-
nahme zum Heizwert von trockenem Holz Huatro getroffen werden. Als Nutzenergie kann die 
aus dem Kessel gewonnene Wärmeenergie in Form von Dampf oder Warmwasser gemessen 
werden. Je nach Anlagenkonzept müssen noch zusätzliche Energieströme wie Luftvorwär-
mung, SNCR-Reduktions- und Trägermedium etc. mitberücksichtigt werden (vgl. [1] und [2]). 

𝜂!" =
#!"
##$

= #!"
$%%&'(	'%&'(

	[−] (1) 

3.2 Ansatz «Indirekt» 

Bei der indirekten Berechnung des Kesselwirkungsgrades werden die Verluste bestimmt und 
so indirekt auf den Kesselwirkungsgrad geschlossen. Dabei wird die vereinfachte Berech-
nungsmethode verwendet, bei der keine Rauchgasvolumenstrommessung benötigt wird [3]. 

𝜂!" = 1 − 𝑉#$ − 𝑉%&' − 𝑉(	[−] (2) 

Den grössten Einzelverlust bilden üblicherweise die Rauchgasverluste, bestehend aus einem 
chemischen Anteil für unverbrannte Gasbestandteile und einem thermischen Anteil (fühlbare 
Wärme des Rauchgases):  

𝑉#$ = 𝑉&) + 𝑉*)	[−] 

Unter der Annahme eines vollständigen Gasausbrandes können die chemischen Verluste ver-
nachlässigt werden (𝑉)* ≈ 0). Damit müssen für die Rauchgasverluste nur die thermischen 
Verluste berücksichtigt werden. Die Strahlungsverluste und die Ascheverluste sind üblicher-
weise wesentlich kleiner als die thermischen Rauchgasverluste. Die indirekte Berechnung des 
Kesselwirkungsgrades wird demnach zu: 

𝜂!" = 1 − 𝑉%&' − 𝑉( − 𝑉&)	[−]  (3) 
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3.3 Messgrössen und Annahmen üblicher Berechnungsmethoden 

Für die Berechnung von Kesselwirkungsgrad und Energieinput können die folgenden Berech-
nungsmethoden verwendet werden (vgl. Tabelle 1). Dabei wird bei den indirekten Methoden 
der Brennstoffwassergehalt entweder im Brennstoff gemessen («Indirekt w»), über eine 
Rauchgasfeuchtemessung rückgerechnet («Indirekt H2O,RG») oder es wird eine fixe Annahme 
zum Wassergehalt getroffen («Indirekt vereinfacht») [4]. Bei den indirekten Methoden muss 
zudem eine Angabe zu den Strahlungs- und Ascheverlusten gemacht werden (in Tabelle 1 
vernachlässigt). Dabei kann teilweise auf Messwerte zurückgegriffen werden oder es wird eine 
Annahme getroffen [2]. Für die Berechnung des Energieinputs wird üblicherweise die ver-
brannte Brennstoffmenge mit dem Heizwert multipliziert. Ist eine der Messgrössen nicht be-
kannt kann der Energieinput alternativ über die im Kessel erzeugte Energiemenge und den 
berechneten Kesselwirkungsgrad rückgerechnet werden (vgl. in Tabelle 1 Angabe von QKe in 
Klammern). 

Tabelle 1 Berechnungsmethoden und benötigte Messgrössen. 

Methoden-
Bezeichnung 

Benötigte Messgrössen 
und Annahmen (kursiv) 

  

Berechnete 
Grösse 

Kessel-
WG 

Energieinput 

(alternative 
Messgrösse) 

Vorteile Nachteile 

Indirekt w TRG 
O2,RG 
wBrst 
Huatro 

mstrBrst 
wBrst 

Huatro 

(QKe) 

Geringe Sensitivität 
bezüglich Messunsi-
cherheit 

Annahme von Hu,atro not-
wendig 

Indirekt 
H2O,RG 

TRG 

O2,RG 
H2O,RG 
Huatro 

mstrBr 
wBrst 

Huatro 

(QKe) 

Geringe Sensitivität 
bezüglich Messunsi-
cherheit 

Annahme von Hu,atro not-
wendig  

Indirekt  
vereinfacht 

TRG 

O2,RG 
wBrst 
Huatro 

mstrBr 
wBrst 

Huatro 

(QKe) 

Geringe Sensitivität 
bezüglich Messunsi-
cherheit 

Annahme von Hu,atro und 
Wassergehalt notwendig 

Direkt w mstrBr 
wBrst 
Huatro 

QKe 

mstrBr 
wBrst 

Huatro 

Keine Angabe für 
Strahlungs- und 
Ascheverluste not-
wendig 

Grössere Berechnungsun-
sicherheit 

 

Da bei vielen Anlagen der Wassergehalt im Brennstoff nicht gemessen wird und daher unbe-
kannt ist, kann für die Berechnung nur die Methode «Indirekt vereinfacht» verwendet werden. 
Bei dieser Methode wird mit einem fixen Wassergehalt von 35 % gerechnet. Dies führt zu einer 
zusätzlichen Berechnungsunsicherheit bezüglich des Jahresnutzungsgrades von bis zu +/- 1.2 
Prozentpunkten [4]. Für die Berechnung der Rauchgasverluste mit der Methode «indirekt w» 
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macht die Annahme zum Heizwert von absolut trockenem Holz etwa 75 % der Unsicherheit 
aus [5]. Um diese Berechnungsunsicherheiten weiter zu verkleinern wurde eine alternative 
Methode entwickelt, mit welcher der Rauchgasverlust unabhängig vom Brennstoffwasserge-
halt und einer Annahme zum Heizwert von absolut trockenem Holz berechnet werden kann. 

4 Alternative Berechnungsmethode 
Als Alternative zu den oben aufgeführten Methoden wurde eine neue Berechnungsmethode 
«Indirekt Eco» entwickelt [7]. Dabei werden die thermischen Verluste (Rauchgasverluste) über 
die Energiebilanz eines Economizers berechnet und so indirekt auf den Kesselwirkungsgrad 
geschlossen. Die Methode ist insbesondere interessant, weil keine Annahmen zum Energie-
input (z.B. zum Heizwert von absolut trockenem Holz Huatro) getroffen werden müssen. Ebenso 
ist keine Kenntnis von Wassergehalt, Brennstoffmenge oder Luftüberschuss notwendig. Für 
die Berechnung werden die folgenden Messgrössen verwendet: 

• Speisewassermenge über Economizer 

• Speisewassertemperatur vor Economizer 

• Speisewassertemperatur nach Economizer 

• Rauchgastemperatur vor Economizer 

• Rauchgastemperatur nach Economizer 

• Rauchgastemperatur vor Kamin. 

 
Bild 1 Bilanzgrenze für die Economizer-Bilanzierung und benötigte Messpunkte zur Berechnung 

der Rauchgasverluste. 
 

Rauchgas

Speise-
wasser Eco

T

T

mstr

T

T
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Economizer

T
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SW,nEco

SW,vEcoSW

Bilanzgrenze
HKW
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Für die Berechnung werden nur Temperaturmessungen und eine Speisewasserdurchfluss-
messung benötigt. Die Berechnung ist unabhängig vom Luftüberschuss und deshalb nicht 
sensitiv gegenüber Falschluft im Rauchgasweg, sofern die Falschluft nicht zwischen den bei-
den Rauchgastemperaturmessstellen vor und nach dem Economizer eintritt. Strahlungsver-
luste des Economizers werden vernachlässigt, da die Oberflächentemperatur bei einem Eco-
nomizer nicht sehr hoch ist und sich diese Ungenauigkeit nur marginal auf die Berechnung 
des Kesselwirkungsgrades auswirkt. Für die übertragene Energiemenge des Economizers gilt: 

𝑄+*,,%. = 𝑄+*,,#$ = 𝑄+*,  (4) 

𝑚%.𝑐𝑝...%.,+*,/𝑇%.,/+*, − 𝑇%.,0+*,1 = 𝑚#$𝑐𝑝...#$,+*,/𝑇#$,0+*, − 𝑇#$,/+*,1  (5) 

Ist die Leistung des Economizers wasserseitig bekannt, kann der Rauchgasmassenstrom so-
mit berechnet werden: 

𝑚!" =
#!"#,%&

$%&&&&'(,!"#∆('(,!"#
  (6) 

Der absolute Rauchgasverlust ist abhängig von der Rauchgastemperaturdifferenz zwischen 
Kamin und Umgebung, respektive der Referenztemperatur: 

𝑄+, = 𝑚+,𝑐𝑝)))+,,./*𝑇+,,./ − 𝑇012-  (7) 

Wird Gleichung (6) in (7) eingesetzt, können die Rauchgasverluste unabhängig vom Rauch-
gasmassenstrom berechnet werden:  

𝑄!" = 𝑄)$*
$%&&&&'(,)*
$%&&&&'(,!"#

∆('(,)*
∆('(,!"#

  (8) 

Einzig die Leistung des Economizers sowie die Rauchgastemperaturen vor und nach Econo-
mizer sowie vor dem Kamin müssen bekannt sein. Unbekannt ist hingegen die mittlere spezi-
fische Wärmekapazität des Rauchgases, da diese neben der Rauchgastemperatur vor allem 
von der Rauchgasfeuchte und damit vom Brennstoffwassergehalt abhängig ist. Interessanter-
weise bleibt das Verhältnis der spezifischen Wärmekapazitäten bei zwei unterschiedlichen 
Rauchgastemperaturen unabhängig vom Wassergehalt konstant (vgl. Bild 2). Das Verhältnis 
zwischen z.B. Punkt 2 respektive 4 im Bereich von 100°C (orange Linie) und Punkt 1 respek-
tive 3 im Bereich von 250° (rote Linie) ist in etwa konstant: 

 
$%&&&&'(,)*
$%&&&&'(,!"#

= $%&&&&+
$%&&&&,

≈ $%&&&&-
$%&&&&.
	[−]  (9) 

Deshalb kann der Wassergehalt vernachlässigt werden, respektive es kann modellhaft mit ei-
nem typischen Wassergehalt von 35 % gerechnet werden, was einer Rauchgasfeuchte von 
ca. 20 % entspricht (xH2O = 0.2). Die spezifische Wärmekapazität im Rauchgas kann mittels 
Polynomfunktion ermittelt werden [2]. 

Die prozentualen thermischen Verluste (Rauchgasverlust) lassen sich wie folgt berechnen 
(Herleitung ist im Anhang beschrieben): 

𝑉&) =
1!"(345#$%45&)

1'(71!"
	[−]  (10) 
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Bild 2 Integrale spezifische Wärmekapazität für Rauchgas in Abhängigkeit von Temperatur und 

Rauchgasfeuchte (xH2O). (Grafik aus [1], farbige Linien ergänzt).  
Unter Berücksichtigung der Strahlungs- und Ascheverluste berechnet sich der aus dem Ver-
hältnis der Rauchgasverluste und dem Energieinput berechnete Kesselwirkungsgrad wie folgt 
(Gl. (10) in Gl. (3) eingesetzt nach Herleitung im Anhang):  

𝜂!" = 1 − 𝑉%&' − 𝑉( − 𝑉&) = (1 − 𝑉%&' − 𝑉() 41 −
1!"

1'(71!"
5	[−] (11) 

Beispielrechnung: 

QKe:  10'000 MWh 
VStr: 2 % 
VA: 0.5 % 
TRG,vEco 250 °C 
TRG,nEco 100 °C 
TRG,Ka 125 °C 
∆TRG,Eco 150 °C 
∆TRG,Ka 100 °C 
𝑐𝑝)))+,,./  1.17 kJ/kgK 
𝑐𝑝)))+,,3)4  1.19 kJ/kgK 
QEco 1000 MWh 
 
𝑄#$ = 𝑄+*,

*89999!",'*
*89999!",+,-

∆;!",'*
∆;!",+,-

= 1000 3.3=
3.3>

3??
3@?

= 655	MWh  

𝑉&) =
A@@(34?.?B4?.??@)

3????7A@@
= 6%  

ηCD = 1 − VEF − VGEH − VI = 1 − 0.06 − 0.02 − 0.005 = 91.5%  
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Legende
a integrale spezifische W‰rme des Rauchgases, pGc , und Verbrennungsluft pAc , in kJ/(kg K)

b Temperatur t

Bild 8.3-2 ó Integrale spezifische W‰rme des Rauchgases und der Verbrennungsluft
in Abh‰ngigkeit von der Temperatur

8.3.5 Direkte Entschwefelung

8.3.5.1 Allgemeines

Bei der direkten Entschwefelung wird der Kohle Kalk in Form von Calciumkarbonat (Kalkstein, Kalkspat) CaCO3,
Calciumoxid CaO oder Calciumhydrat Ca(OH)2 zugesetzt. Bei dem Verfahren wird durch das in den Feuerraum
eingebrachte bzw. dort entstehende Calciumoxid das bei der Verbrennung des Schwefels der Kohle entstehende
Schwefeldioxid gebunden. Dabei entsteht Calciumsulfat, CaSO4.
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5 Validierung der alternativen Berechnungsmethode 
Die neu entwickelte, alternative Methode zur Berechnung des Kesselwirkungsgrades über die 
Energiebilanz eines Economizers, «Indirekt Eco», konnte mittels Daten von zwei Holzheiz-
kraftwerken in der Schweiz validiert werden. Der Methodenvergleich (Bild 3 und Bild 4) zeigt 
eine gute Übereinstimmung. 

 
Bild 3 Jahresnutzungsgrad von zwei untersuchten Anlagen, berechnet mit verschiedenen Berech-

nungsmethoden. 
 
Der berechnete Kessel-Jahresnutzungsgrad für Anlage 1 liegt zwischen 89 % und 91 %, für 
Anlage 2 zwischen 95.1 % und 96.5 %. Die Abweichung bei den Resultaten der verschiedenen 
Berechnungsmethoden beträgt 1 bis 2 Prozentpunkte (abgesehen von der Methode «Direkt 
w», welche bei Anlage B eine leicht grössere Differenz aufweist). 

 
Bild 4 Mit verschiedenen Methoden berechneter Energieinput für zwei untersuchte Anlagen. 
 

Der berechnete Energieinput beträgt bei Anlage 1 zwischen 250 GWh/a und 256 GWh/a. Die 
maximale Abweichung für die Berechnung des Energieinputs mit unterschiedlichen Methoden 
beträgt damit rund 2.5 %. 

Für Anlage 2 beträgt der berechnete Energieinput zwischen 219 GWh/a und 223 GWh/a. Die 
Abweichung beträgt somit knapp 2 %. 
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6 Energiekennzahlen der untersuchten Holzheizkraftwerke 
Die untersuchten Anlagen weisen einen Jahresnutzungsgrad (JNG) zwischen 80 % bis102 % 
auf ([4], [6] und [7]). Die Anlage mit einem Jahresnutzungsgrad von über 100 % betreibt eine 
sehr effiziente Rauchgaskondensation. 

 
Bild 5 Kesseljahresnutzungsgrad, Wärme- und Stromnutzungsgrad und energetischer Gesamtnut-

zungsgrad für die untersuchten Anlagen. 
 

Die Wärme- und Stromnutzungsgrade sind unterschiedlich hoch. Je nach Anlagenkonzept 
werden die Anlagen wärmegeführt betrieben oder sind auf eine hohe Stromproduktion ausge-
legt. Der energetische Gesamtnutzungsgrad (Gesamt-NG) variiert dementsprechend stark un-
ter den einzelnen Anlagen. Da bei einem Dampfprozess je nach Anlagenlayout ein grosser 
Teil der Wärmeenergie durch die Stromproduktion verloren geht, ist es schwierig, die verschie-
denen Anlagen untereinander mittels energetischem Gesamtnutzungsgrad zu vergleichen. 
Eine aussagekräftigere Vergleichsgrösse ist der exergetische Nutzungsgrad. Dabei wird für 
die genutzte Wärmemenge das Temperaturniveau mit Hilfe des Carnot-Faktors berücksichtigt 
[8]. Es zeigt sich, dass auch eine Anlage mit tiefem, energetischem Gesamtnutzungsgrad ei-
nen hohen exergetischen Nutzungsgrad aufweisen kann (z.B. Anlage A in Bild 6).  

Ein Vergleich bezüglich der installierten Turbinentechnik und dem damit erreichten Stromnut-
zungsgrad zeigt, dass Anlagen mit Dampfturbine tendenziell einen höheren Stromnutzungs-
grad aufweisen. Der Grund liegt einerseits darin, dass Dampfturbinen im Vergleich zu ORC-
Turbinen einen höheren Wirkungsgrad aufweisen, anderseits ist bei Anlagen mit Dampfturbi-
nen die Turbinenleistung im Verhältnis zur Kesselleistung tendenziell grösser als bei ORC-
Anlagen. ORC-Anlagen werden meistens wärmegeführt betrieben, d.h. der Kessel läuft nicht 
konstant mit Volllast. Dementsprechend sind die ORC-Turbinen meistens kleiner dimensioniert 
als die Dampfturbinen bei Anlagen, welche mehrheitlich Bandwärme produzieren. 

 

A B C D E F G H I J K L M N
Kessel-JNG 102.1 93.1 90.4 90.2 89.0 87.9 86.9 86.0 85.4 82.7 82.0 81.8 81.6 80.4
WNG (genutzt) 28.2 38.2 57.5 69.6 46.3 66.7 73.2 54.2 8.5 67.1 62.0 54.7 37.4 66.9
SNG brutto 26.3 18.5 13.7 9.7 16.6 15.7 10.7 20.7 17.5 11.8 14.0 18.7 16.0 9.3
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Bild 6 Exergetischer Nutzungsgrad der untersuchten Anlagen (Wärmeanteil rot, Stromanteil blau). 
 
 

 
Bild 7 Wärme- und Stromnutzugsgrad im Vergleich zur KEV-Minimalbedingung (Hinweis: Die zwei 

Anlagen, welche die KEV-Bedingung nicht erfüllen, sind keine KEV-Anlagen). 
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7 Schlussfolgerungen 
• Eine Berechnung des Jahresnutzungsgrads ist für viele Anlagen ohne Annahmen zu tref-

fen mit den bekannten Methoden nicht möglich, da keine Kenntnis zum Brennstoffwasser-
gehalt vorliegt. 

• Mit der neu entwickelten Berechnungsmethode «Indirekt Eco» kann der Rauchgasverlust 
unabhängig vom Brennstoffwassergehalt und Annahme zum Heizwert von absolut trocke-
nem Holz bestimmt werden. 

• Dadurch ist auch die Berechnung des Kesselwirkungsgrades respektive des Jahresnut-
zungsgrades ohne Kenntnis von Brennstoffwassergehalt und Annahme zum Heizwert von 
absolut trockenem Holz möglich. 

• Die dazu benötigten Messgrössen sind meistens vorhanden oder können auf einfache 
Weise nachgerüstet werden. 

• Ein Vergleich der Anlagen mittels energetischem Gesamtnutzungsgrad (Summe aus er-
reichtem Strom- und Wärmenutzungsgrad) ist bezüglich der Anlageneffizienz wenig aus-
sagekräftig, da die Wertigkeit der abgegebenen Energie nicht berücksichtigt wird. 

• Eine bessere Vergleichsgrösse bietet der exergetische Nutzungsgrad. Dieser gewichtet 
die abgegebene Wärme mit dem Carnot-Faktor und bildet damit eine faire Vergleichs-
grösse zwischen Anlagen, die wärmegeführt betrieben werden und Anlagen, die auf hohe 
Stromproduktion ausgelegt sind. 
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Anhang: Erläuterungen zu Berechnungsmethode «Indirekt Eco» 

 
Bild 8 Bilanzgrenze Feuerung/Kessel mit Energieinput (QZu), produzierter Nutzenergie (QKe) und 

Verlusten (QStr, QA, QRG bzw. als relative Angabe VStr, VA und Vth). 
 

Die Verluste können entweder absolut oder relativ bezüglich der zugeführten Brennstoffener-
gie angegeben werden, z.B.  
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Dabei wird der Strahlungsverlust entweder in der Abnahmemessung bestimmt oder es wird 
eine Annahme getroffen (vgl. [6], [2]). 

 

Die Berechnung der prozentualen thermischen Verluste Vth ist wie folgt: 
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Durch Einsetzen von Gleichung (14) in Gleichung (3) für die indirekte Berechnung des Kes-
selwirkungsgrades kann dieser wie folgt berechnet werden: 
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Handbuch – Annahme von Altholz bei 
Holzfeuerungsanlagen 
 
Urs Rhyner, Energie Ausserschwyz AG, Galgenen & SVUT, Münsingen  
Ruedi Taverna, GEO Partner AG, Zürich 
 
 
 

Zusammenfassung 
Das Handbuch über die Annahme von Altholz bei Holzfeuerungsanlagen ist eine Zusammen-
fassung der wichtigsten Grundlagen, was ein Betreiber von Holzfeuerungsanlagen über die 
Brennstoffannahme wissen muss. Das Handbuch fasst die rechtlichen Grundlagen zusam-
men, hilft bei Verwirrungen der unterschiedlichen Bezeichnungen der Altholzqualitäten, enthält 
viele Bilder der verschiedenen Altholzsortimente zur Einteilung und Unterscheidung, erklärt 
wie ungeeignete Brennstoffe visuell und chemisch erkannt werden können und erläutert, wie 
Kontrollen durchzuführen sind und Verträge ausgestaltet werden können. Speziell hervorzu-
heben sind: 

• Die Fotos der Altholzsortimente, welche es dem Betreiber ermöglichen eine erste ein-
fache Einteilung vorzunehmen.  

• Eine tabellarische Übersicht der VVEA- und LRV-Bezeichnungen und der entsprechend 
zugelassenen Holzfeuerungen inklusive der Einteilung der in Deutschland verwendeten 
Altholzklassen. 

• Eine Zusammenstellung der vertraglich zu regelnden Themen in einem Altholz-Liefer-
vertrag 

Das Handbuch soll ein Standardwerk werden, das jeder Holzfeuerungsbetreiber zur Hand hat. 

 

1 Einleitung 
Die Annahme von Altholz bei Feuerungsanlagen stellt die Betreiber dieser Anlagen oft vor 
Schwierigkeiten. Die Beurteilung der Qualität des Altholzes bei der Anlieferung ist oft nicht 
einfach und muss unter Zeitdruck erfolgen. Das vorliegende Handbuch soll Anlagenbetreibern 
von (Altholz-) Feuerungsanlagen ein Instrument in die Hände geben, womit sie die Qualität 
des angebotenen Altholzes schnell und sicherer als bisher beurteilen und die geforderten 
Qualitäten in den Verträgen mit den Lieferanten genauer definieren können. 
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2 Inhalt Handbuch 
2.1 Rechtliche Grundlagen 
Das Handbuch gibt eine Übersicht der wichtigsten rechtlichen Grundlagen, der Verordnung 
über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) und der Luftreinhalte-Verordnung (LRV). 
 
2.2 Übersetzungs- und Triagehilfe für Holzabfälle 

Die Bezeichnungen für Altholz erfolgen in der Praxis üblicherweise nach der Terminologie der 
deutschen Altholzverordnung (AltholzV) A I bis A IV. Allerdings gibt es Unklarheiten bei der 
Zuteilung dieser Klassen zu den in der Schweiz geltenden Bezeichnungen und zulässigen 
Feuerungen. 

Insbesondere gibt es bei der Klasse A III keine klare Unterscheidung, was stofflich, was ther-
misch in einer Altholzfeuerung und was in einer Anlage mit weitergehender Rauchgasrei-
nigung (WRR), z.B. Kehrichtverwertungsanlage (KVA), verwertet werden muss. 
Auch bei den Klassen A I und A II gibt es Unklarheiten. So wären zum Beispiel Vollholzmöbel 
nach der AltholzV der Klasse A I zugeordnet, gemäss Schweizer Recht aber A II oder sogar 
A III. Es gibt noch weitere Beispiele, bei denen keine Übereinstimmung besteht. 
 
2.3 Geeignete Brennstoffe 
In der Schweiz regelt die LRV, welche Brennstoffe in welchen Feuerungen verbrannt werden 
dürfen. In Holzfeuerungsanlagen dürfen grundsätzlich Brennstoffe verbrannt werden, welche 
von der LRV als Holzbrennstoffe bezeichnet werden. Bis zu einer Feuerungswärmeleistung 
von 40 kW (Kt. ZH bis 70 kW) gibt es allerdings gewisse Einschränkungen (Bild 1). 
 
2.4 Erkennen von ungeeigneten Brennstoffen 
2.4.1 Grundlagen 
Um ungeeignete Brennstoffe erkennen zu können, muss bekannt sein, was überhaupt ver-
brannt werden darf. Die Grundlagen dafür finden sich in den folgenden Dokumenten: 

- Betriebsbewilligung Kanton (aufgrund Vorgaben LRV) 
- Richtwerte Vollzugshilfe VeVA 
- Anlagenspezifische Vorgaben durch Hersteller. 
 
2.4.2 Visuelle Kontrolle 
Die meisten Feuerungsanlagen beschaffen ihren Brennstoff in Form von Hackschnitzeln. Der 
visuellen Beurteilung sind damit enge Grenzen gesetzt. Die visuelle Kontrolle beschränkt sich 
deshalb auf das periodische Kontrollieren beim Ablad oder, falls möglich, der Begehung des 
Bunkerraumes nach einer Anlieferung. Dabei kann der Anteil von unerwünschten Fremd-
stoffen und von Übergrössen sowie allenfalls von Bahnschwellen (aufgrund des Geruchs) grob 
abgeschätzt werden. 

Im Fall der Annahme von unzerkleinertem Altholz und der eigenen Aufbereitung mittels 
Shredder kann die visuelle Kontrolle besser durchgeführt werden (Bild 2). Insbesondere das 
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Hacken von Bahnschwellen (PAK-Gehalte) sowie von Fenster- und Türrahmen sollte so 
vermieden werden können. Dazu darf aber der zu beurteilende Haufen, respektive die mit dem 
Greifer in den Hacker beförderte Menge, nicht zu gross sein. Am besten begleitet eine Person 
der Anlage den Ablad des Materials von «verdächtigen» Lieferanten. So kann direkt auf 
Qualitätsprobleme hingewiesen und allenfalls der Wiederauflad des angelieferten Materials 
verlangt werden. 
 
2.4.3 Chemische Analyse 
Falls die Konzentrationen von Schadstoffen bekannt sein müssen, ist eine chemische Analyse 
unerlässlich. Dies kann dann der Fall sein, wenn einem Lieferanten von Altholz ungenügende 
Lieferqualität nachgewiesen werden muss. 
 
 

 
 
Bild 1 Beispiele von Holzbrennstoffen, welche in Holzfeuerungen ab 40 kW (respektive 70 kW) 

verbrannt werden dürfen. 
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Bild 2 Beispiele von Holzbrennstoffen, welche nur in Altholzfeuerungen verbrannt werden dürfen. 
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2.5 Massnahmen zur Sicherstellung der konformen Altholzqualität 
Das wirksamste Mittel zur Verbesserung der Altholzqualität ist die periodische Kontrolle des 
angelieferten Materials. Bei der Annahme von unzerkleinertem Altholz sind die Kontroll-
möglichkeiten deutlich besser als bei der Annahme von Hackschnitzeln. Die Kontrolle muss 
vor oder beim Ablad des Altholzes erfolgen. Übersteigt der Anteil ungeeigneten Materials den 
akzeptablen Rahmen, kann das Wiederaufladen verlangt werden oder das Material wird als 
zu entsorgendes Material mit der entsprechenden Kostenfolge klassiert. Der unbegleitete 
Ablad von Material soll nur bei bekanntermassen zuverlässigen Lieferanten geduldet werden. 

Der Liefervertrag hat eine zentrale Bedeutung bei der Definition der geforderten und der 
tatsächlich gelieferten Qualität des Brennstoffes. Hier muss detailliert geregelt sein, was für 
Brennstoff geliefert werden muss und auch, was bei Nichteinhalten der Lieferbedingungen 
geschehen soll. 

3 Schlussfolgerungen 
• Eine befriedigende Qualität des gelieferten Brennstoffes kann nur erreicht werden, wenn 

den Lieferanten klar ist, dass Kontrollen stattfinden und dass Sanktionen drohen, wenn die 
abgemachte Qualität nicht eingehalten wird. Das heisst nicht, dass schon bei der ersten 
Nichteinhaltung mit den Anwälten aufgefahren werden soll. Bei wiederholter (und gemel-
deter) Nichtbeachtung der vertraglich zugesicherten Qualität sollen aber die vorgesehenen 
Sanktionsmassnahmen ergriffen werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Liefervertrag für 
diese Fälle klar formuliert ist. 

• Damit ist aber auch klar, dass nicht nur die Lieferanten des Brennstoffes für die Einhaltung 
der rechtlichen Grundlagen in der Pflicht stehen, sondern auch die Anlagenbetreiber als 
Brennstoffabnehmer. Es reicht nicht, die Einhaltung der Brennstoffqualität den Lieferanten 
zu überlassen. Die gemessenen Parameter bei den Emissionen garantieren kein schnelles 
Erkennen von unerwünschten Umweltauswirkungen. Damit Altholz auch in Zukunft als 
sinnvoller Energieträger in Holzfeuerungen verbrannt werden kann, muss der Einhaltung 
der notwendigen Qualität die entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

4 Literatur 
[1] Annahme von Altholz bei Holzfeuerungsanlagen, Handbuch, Herausgeber: Schweizeri-

scher Verband für Umwelttechnik (SVUT), Inhaltserarbeitung: Ruedi Taverna, GEO Part-
ner AG, 15. April 2020. https://svut.ch/publikationen 
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Stückholzkessel mit neuem Verbrennungs-
system für ½- und 1-Meter Scheite 

 
D. Obermayr, M. Seeholzer, M. Heitzmann, Heitzmann AG, Schachen 

Zusammenfassung 
Im Rahmen eines Innosuisse Projektes zusammen mit der FHNW wurde ein 1-Meter-
Stückholzkessel mit Vergasertechnologie von Grund auf neu entworfen. Die Hauptinnovation 
des neuen Kessels liegt darin, dass die 1-Meter-Holzscheite in die Brennkammer hineingestellt 
statt gelegt werden, wodurch eine kleinere Rostfläche möglich ist. Es wird eine Flächenre-
duktion um 50 % gegenüber bisherigen 1-Meter-Scheitkesseln sowie eine annähernd qua-
dratische Form des Rostes erreicht. Dadurch kann sich die Vergasungszone zuverlässig über 
die gesamte Rostfläche ausbreiten und so können gleichmässig hohe Temperaturen erreicht 
werden. Unter dieser Voraussetzung läuft die Vergasung in allen Bereichen mit annähernd 
gleicher Geschwindigkeit ab und ein homogenes Glutbett kann sichergestellt werden. Ein 
weiterer Vorteil der verkleinerten Rostfläche liegt in der höheren Flächenbelastung, wodurch 
eine bessere Teillastfähigkeit ermöglicht wird. Diese Vorteile minimieren die Emissionen wäh-
rend des Starts und in der stationären Phase massgebend. Zudem ermöglichen die kompakte 
Stellfläche und die kleine thermische Leistung Zugang zum ½-Meter-Markt, der im Leistungs-
bereich zwischen 30-50 kW das grösste Marktpotential bei Stückholzvergaserkesseln hat. 
Durch das neue Feuerungskonzept kann somit der Komfort einer 1-Meter-Scheitheizung für 
den ½-Meter-Markt zugänglich gemacht werden. Ebenfalls kann der Kessel als ½-Meter-
Scheitkessel genutzt werden. Hierbei werden die Scheite liegend verbrannt. 

1 Einleitung 
1.1 Ausgangslage 
Ein Ziel der Energiestrategie 2050 ist die Senkung des Gesamtenergieverbrauchs pro Kopf 
um 16 % bis 2020 und um 43 % bis 2035 gegenüber dem Basisjahr 2000 [1]. Demzufolge wird 
der Energieverbrauch von Gebäuden in Zukunft durch Sanierungen oder Neubauten sinken. 
1-Meter-Scheitkessel mit grossen Leistungen werden zunehmend zum Nischenprodukt. Zu-
dem spielt der Platzbedarf eines Kessels im Heizraum eine zentrale Rolle. Tiefe Emissions-
grenzwerte sind schon heute Standard und Vorgabe für Förderprogramme. Dies hat die Firma 
Heitzmann veranlasst ein Innosuisse Projekt (früher KTI) mit der Fachhochschule Nordwest-
schweiz mit dem Titel «Kompakter Stückholzkessel mit neuartigem Feuerungskonzept für 
emissionsarme Abbrände» zu starten. Das Projekt fand von April 2017 bis März 2019 statt und 
hatte zum Ziel, 2020 ein marktreifes Produkt anbieten zu können. 
Das 1-Meter-Scheit hat gegenüber dem ½-Meter-Scheit den Vorteil, dass die Aufbereitung des 
Brennstoffs und die Lagerung einfacher ist. Auch haben 1-Meter-Scheitkessel den Vorteil, 
dass geringere Nachlegeintervalle nötig sind, da die Brennstoffkammer häufig ein grösseres 
Volumen aufweist. Das wiederum heisst, dass weniger Starts im Vergleich zum ½-Meter-
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Scheitkessel notwendig sind. Bisher wurde zwischen drei Feuerungskonzepte beim 1-Meter-
Scheitkessel unterschieden: 
 

Sturzbrand Seitlicher Abbrand Hinterer Abbrand 

  

 

 

Bild 1 Schema der Feuerungskonzepte beim 1-Meter-Scheitkessel, Z = Zündmodul. 
 
Die Rostfläche ist bei allen drei Varianten etwa gleich gross (Bild 1). Der Leistungsbereich 
beginnt ab 40 kW, jedoch haben die meisten 1-Meter-Scheitkessel eine Leistung ab 50 kW. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass grosse Rostflächen und kleine Leistungen zu ungleich-
mässigem Abbrandverhalten führen können. Die sehr geringe Flächenbelastung führt schon 
bei kleinen Störungen der Primärluftverteilung zu inhomogener Pyrolyse und Vergasung.  
 
1.2 Idee 

Die Idee war, einen kompakten 1-Meter-Scheitkessel mit kleiner Leistung (30-50 kW) sowie 
mit grosser Modulierbarkeit zu bauen. Die Stellfläche eines ½-Meter-Scheitkessels mit einem 
4000 Liter Speicher sollten ausreichend für den neuen Kessel sein. Die technischen Ziele 
waren, dass die tiefsten Emissionsvorschriften in Europa unterboten werden und ein hoher 
Kesselwirkungsgrad erreicht wird.  
Die kleinere Rostfläche lässt sich beim 1-Meter-Scheitkessel nur erreichen, wenn das Scheit 
aufgestellt wird. Durch die stehenden Scheite ergeben sich folgende Vorteile: 

 
Bild 2 Übersicht der Vorteile der Verbrennung stehender 1-Meter-Scheite. 
 
Durch die stehenden Scheite liegt die Stellfläche des neuen 1-Meter-Scheitkessels in der 
Grössenordnung bisheriger ½-Meter-Scheitkessel. Dies ermöglicht Kunden, die einen erneu-
erungsbedürftigen ½-Meter-Stückholzkessel besitzen, auf den neuen 1-Meter-Scheitkessel 
umzusteigen. Dadurch lässt sich ein Austausch unkompliziert vornehmen und es müssen 
keine baulichen Veränderungen im Aufstellraum vorgenommen werden.  

50
0

1100

Z 500

1100

Z 500

1100

Z



– 71 – 

2 Ergebnisse 
2.1 Projekt 

Bei Vorversuchen an einem ½-Meter-Scheitkessel mit Sturzbrand sowie mit hinterem Abbrand 
mit stehenden ½-Meter-Scheiten hat sich gezeigt, dass der hintere Abbrand zu besseren Er-
gebnissen führt. Beim Sturzbrand ist es immer wieder zu Flammenabrissen gekommen bzw. 
der Zündvorgang war nicht möglich. Somit wurde ein bestehender ½-Meter-Scheitkessel mit 
hinterem Abbrand zu einem 1-Meter-Scheitkessel Funktionsprototyp umgerüstet. 
Der Rost des Prototypen wurde so angeordnet, dass die Scheite nicht Richtung Betreiber kip-
pen, sondern gegen die Brennwabe. Zudem wurde die primäre Luftführung so gestaltet, dass 
diese oberhalb und unterhalb vom Rost zugegeben werden kann. 
Parallel dazu wurde bei der Fachhochschule Nordwestschweiz ein Einzelstückholzvergaser 
aufgebaut. Zudem wurde mittels CFD die Luftführung in der Brenn- und Nachbrandkammer 
untersucht.  
Die ersten Versuche zeigten, dass der Zündvorgang bei den stehenden 1-Meter-Scheiten von 
zentraler Rolle ist, um einen emissionsarmen Abbrand zu erreichen. 
 
2.1.1 Einzelstückholzvergaser 
Das Ziel vom Einzelstückholzvergaser war, den Anzündvorgang zu verstehen sowie zu ver-
bessern. Zudem sollten Zündkonfigurationen für den Funktionsprototypen definiert werden. 
Daraus sollten Daten für ein Vergasungsmodell gesammelt werdne, um mehrere Misch-
elemente zu testen. 
Bei diesem Einzelstückholzvergaser (Bild 3) besteht die Möglichkeit, die Höhe der primären 
Lufteindüsung zu variieren bzw. auch nur Luft von unterhalb des Rostes zuzuführen. Durch 
die kompaktere Bauform sollten konstruktive Änderungen schneller angepasst werden kön-
nen. 
Ein stabiles und reproduzierbares Abbrandverhalten (über mehrere Stunden) zu erzeugen, 
stellte sich als schwierig heraus. Kleinste Undichtheiten am Prüfstand, zu hohe Abstrahlungs-
verluste an der Aussenseite, Beschädigung der Innenverkleidung durch Reiben des Holz-
stückes beim Nachrutschen sowie unregelmässiges Einbrechen des verkohlten Holzes beein-
flussten Pyrolyse, Vergasung und Verbrennung. Für aussagekräftige Ergebnisse war der 
Prozess zu instabil und wies kein zyklisches Muster auf. Die Erkenntnisse liessen sich daher 
nicht 1 zu 1 auf den Prototypen übertragen, da die konstruktiven Gegebenheiten eines einzel-
nen 1-Meter-Holzstücks den Nachrutschvorgang massgeblich beeinflussen und niemals gleich 
sind. Trotzdem lieferte der Prüfstand Erkenntnisse über das Abbrandverhalten von stehenden 
Scheiten und den Einfluss der Primärluft. 
 
 
 
 
  



– 72 – 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messstellen 

 

 
 

  
  
 

Verteilung der Primärluft  
am Rost über Ventile 

 
Anzündmodul 

seitlich vom Scheit 

 
Anzündmodul  

unter dem Scheit 
 

 

 
 

 

 
Bild 3 Aufbau Einzelstückholzvergaser. 
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2.1.2 Funktionsprototyp  
Es wurden drei Funktionsprototypen aufgebaut. Beim ersten wurde ein ½-Meter-Scheitkessel 
in der Höhe verlängert, um nachzuweisen, dass das Verbrennungssystem funktioniert. Beim 
zweiten wurden Luftführung, Rost, Mischelement und Nachbrandaufbau angepasst. Der dritte 
Prototyp entspricht dem heutigen Serienkessel (Bild 4). Anschliessend wurde eine Kleinserie 
produziert. Mit dieser wurde die Kesselprüfung nach EN 303-5 erfolgreich absolviert und ein 
Feldtest bei Kunden gefahren.  
Da der Kessel für 1-Meter sowie ½-Meter geeignet sein soll, mussten die Versuche für beide 
Holzlängen gemacht werden. Es zeigte sich, dass die stehenden 1-Meter-Scheite mehr An-
fangsenergie zum Starten benötigen als die liegenden ½-Meter-Scheite. Gerade im Zusam-
menhang mit der automatischen Zündung, welche heute Stand der Technik ist, kam es immer 
wieder zu einem Stagnieren des Temperaturanstiegs in der Startphase, was auch höhere 
Emissionen verursachte. 

Zwei wesentliche Punkte beeinflussen den Anheizvorgang massgebend: 

1. Anheizmodul 
2. Primärluftführung 

Beim Anheizmodul musste ein kundenorientiertes Modul gefunden werden, das im Grund-
aufbau für ½-Meter und 1-Meter-Scheite gleichermassen funktioniert. 
Für einen emissionsarmen Start, muss der Anheizvorgang bei der Brennwabe beginnen und 
darf sich erst allmählich zum Flächenbrand ausbreiten. Wie aus anderen Stückholz-Modellen 
bekannt ist, führt ein Anzünden über die gesamte Rostfläche zu höheren Startemissionen. Es 
wird angenommen, dass die Gasqualität lokal nicht gut genug und die Temperaturverteilung 
in der Vergasungszone nicht optimal ist. Die automatische Zündung wurde deshalb gezielt im 
hinteren Drittel angeordnet, damit der Einfluss vom Betreiber gering ist und der Anheizvorgang 
nur hinten starten kann. Die Zündenergie in Form von Anzündwürfel ist beim stehenden 1-
Meter-Scheit höher als beim liegenden ½-Meter-Scheit. Daher sind beim 1-Meter-Scheit mehr 
Anzündwürfel zu verwenden, um ein zuverlässiges Starten zu garantieren.  
Zudem zeigte sich, dass bei der primären Luftführung durch Einbau eines zusätzlichen 
Druckgebläses ein schnellerer und zuverlässiger Startvorgang möglich ist. Das Druckgebläse 
dient zur Förderung eines zusätzlichen Volumenstroms (hauptsächlich beim Start). Ein Druck-
gebläse, ist vor dem Eintritt der Luft in den Kessel installiert und fördert diese mit einem 
leichten Überdruck in den Kessel. Im Unterschied zur bisherigen Klappenreglung können die 
Druckgebläse schneller auf Änderungen reagieren.  
Es wurden zwei verschiedene Anordnungen der Druckgebläse untersucht. Bei der ersten 
Konfiguration werden sowohl Primär- als auch Sekundärluft mit jeweils einem Druckgebläse 
gefördert. Bei der zweiten wird hingegen der gesamte Luftstrom mit einem Druckgebläse in 
eine Verteilbox gefördert. Von dieser Box wird der Luftstrom durch eine Klappenreglung auf 
den Primär- und Sekundärstrang aufgeteilt. Für die dargestellte Anwendung hat sich die zweite 
Anordnung als ausreichend herausgestellt. 
Zudem wurden unterschiedliche Druckgebläse getestet (Bild 5). Das Gebläse mit einem 
mittleren Volumenstrom und geringem Staudruck hat sich als optimal für die dargestellte 
Anwendung gezeigt. 
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1 Grosse Fülltür 
2 Grosszügiger Füllraum für ½ m + 1 m-
Spälten 
3 Feuerraumauskleidung  
4 Aschetür 
5 Druckgebläse drehzahlgeregelt 
6 Stellmotor-Primärluft 
7 Stellmotor-Sekundärluft 
8 Automatische Zündung 
9 Gasbrennwabe  
10 Hochtemperatur-Ausbrandzone 
11 Turbulatoren 
12 Oben liegende Schwelgasabsaugung 
13 Reinigungstüre 
14 Lambdasonde 
15 Saugzuggebläse drehzahlgeregelt 
16 Rauchrohr oben, seitlich links/rechts 
17 Rauchgasfühler 
18 Hochwertige Vollisolierung 
19 Wärmetauscher Kessel 
20 Heizschlange für therm. Ablaufsicherung 
21 integrierte Rücklaufhochhaltung mit 
Mischer 
22 Steuerung Lambda-Touch-Tronic 
23 Kesseltür 
24 Ascheraum 
25 Aschelade 

 
Bild 4 Schnittbild 1-Meter und ½-Meter Vergaserkessel. 
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Getestete Gebläse der Marke EBM-Papst (v.l.n.r.) 1 2 3 4 
Max. Volumenstrom (m3/h) 118 222 105 78 
Max. Staudruck (Pa) 215 390 300 1650 

 
Bild 5 Getestete Druckgebläse Funktionsprototypen. 
 
Ein Verzicht auf die Primär- oder Sekundärluftklappen ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, da 
in gewissen Betriebszuständen der Volumenstrom bis auf null zu reduzieren ist. Ebenfalls wird 
ein grosser Volumenstrom meistens nur in der Startphase oder beim Nachrutschen von Brenn-
holz benötigt, wenn eine grosse Gasfreisetzung erfolgt und viel Sekundärluft benötigt wird. 
Moderne Regelungen fahren bei grosser Sekundärluftmenge häufig mit der Primärluft zurück, 
um die Aktivierung/Gasfreisetzung primär zu drosseln, damit es nicht zum Restsauerstoff-
mangel kommt.  

 
Bild 6 Konfig. 2: Luftverteilkasten mit einem Druckgebläse und primär und sekundär Stellantrieb. 
 
Aus dem Luftverteilkasten wird der Luftstrom auf den Primärluft- und Sekundärluftkanal 
aufgeteilt. Die Primärluft wiederrum teilt sich auf drei Kanäle auf. Einmal rechts und links vom 
Kessel oberhalb vom Rost, sowie unterhalb vom Rost (Bild 6). Die Luft unterhalb vom Rost ist 
beim Anheizvorgang und Ausbrand wichtig und kann in der stationären Phase reduziert 
werden. Hierfür wurde eine neue Klappengeometrie entwickelt. 
Auch verschiedene Regelkonzepte bezüglich der Druckgebläse-Regelung wurden untersucht. 
Es stellte sich heraus, dass eine einfache Anbindung an den drehzahlgeregelten Saugzug 
optimal ist. Bei hoher Saugzugleistung läuft das Druckgebläse voll und mit geminderter 
Saugzugleistung reduziert auch das Druckgebläse. Somit kann sichergestellt werden, dass 
der Brennraum immer im Unterdruck ist. Auf eine Drucküberwachung vom Brennraum kann 
somit verzichtet werden. 
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2.1.3 CFD-Simulationen 
Mittels CFD-Simulationen wurden Strömungssimulationen im Bereich vom Mischelement, 
Nachbrandkammer und Luftverteilung primärseitig erstellt.  
Das Mischelement (Bild 7) ist für die Vermischung von Holzgas und Sekundärluft zuständig 
und mittels Simulationen konnten sauerstoffarme Zonen in der Nachbrandkammer vermieden 
werden. Die Sekundärluft wird über mehrere Stufen zugegeben, sodass es lokal nicht zu einer 
starken Abkühlung des Holzgases beim ersten Kontakt mit der Sekundärluft kommt. Durch 
eine gute Vorwärmung der Sekundärluft konnte ebenfalls die Eindringtiefe erhöht werden.  
Eine gleichmässige Primärluftverteilung (Bild 8) wurde ebenfalls mittels CFD-Simulation 
sichergestellt. Dies ist wichtig, damit sich ein homogenes Glutbett aufbauen kann, es zu einer 
gleichmässigen Vergasung kommt und der Startvorgang schnell geht. 
Derzeit unterstützen CFD-Simulationen die Stückholzforschung im Bereich Strömung und 
Wärmetransport sehr gut. Vollständige Simulationen für das inhomogene Stückgut im Bereich 
der Vergasungszone (inklusive Pyrolyse) sind jedoch sehr komplex und zu zeitaufwändig. 
Zielgerichtete Prüfstandversuche haben sich hier als nützlicher und kostengünstiger erwiesen.
  
 

 
 

Bild 7 CFD berechnetes 
Mischelement. 

Bild 8 CFD berechneter Lufteinlass 
Brennkammer. 
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2.2 Produkt 
Mit dem Neo-MHV 30-50 kW (Meter-Halbmeter Vergaserkessel, Bild 9) konnten Ende 2019 
erfolgreich zehn Kessel in den Schweizer Markt eingeführt werden. Bis Ende 2020 sind ca. 50 
Kessel geplant, die meisten davon in der Schweiz. Der europaweite Vertrieb wird Ende 2020 
gestartet. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 9 Heitzmann Neo-MHV, rechts oben mit ½-Meter liegend, rechts unten mit 1-Meter stehend. 
 
Der Kessel ist mit 1-Meter Stückholz (stehend) bis zu 1080 mm Länge und ½-Meter Stückholz 
(liegend) bis zu 550 mm Länge geprüft, zugelassen und von Holzenergie Schweiz zertifiziert. 
In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Kesselprüfung nach EN 303-5 für das grösste und kleinste 
Modell dargestellt und mit einer Auswahl von Emissionsgrenzwerten verglichen. Beide Modelle 
konnten alle Grenzwerte einhalten. 
 
Tabelle 1 Ergebnisse aus der Typenprüfung nach EN-303-5 verglichen mit einer Auswahl von 

Emissionsgrenzwerten. NWL: Nennwärmeleistung. η: Kesselwirkungsgrad 
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Auch bestätigen die vielen Abbrände der Versuchsreihe im Zeitraum von April 2018 bis März 
2019, dass sich das Verbrennungskonzept in der Praxis bewährt. Es wurden 123 interne 
Abbrände mit verschiedenen Konfigurationen gefahren, wovon lediglich 4 Abbrände den LRV-
Grenzwert im Vollzug (für handbeschickte Heizkessel bis 70 kW Feuerungswärmeleistung) für 
CO von 2500 mg/m3 bei 13 Vol.-% O2, gemessen 15 Minuten nach dem Kaltstart, nicht einhal-
ten konnten (Bild 10). Im Zeitraum Januar bis März 2019 konnten mit dem Funktionsprototyp 
III (spätere Serie) mit automatischer Zündung von 43 Abbränden lediglich zwei Abbrände den 
LRV-Grenzwert von 2500 mg/m3 nicht einhalten. 36 Abbrände hatten CO-Werte von unter 
1000 mg/m3, viele sogar deutlich tiefer, wie Bild 11 zu entnehmen ist.  
 

  

Bild 10 Abbrände mit verschiedenen Kon-
figurationen verglichen mit dem LRV 
Grenzwert für den Vollzug.  

Bild 11 Funktionsprototyp III: Abbrände mit 
automatischer Zündung verglichen 
mit dem LRV-Grenzwert für den 
Vollzug.  

3 Schlussfolgerungen 
Das Konzept der Verbrennung stehender 1-Meter-Scheite konnte mittels Neo-MHV erfolgreich 
am Markt eingeführt werden. Es konnte gezeigt werden, dass eine emissionsarme Verbren-
nung stehender Scheite sehr gut funktioniert. Die Vorteile der Flächenreduktion vom Rost um 
50 % gegenüber bisherigen 1-Meter-Scheitkesseln haben gezeigt, dass sich ein sehr homo-
genes Glutbett ergibt, womit sehr kleine Leistungen möglich sind. Ein weiterer Vorteil der ver-
kleinerten Rostfläche liegt in der höheren Flächenbelastung, wodurch eine bessere Teillast-
fähigkeit ermöglicht wird und die Ausbrandzeit gegenüber bisherigen 1-Meter-Scheitkesseln 
minimiert werden konnte. 

4 Literatur 
[1] Bundesamt für Energie BFE: Energiestrategie 2050 Monitoring-Bericht 2019 Kurzfassung. 
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Modellierung von Holzheizung,  
Wärmespeicher und Fernwärmenetz 
 
Felix Schumacher, Jürgen Good, Thomas Nussbaumer 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Horw 
 

Zusammenfassung 
Lastschwankungen von Fernwärmenetzen oder anderen Verbrauchern sind eine Herausfor-
derung für den Betrieb von Holzheizwerken. Laständerungen im Winter sind oft zu schnell für 
Holzkessel und tiefe Lasten im Sommer liegen oft unter der minimalen Kesselleistung. Ein 
Lösungsansatz ist eine Kombination mit einem Wärmespeicher, wobei die Kesselleistung nach 
dem Speicherladezustand geregelt wird. Ziel dieser Arbeit ist die Herleitung von Empfehlungen 
zur Bestimmung geeigneter Regelparamater und zur Auslegung von Wärmespeichern in Holz-
heizwerken. Die Arbeit basiert auf einer Modellierung der thermodynamischen und regelungs-
technischen Vorgänge eines Heizwerks mit Holzkessel, Wärmespeicher und im bivalenten Fall 
einem fossilen Zusatzwärmeerzeuger. Zur Regelung der Kesselleistung dient ein PI-Regler 
mit Stellwertbegrenzung und einer Anti-Windup-Methode. Zur Beurteilung des Regelverhal-
tens wird qualitativ bewertet, wie die Kesselleistung auf Laständerungen reagiert. Zudem wer-
den Schwingungen oder unnötige Leistungsspitzen als negativ bewertet. Als quantitative Kri-
terien dient die Anzahl der täglichen Starts und eine Kontrolle, ob der Holzkessel den Wärme-
bedarf decken kann.  

Die erste Untersuchung anhand des Modells beschäftigt sich mit einer optimalen Auslegung 
der Regelparameter für ein ganzjährig gutes Regelverhalten. Für die angenommene Regelung 
werden eine proportionale Verstärkung zwischen 𝐾! = 1 und 𝐾! = 10, eine integrale Verstär-
kung von 𝐾" = 10#$	𝑠#% und ein Sollwert des Speicherladezustandes von 𝑓&,()** = 50	% als 
Ausgangslage über das ganze Jahr empfohlen. Zur Anpassung an die Bedürfnisse des spezi-
fischen Wärmenetzes wird ein Entscheidungsbaum eingeführt. 

Die zweite Untersuchung beschäftigt sich mit dem Einfluss der Speicherkapazität auf das Re-
gelverhalten. Diese Resultate zeigen, dass grosse Speicherkapazitäten und tiefe Kesselmini-
malleistungen zu einer kleinen Anzahl Starts führen. Ein Holzkessel mit einer minimalen Kes-
selleistung von 50 % der Nennleistung und einer Speicherkapazität von 30 Minuten der Nenn-
leistung muss im Sommer mehr als fünfmal pro Tag gestartet werden. Wird die Speicherkapa-
zität auf 60 Minuten erhöht, resultieren noch zwei bis drei, bei einer Speicherkapazität von 60 
Minuten und einer minimalen Kesselleistung von 30 % noch ein bis zwei Starts täglich. Um in 
den kalten Monaten einen monovalenten Betrieb zu fahren, wird eine Speicherkapazität von 
mindestens 30 Minuten benötigt. Dabei treten jedoch bei tiefer Last im Sommer eine grosse 
Anzahl täglicher Starts auf. Wird die Speicherkapazität auf 60 Minuten erhöht, kann die Anzahl 
Starts an diesen Tagen halbiert werden. Die gleichen Empfehlungen gelten auch für bivalente 
Anlagen, um einen minimalen jährlichen Anteil an fossiler Zusatzwärme von 5 % bis 10 % zu 
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erreichen. Durch eine Speicherkapazität von 120 Minuten Nennleistung kann ein fossiler Jah-
resanteil von unter 5 % erreicht werden.  

Die vorgestellten Ergebnisse gelten für das im Modell beschriebene theoretische Beispiel. Bei 
der Interpretation ist zu beachten, dass für reale Holzheizwerke und Fernwärmenetze andere 
Bedingungen gelten können. Im Rahmen des laufenden Projekts werden deshalb noch weitere 
Varianten untersucht und die Ergebnisse der Modellierung mit Praxisuntersuchungen validiert.    
 
 
Nomenklatur 
Wärmeproduktion 
�̇�𝑲,𝒏𝒆𝒏𝒏 [𝑊] Nennwärmeleistung Holzkessel 
�̇�𝑲,𝒎𝒊𝒏 [𝑊] Minimale Wärmeleistung Holzkessel 
�̇�𝑲(𝒕) [𝑊] Wärmeleistung Holzkessel 
�̇�𝑩(𝒕) [𝑊] Wärmeleistung fossiler Zusatzwärmeerzeuger 
Wärmespeicher 
𝑸𝑺,𝒏𝒆𝒏𝒏 [𝐽] Speicherkapazität Pufferspeicher 
𝑸𝑺(𝒕) [𝐽] Gespeicherte Wärme 
𝒇𝑺(𝒕) [%] Speicherstand 

𝝉𝑺 [ℎ] Speicherkapazität des Pufferspeicher in Bezug auf die Nennwärme-
leistung des Holzkessels 

𝑻𝒏 [°𝐶] Temperatur im Speicher bei der Position n 
Wärmenetz 
�̇�𝑽(𝒕) [𝑊] Wärmeverbrauchsleistung aus dem Verbraucherprofil 
Speicherregler 
𝑲𝑷 [−] Proportionale Verstärkung 
𝑲𝑰 [−] Integrale Verstärkung 
𝒇𝑲(𝒕) [%] Stellwert Kesselleistung bezogen auf die Kesselnennleistung 
𝒇𝑲,𝒖𝒏𝒄𝒐𝒓𝒓(𝒕) [%] Stellwert Kesselleistung vor Stellwertbegrenzung 
𝒇𝑲,𝒎𝒂𝒙 [%] Obere Stellwertbegrenzung Kesselleistung 
𝒇𝑲,𝒎𝒊𝒏 [%] Untere Stellwertbegrenzung Kesselleistung 
𝒆𝑲(𝒕) [%] Regelabweichung Leistungsregler 

+
𝝏𝒇𝑲
𝝏𝒕 -𝒎𝒂𝒙

 2
%
𝑚𝑖𝑛

6 
Begrenzung des Gradienten des Kesselstellwertes 

𝒇𝑺,𝒔𝒐𝒍𝒍 [%] Stellwert Speicherstand Pufferspeicher 
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1 Einleitung 
Holzenergie deckt heute knapp 5 % der schweizerischen Energieversorgung [BfE 2017b]. 
Während der letzten drei Jahrzehnte konnte neben einer Zunahme der Energieholznutzung 
auch eine Verschiebung der Anwendungsarten beobachtet werden. Im Jahr 1990 wurde rund 
doppelt so viel Holz in handbeschickten wie in automatischen Anlagen genutzt. Inzwischen hat 
sich die Endenergie aus automatischen Holzfeuerungen beinahe versechsfacht, während die 
Endenergie aus handbeschickten Anlagen um einen guten Drittel zurück ging (Bild 1.1). Es 
wird erwartet, dass dieser Trend weiter anhält und das derzeit noch ungenutzte Potenzial, das 
eine Erhöhung der Holzenergie von über 30 % ermöglicht [Thees et al. 2017] bis 2050 durch 
zusätzliche automatische Holzfeuerungen ausgeschöpft wird. 

 
Bild 1.1 Jährliche Nutzung von Energieholz in verschiedenen Feuerungstypen [BfE 2019, 2017a] 

Diese zusätzliche Energieholznutzung leistet einen Beitrag zur Erreichung der Energiestrate-
gie 2050 [Nussbaumer 2013]. Bei der Umsetzung sind jedoch zwei Bedingungen zu beachten: 

• Da der Wärmeverbrauch von Wärmenetzen über den Tag wie auch über das Jahr star-
ken Schwankungen unterliegt, werden Holzheizwerke bis anhin meist als bivalente Anla-
gen ausgeführt. Ein fossiler Zusatzwärmeerzeuger deckt den Wärmebedarf bei Spitzen- 
und Schwachlast, die aus technischen Gründen nicht durch den Holzkessel gedeckt wer-
den kann. Bivalente Systeme weisen oft einen fossilen Energieanteil von 12 % bis 30 % 
auf, was die Erreichung der Klimaziele beeinträchtigt [Good et al. 2005]. Eine Möglichkeit 
zur Realisierung fossilfreier Heizzentralen bieten monovalente Holzheizwerke mit inte-
griertem Wärmespeicher, wobei die gespeicherte Wärme zur Überbrückung von Phasen 
mit Spitzen- und Schwachlast genutzt wird. 

• Holzfeuerungen tragen heute überproportional zu Feinstaub und organischen Schadstof-
fen in der Umgebungsluft bei [Müller 2016]. Automatische Holzfeuerungen ermöglichen 
zwar tiefere Emissionen als handbeschickte, allerdings setzt dies auch für automatische 
Feuerungen eine gute Betriebsweise voraus. Vorteilhaft ist ein stationärer Betrieb, bei 
dem häufige Kesselstarts vermieden werden, da in diesen Phasen erhöhte Emissionen 
auftreten oder die Wirksamkeit der Feinstaubabscheidung reduziert werden können. 
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Die Hauptschwierigkeit für einen Heizwerkbetrieb ohne unnötige Kesselstarts und mit minima-
ler fossiler Zusatzwärme bergen die Lastverläufe von Fernwärmenetzen (Bild 1.2). Die Last 
unterliegt starken saisonalen Schwankungen. Im Winter wird zur Bereitstellung von Raum-
wärme eine hohe Leistung gefordert, während im Sommer nur ein Bruchteil dieser Leistung 
für Warmwasser benötigt wird. Oft liegt die Last im Sommer unter der minimalen Kesselleis-
tung, die von einem Holzkessel aus technischen Gründen nicht unterschritten werden kann. 
Vor allem im Winter treten schnelle und ausgeprägte Laständerungen auf, die oft schneller 
sind als die Leistungsänderung eines Holzkessels. Für Schwachlast im Sommer und schnelle 
Laständerungen im Winter werden Wärmespeicher eingesetzt, um überschüssige Wärme zu 
speichern oder Wärmemankos zu decken. 
 

 
Bild 1.2 Tageslastprofile eines Fernwärmenetzes an drei typischen Tagen im Vergleich zur minima-

len und maximalen Kesselleistung. 

 
Ziel des Projekts ist die Erarbeitung von Grundlagen für den Einsatz von automatischen Holz-
feuerungen mit Wärmespeichern, welche für monovalente Anlagen eine lückenlose Versor-
gung und für bivalente Anlagen einen möglichst hohen Holzenergieanteil von mindestens 90 % 
erzielen (im Vergleich zum heutigen Zielwert von 80 % bis 90 % nach QM Holzheizwerke®). 
Durch eine geeignete Speicherauslegung und Regelung der Wärmeerzeuger in einer Heiz-
zentrale soll gleichzeitig ein minimaler Schadstoffausstoss und ein wartungsarmer Betrieb si-
chergestellt werden. Auf Basis dieser Grundlagen sollen Empfehlungen für den Einsatz von 
automatischen Holzkesseln mit Speicher abgeleitet werden und in die Planungsunterlagen von 
QM Holzheizwerke® einfliessen [QM Holzheizwerke 2008], [QM Holzheizwerke 2019]. 

Zur Klärung der Fragestellung wird das Verhalten von Heizzentralen mit Holzkessel modelliert. 
Die Modellierung umfasst die Dynamik des Holzkessels, das Schichtungsverhalten des Wär-
mespeichers und die reglungstechnischen Berechnungen der Wärmeerzeugung. Um das Re-
gelverhalten an typischen Tagen und ganzjährig beschreiben zu können, werden Simulationen 
mit verschiedenen Lastprofilen durchgeführt. Das Regelverhalten wird sowohl quantitativ wie 
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auch qualitativ ausgewertet. Konkret sollen aus der Modellierung folgende Resultate abgeleitet 
werden können: 

• Einfluss verschiedener Regelparameter auf das Regelverhalten und Richtlinien zur  
Auslegung dieser Regelparameter. 

• Einfluss der Auslegung von Speicherkapazität bei gegebener minimaler Kesselleistung 
auf das Regelverhalten. 

• Einfluss der Anti-Windup Methode als gängige Erweiterung von PID-Reglern auf das  
Regelverhalten. 

• Voraussetzungen für einen ganzjährigen monovalenten Betrieb oder einen bivalenten 
Betrieb mit minimiertem Einsatz fossiler Zusatzwärme. 

• Regelverhalten monovalenter oder bivalenter Anlagen bei typischen klimatischen  
Bedingungen im Schweizer Mittelland. 

• Vorschlag einer sinnvollen Auslegung von Regelparameter, Speicherkapazität und  
minimaler Kesselleistung für ein ganzjährig gutes Regelverhalten. 

2 Vorgehen 
2.1 Systembeschreibung 

Bild 2.1 zeigt den Heizwerkaufbau und umfasst neben der Hydraulik auch die Signalflüsse der 
Regelungstechnik. Die Wärmeproduktion besteht aus einem Holzkessel und bei einer bivalen-
ten Auslegung zudem aus einem fossilen Zusatzwärmeerzeuger. Der oder die Holzkessel kön-
nen dabei kleiner ausgelegt werden und erreichen eine höhere Auslastung. Die Auslegung für 
monovalente und bivalente Heizwerke basiert auf den Empfehlungen von QM-Holzheiz-
werke® [QM Holzheizwerke 2008]. Die Wärmeabnahme wird im Bild durch ein Fernwärmenetz 
beschrieben. Dazwischen befindet sich der als Schichtspeicher ausgeführte Wärmespeicher, 
der oben mit dem Vorlauf und unten mit dem Rücklauf des Wärmenetzes verbunden ist. Die 
beiden Kessel, die Wärmeabnahme und der Wärmespeicher bilden eine Parallelschaltung.  

Zur Bestimmung des Speicherladezustands werden die Temperaturen an fünf über die Spei-
cherhöhe verteilten Positionen gemessen. Oben im Bild befindet sich der Regler mit der Auf-
gabe, die Wärmeproduktion der Kessel an die Wärmabnahme anzupassen. Er nutzt den ge-
messenen Speicherladezustand als Indikator, ob die Wärmeproduktion und die Wärmeab-
nahme übereinstimmen und leitet daraus die benötigte Wärmeleistung des Holzkessels ab. 
Die gemessene Vorlauftemperatur des Wärmenetzes dient als zusätzliche Eingangsvariable. 
Anhand dieser kann der Regler feststellen, ob der Wärmebedarf des Netzes gedeckt werden 
konnte. Sinkt die Vorlauftemperatur unter einen Schwellenwert, startet der Regler im vorlie-
genden Modell in einem bivalenten Heizwerk den fossilen Zusatzwärmeerzeuger. Sobald die 
Vorlauftemperatur wieder den Normalwert erreicht, schaltet der Regler den fossilen Zusatz-
wärmeerzeuger aus.  
 



– 84 – 

 
Bild 2.1 Hydraulische und reglungstechnische Schaltung einer bivalenten Heizzentrale mit Holzkes-

sel, Speicher und fossilem Zusatzwärmeerzeuger.  

Alle Auslegungsdimensionen beziehen sich auf die Nennleistung des Holzkessels �̇�+,,-,,. Alle 
Wärmeleistungen, wie die Leistung �̇�. des fossilen Zusatzwärmeerzeugers oder die Last �̇�/, 
werden in Prozent von �̇�+,,-,, angegeben. Die Speicherkapazität wird als Zeitfaktor 𝜏& ange-
geben. Dieser gibt an, wie lange der Holzkessel auf Nennleistung betrieben werden muss, um 
den ganzen Speicher mit der Speicherkapazität 𝑄&	zu füllen (1). 

𝜏& =
𝑄&

�̇�+,,-,,
 (1) 

2.2 Regelung 

Der Holzkessel stellt den Hauptkessel des Heizwerkes dar und kann sich in den Regelzustän-
den «Normalbetrieb» oder «Standby» befinden. Im Standby-Zustand wird die Holzzufuhr auf 
ein Minimum reduziert, um ein Auskühlen des Kessels zu verhindern, ohne dabei Wärme ans 
Netz abzugeben. Im Normalbetrieb wird die Wärmeleistung des Holzkessels durch die Stell-
grösse eines PI-Reglers vorgegeben. Ein PI-Regler berechnet den Stellwert 𝑓+ aus der Regel-
abweichung 𝑒& und dem Integral der Regelabweichung (2). Die Variablen 𝐾! und 𝐾" stellen 
den proportionalen respektive den integralen Verstärkungsfaktor dar. 

𝑓+(𝑡) = 𝐾! ∙ ?𝑒&(𝑡) + 𝐾" ∙ A 𝑒&(𝜏)
0

123
𝑑𝜏C (2) 

Die Regelabweichung 𝑒& wird aus der Differenz zwischen dem Speicherladezustand 𝑓& und 
dessen Sollwert 𝑓&,()** berechnet (3). 

𝑒&(𝑡) = 𝑓&(𝑡) − 𝑓&,()** (3) 
Der Speicherladezustand 𝑓& entspricht dem Verhältnis zwischen der gespeicherten Wärme 
und der Speicherkapazität und wird aus den gemessenen Speichertemperaturen berechnet. 
Die Stellgrösse 𝑓+ und deren zeitliche Änderung werden begrenzt, bevor sie an den Holzkessel 
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übergeben werden. Die Begrenzungen berücksichtigen die minimale Leistung, die vom Holz-
kessel gefahren werden kann (𝑓+,45,), die installierte Kesselnennleistung (𝑓+,467) (4), sowie 
die maximal zulässige zeitliche Leistungsänderung des Holzkessels (5). 

𝑓+,45, ≤ 𝑓+(𝑡) ≤ 𝑓+,467 (4) 

𝜕𝑓+
𝜕𝑡

≤ 2
𝜕𝑓+
𝜕𝑡
6
467

 (5) 

Da eine Signalbegrenzung den vom PI-Regler vorgegebenen Stellwert verändert, muss der 
Integralteil des PI-Reglers durch eine Anti-Windup-Strategie korrigiert werden. Die Korrektur, 
also die Differenz zwischen dem unkorrigierten Stellwert 𝑓+,8,9):: und dem korrigierten Stell-
wert 𝑓+, wird dem Integralteil im nächsten Zeitinkrement dazugezählt. Die Anti-Windup-Strate-
gie wird als «Backward-Calculation-Method» («Rückwärts-Berechnungs-Methode») bezeich-
net und beruht auf [Fertik and Ross 1967]. Die mathematische Formulierung des PI-Reglers 
(2) mit der implementierten Anti-Windup-Strategie ist in Formel (6) beschrieben [Dittmar 2017]. 
Aus dem Stellwert wird der Sollwert der Kesselleistung berechnet (7). Bei einem Stellwert 
𝑓+(𝑡) = 0 stellt sich der Mittelwert aus der Kesselminimalleistung und der Kesselnennleistung 
ein. 

𝑓+(𝑡) = 𝐾! ∙ ?𝑒&(𝑡) + 𝐾" ∙ A 𝑒&(𝜏)
0#%

123
+
𝑓+(𝜏) − 𝑓+,8,9)::(𝜏)

𝐾! ∙ 𝐾"
	𝑑𝜏C (6) 

�̇�+,()**(𝑡) = �̇�+,45, + F�̇�+,,-,, − �̇�+,45,G ∙ ?
1
2
+ 𝑓+(𝑡)C (7) 

Auf den Differenzialteil der PID-Regelstruktur wird verzichtet, da Holzkessel ein träges Verhal-
ten aufweisen und eine langsame Regelung vorteilhaft ist. Regler mit Differenzialteil sind leis-
tungsfähig, jedoch auch störungsanfällig. Rauschen und Unregelmässigkeiten in der Abtas-
tung sind häufige Ursachen dieser Störungen [Wescott 2000]. Die Regelung thermischer An-
lagen mit ausgeprägtem Verzögerungsverhalten werden oft ohne Differenzialteil durchgeführt, 
da impulsartige Änderungen der Regelabweichung zu einem unruhigen Regelverhalten führen 
[Hesse 2019]. In der angewandten Regelstrategie können zum Beispiel Schichtungsprobleme 
im Speicher zu Sprüngen im berechnetem Signal des Speicherladezustands führen, die wie-
derum Sprünge im Stellwert der Holzkesselleistung verursachen. 

Wie oben erwähnt wird der Speicherladezustand 𝑓& aus den gemessenen Speichertemperatu-
ren berechnet. Zur Berechnung werden eine untere und eine obere Speichertemperaturgrenze 
definiert. Die untere Grenze 𝑇;6*0 ist höher als die Rücklauftemperatur 𝑇<=, während die obere 
Grenze 𝑇>6:4 niedriger als die Vorlauftemperatur 𝑇/= festgesetzt wird. In einem ersten Schritt 
werden die gemessenen Speichertemperaturen korrigiert, indem Temperaturen über der obe-
ren Grenze auf 𝑇>6:4 und Temperaturen unter der unteren Grenze auf 𝑇;6*0 gesetzt werden. 
Im Anschluss wird der Speicherladezustand aus den korrigierten Temperaturmessungen mit 
der Formel (8) berechnet. 

𝑓&(𝑡) =
∑ 𝑇5(𝑡) − 𝑇;6*0

𝑇>6:4 − 𝑇;6*0
,
5 	

𝑛
	

 
(8) 
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Um den Einsatz fossiler Wärme zu minimieren, wird der PI-Regler übergangen, solange der 
fossile Zusatzwärmeerzeuger in Betrieb ist. Das Stellsignal wird vor der Übergabe an den 
Holzkessel auf einen Wert gesetzt, bei dem die Kesselleistung mit der maximal zulässigen 
zeitlichen Änderung erhöht wird. Auch während dieser Veränderung der Stellgrösse wirkt die 
Anti-Windup-Strategie korrigierend. 
 

2.3 Lastprofile 

Um das zeitliche Verhalten einer Heizzentrale zu simulieren, werden Lastprofile eines Ver-
brauchers benötigt. Für diese Arbeit werden zwei Typen von Verbrauchern angenommen. Der 
erste stellt einen reglungstechnisch besonders schwierigen Fall dar, der schnelle und grosse 
Laständerungen aufweist und als «Worst case» bezeichnet wird. Das Profil des zweiten Ver-
brauchers basiert auf Messdaten eines Fernwärmenetzes und dient als Praxisbeispiel. 

Bild 2.2 zeigt die Worst case-Tageslastprofile und Tabelle 2.1 die zugehörigen Kennwerte. Die 
Lastprofile sind Tagesprofilen im Sommer, in der Übergangszeit und im Winter nachempfun-
den und enthalten die Hauptschwierigkeiten für den ganzjährigen Betrieb eines Holzheizwer-
kes: 

• Schnelle und markante Laständerungen im Winter zum Beispiel nach Nachtabsenkung. 

• Teillast in der Übergangszeit, tagsüber oft niedriger als die Kesselminimalleistung. 

• Schwachlast im Sommer, die vorwiegend niedriger als die Kesselminimalleistung ist. 

Tabelle 2.1   Kenngrössen der Lastprofile in % der Kesselnennleistung. 

Profil 
Maximale Last 
(1 h Mittelwert) 

Maximale Last 
(2 h Mittelwert) 

Tagesmittelwert 
(24 h Mittelwert) 

Winter 100 % 90 % 62.5 % 
Übergangszeit 50 % 45 % 31.25 % 
Sommer 25 % 22.5 % 15.625 % 

 
Bild 2.2 Worst-Case Lastprofile im Winter, in der Übergangszeit und im Sommer. 
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Die zweite Art von Lastprofilen basiert auf einer Methode, die ein Tageswärmeprofil anhand 
der mittleren Tagestemperatur für verschiedene Verbrauchertypen berechnet [Hellwig 2003]. 
Die Methode leitet aus der Aussentemperatur den Tagesbedarf und das zeitliche Verhalten 
des Lastprofiles aus statistischen Verbraucherdaten her. Als Verbrauchertyp wurde ein Altbau-
Einfamilienhaus mit Raumwärme und Warmwasserversorgung gewählt, da dessen Lastprofil 
unter den Wohnbauten den regelungstechnisch anspruchsvollsten Fall darstellt: 

• Der Wärmebedarf eines Altbaus unterliegt tageszeitlich und saisonal grossen Schwan-
kungen. Im Tagesgang verursacht insbesondere die Nachtabsenkung grosse Lastände-
rungen während der Heizperiode. 

• Der Wärmebedarf von Raumwärme mit Warmwasser birgt die Schwierigkeit der saisona-
len Schwankung. Die Raumwärme fordert hohe Wärmeleistungen im Winter, während 
das Warmwasser im Sommer eine Schwachlast darstellt. 

• Ein Einfamilienhaus weist schnelle Laständerungen auf. In einem Mehrfamilienhaus wer-
den die Laständerungen durch das asynchrone Verhalten der verschiedenen Bewohner 
abgeschwächt. 

 
Bild 2.3 links zeigt die Tageslastprofile für ein Altbau-Einfamilienhaus mit Raumwärme und 
Warmwasserversorgung an vier typischen Tagen im Jahr, die ganz unterschiedlichen Lastpro-
filen entsprechen. Bild 2.3 rechts zeigt den Wärmebedarf für denselben Verbrauchertyp in Ab-
hängigkeit der mittleren Tagestemperatur (blaue Linie). Die rote Linie repräsentiert das maxi-
male und die gelbe das minimale tägliche Stundenmittel. 
 
 

  
    

Bild 2.3 Links: Tageslastprofile an verschiedenen Tagen in Luzern. Rechts: Mittlere Tageslast (blau), 
maximales tägliches Stundenmittel (rot) und minimales tägliches Stundenmittel (gelb).  
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2.4 Simulation und Kenngrössen 

Zur Klärung verschiedener Fragestellungen wurden mehrere unabhängige Simulationsdurch-
gänge durchgeführt. Bei jedem Simulationsdurchgang wurden jeweils 100 Tage mit demsel-
ben Lastprofil simuliert und die 50 Tage in der zweiten Hälfte der Simulationsdauer ausgewer-
tet. Die lange Simulationsdauer wurde gewählt, um den Einfluss der Anfangsbedingungen zu 
eliminieren. Zur quantitativen Bewertung der Simulationsdurchgänge wurden zwei Kenngrös-
sen definiert:  
 
Als erste Kenngrösse dient der Deckungsgrad der Holzenergie 𝑓>))? . Dieser gibt an, welcher 
Anteil der Last �̇�/ mit den Holzkessel gedeckt werden kann, ohne dass ein kurzzeitiges Manko 
entsteht (9). Ein Deckungsgrad von 95 % bedeutet für ein monovalentes Holzheizwerk, dass 
5 % der Last nicht rechtzeitig durch den Holzkessel gedeckt werden können und ein temporä-
res Wärmemanko resultiert oder in bivalenten Holzheizwerken durch den fossilen Zusatzwär-
meerzeuger gedeckt werden. 
 

𝑓>))? = A
�̇�+
�̇�/	

089:

023
𝑑𝑡 (9) 

 
Die zweite Kenngrösse 𝑛(06:0(	entspricht der Anzahl der täglichen Starts des Holzkessels. Da 
ein Holzkessel beim Starten erhöhte Schadstoffemissionen verursacht, sollte die Zahl der 
Starts geringgehalten werden.  
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3 Resultate 
3.1 Einfluss der Verstärkungsfaktoren auf das Regelverhalten 

Anhand der Worst-Case Lastprofile wird untersucht, wie sich die Wahl des proportionalen Ver-
stärkungsfaktors 𝐾! und des integralen Verstärkungsfaktors 𝐾" auf das Regelverhalten aus-
wirken. Zudem soll eine Auswahl an Verstärkungsfaktoren getroffen werden, die sich als ge-
eignet zur Regelung von Holzkesseln mit Wärmespeicher erweist. Hierzu wurden knapp 1000 
Simulationsdurchgänge mit unterschiedlichen Kesselminimalleistungen, Speicherkapazitäten 
und Regelparametern durchgeführt. Die Eingabeparameter der Simulationsdurchgänge resul-
tieren aus der Kombination der in Tabelle 3.1 aufgeführten Werte. Die Auswahl an Verstär-
kungsfaktoren wurden in einem iterativen Verfahren festgelegt und sollen ein breites Spektrum 
an möglichen Reglern abdecken. Die Kombination aus der grössten proportionalen Verstär-
kung und der kleinsten integralen Verstärkung führt zu einem Regler mit dominantem Propor-
tionalteil. Die Kombination aus der kleinsten proportionalen Verstärkung und der grössten in-
tegralen Verstärkung zu einem dominanten Integralteil. Zudem wurde die grösste proportio-
nale Verstärkung so gewählt, dass die geforderte Leistungsänderung bei schnellen Lastände-
rungen die Begrenzung der Leistungsänderung klar überschreitet. 
 

Tabelle 3.1   Eingabeparameter der durchgeführten Simulationen. 

Eingabeparameter Wertebereiche Anzahl 
Lastprofile  [−] Winter, Übergangszeit, Sommer 3 
Speicherkapazität in Minuten 𝜏& [𝑚𝑖𝑛] [0, 15, 30, 45, 60, 90, 120] 7 

Minimale Kesselleistung 
�̇�+,45,
�̇�+,,-,,

 [%] [15, 30, 45, 60, 100] 5 

Proport. Verstärkungsfaktor  𝐾! [−] [0.1, 1, 10] 3 
Integraler Verstärkungsfaktor 𝐾" [𝑠#%] [10-2, 10-3, 10-4] 3 

 
 
Zur Illustration sind in diesem Kapitel Simulationsresultate für einen Regler mit einer Proporti-
onalverstärkung von 1 und einer Integralverstärkung von 10-4 s-1 dargestellt. Diese Regelpara-
meter wurden ausgesucht, da sie in allen Jahreszeiten ein gutes Regelverhalten erzielen. Die 
Resultate sind wie folgt dargestellt:  

Bild 3.1 bis Bild 3.3 zeigen die Tagesverläufe von Holzkesseln mit einer Kesselminimalleistung 
von 30 % und einem Speicher von 60 Minuten für Winter, Übergangszeit und Sommer.   

Bild 3.4 zeigt die täglichen Starts für weitere Heizwerkvarianten in Konturdiagrammen.  

Tabelle 3.2 zeigt die Auswertung aller Regler.  

Bild 3.5 zeigt das Vorgehen zum Einstellen der Regelparameter als Entscheidungsbaum. 
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Bild 3.1 Simulierter Tagesverlauf im Winter. 

 
Bild 3.2 Simulierter Tagesverlauf in der Übergangszeit. 

 
Bild 3.3 Simulierter Tagesverlauf im Sommer 
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In den Konturdiagrammen werden Auswertungen von jeweils 35 Simulationen mit bestimmten 
Regelparametern für ein bestimmtes Lastprofil zusammengefasst. Die x-Achse repräsentiert 
die Kesselminimalleistung und die y-Achse die Speicherkapazität. Anhand der farbigen Flä-
chen kann abgelesen werden, wie viele tägliche Starts bei gegebener Speicherkapazität und 
Kesselminimalleistung auftreten. Die schraffierte Fläche beinhaltet Simulationen, bei denen 
ein fossiler Zusatzwärmeerzeuger zur Deckung der Last benötigt wird. Lesebeispiele:  
 
• Bei einer Speicherkapazität von 60 Minuten und einer Kesselminimalleistung von 50 % treten im 

Sommer zwei bis drei tägliche Starts auf.  
• Bei gleichbleibender Kesselminimalleistung und einer Speicherkapazität 30 Minuten werden über 

5 Starts pro Tag benötigt. 
 

 

 
Bild 3.4  Konturdiagramm der täglichen Starts im Winter, in der Übergangzeit und im Sommer 

 
Anhand der Konturdiagramme kann beurteilt werden, wie viele Starts durch eine bestimmte 
Wahl an Regelparametern auftreten und ob ein Betrieb ohne Zusatzwärmeerzeuger möglich 
ist. Anhand der Tagesverläufe kann das Regelverhalten qualitativ untersucht werden. Zum 
Beispiel können Schwingungen oder unpassende Laständerungen erkannt werden. Aus der 
Analyse aller Simulationen ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

• Im Winter wird ein hoher proportionaler Verstärkungsfaktor benötigt, um die schnellen 
Laständerungen bewältigen zu können. 
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• Im Winter wird ein der Proportionalverstärkung angepasster integraler Verstärkungsfaktor 
benötigt, um nach schnellen Laständerungen den Speicherladezustand genügend 
schnell auf den Sollwert zu bringen. 

• Zu hohe integrale Verstärkungsfaktoren führen zu Schwingungen im Winter und in der 
Übergangszeit. 

• Zu hohe integrale Verstärkungsfaktoren führen zu unnötigen Leistungsänderungen im 
Sommer. 

 
 
 

Tabelle 3.2   Auswertung des Regelverhaltens für verschiedene Regelparameter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Falls ein Regler gemäss dieser Analyse eingestellt werden soll, kann nach dem folgenden 
Entscheidungsbaum (Bild 3.5) vorgegangen werden. Das erste Feld zeigt die Startbedingun-
gen der Reglereinstellungen. Das darauffolgende Diagramm zeigt den iterativen Prozess, um 
die Regelparameter auf das Verbraucherprofil anzupassen. 
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Bild 3.5 Entscheidungsbaum zum Einstellen von PI-Reglern zur Regelung von Holzkesseln mit   
Wärmespeicher. 
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3.2 Einfluss der Anti-Windup-Methode auf das Regelverhalten 

Der PI-Regler bestimmt aus der Regelabweichung des Speicherladezustandes den Stellwert 
für die Kesselleistung. Wird der Stellwert vor der Weitergabe an den Holzkessel verändert, 
muss der Integralteil des Reglers durch die Anti-Windup-Methode korrigiert werden. Um zu 
zeigen, welchen Einfluss die Anti-Windup-Methode auf das Regelverhalten hat, werden zwei 
Simulationen gezeigt, wobei die erste (Bild 3.6, oben) mit und die zweite (Bild 3.6, unten) ohne 
Anti-Windup durchgeführt wurde. Es ist zu erkennen, dass durch das Anti-Windup im Beispiel 
drei unnötige Starts und ein daraus folgendes Wärmemanko verhindert werden. 
 

 

 

 

 
Bild 3.6 Simulationsresultat von einem Wintertag mit Anti-Windup Methode (oben) und ohne Anti-Win-
dup Methode (unten) 
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3.3 Einfluss der Aussentemperatur auf das Regelverhalten 

Die Simulationen in den folgenden Kapiteln basieren auf Lastprofilen, die aus der mittleren 
Tagestemperatur hergeleitet werden (siehe Kapitel 2.3). Es wurden ein Heizwerk und ein bi-
valentes Heizwerk simuliert, die gemäss QM-Holzheizwerke® [QM Holzheizwerke 2008] aus-
gelegt wurden: 

• Die Kesselnennleistung des monovalenten Holzheizwerkes entspricht der durchschnittli-
chen Tageslast bei einer Tagesdurchschnittstemperatur von -12°C.  

• Die Kesselnennleistung des bivalenten Holzheizwerkes entspricht 50 % des maximalen 
Lastmittels über 2 Stunden bei einer Tagesdurchschnittstemperatur von -12°C. Der fos-
sile Zusatzwärmeerzeuger wurde doppelt so gross wie der Holzkessel dimensioniert. 

 
Die Regelgüte der Simulationsdurchgänge wurde untersucht, indem die Anzahl täglicher Starts 
berechnet und geprüft wurde, ob die Last durch die Wärme des Holzkessels gedeckt werden 
kann. Das folgende Bild 3.7 zeigt die vom Holzkessel gelieferte Wärme (oben) und die benö-
tigte Anzahl täglicher Starts (unten) in Anhängigkeit zur mittleren Tagestemperatur. 
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Bild 3.7 Einfluss der mittleren Tagestemperatur auf das Regelverhalten monovalenter und bivalenter 
Holzheizwerke. 
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3.4 Ganzjahresbetrachtung 

Die bis anhin besprochenen Resultate umfassen den Einfluss der Speicherkapazität und der 
minimalen Kesselleistung auf das Regelverhalten bei gegebener mittleren Tagestemperatur. 
Die zentrale Frage ist jedoch, welcher Anteil der Last während einem Jahr durch den Holzkes-
sel gedeckt werden kann und wie oft der Holzkessel pro Jahr gestartet werden muss. Diese 
Informationen hängen vom jährlichen Temperaturverlauf und somit vom Standort ab. Die Re-
sultate in diesem Kapitel basieren auf einer jährlichen Temperaturverteilung im Mittelland, die 
den Mittelwerten von sieben Messstationen über die letzten 100 Jahre entspricht. Bild 3.8 zeigt 
die vom Holzkessel gelieferte Wärme (oben) und die benötigte Anzahl täglicher Starts (unten) 
über ein ganzes Jahr für das Schweizer Mittelland. 
 
 

 Monovalente Auslegung Bivalente Auslegung 

Ja
hr

es
an

te
il 

H
ol

z 

  

An
za

hl
 S

ta
rts

 p
ro

 J
ah

r  

  

Bild 3.8 Jährlicher Anteil an Holzenergie und jährliche Starts für monovalente und bivalente Holz-
heizwerke im Mittelland. 
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4 Schlussfolgerungen 

• Ein ganzjähriger monovalenter Heizwerkbetrieb (d.h. ohne fossile Zusatzwärme)  
ist möglich wenn folgende zwei Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Speicherkapazität muss der minimalen Kesselleistung entsprechend ausreichend  
    gross dimensioniert sein. 
2. Die Regelparameter müssen ganzjährig optimal eingestellt sein. 

• Grosse Speicherkapazitäten und tiefe minimale Kesselleistungen ermöglichen einen Be-
trieb mit kleiner Anzahl jährlicher Starts und minimalem Einsatz fossiler Zusatzwärme.  

• PI-Regelungen sollten nicht ohne Anti-Windup ausgeführt werden, da eine PI-Regelung 
ohne Anti-Windup zu unnötigen Starts und zu Wärmemankos führen kann. 

• Differenziale Verstärkung (PID) erhöht die Störungsanfälligkeit der Kesselregelung und 
kann zu schlechtem Regelverhalten führen. 

 

Die vorgestellten Resultate basieren auf einer theoretischen Betrachtung, wobei für die Mo-
dellierung Annahmen und Vereinfachungen getroffen wurden. Zur Anwendung der Resultate 
für reale Holzheizwerke muss die Gültigkeit der Resultate geprüft werden. Im Rahmen des 
laufenden Projekts werden deshalb der Einfluss der Annahmen weiter vertieft und die Model-
lierung mit Messungen an Praxisanlagen validiert.   
 

5 Literatur 
BfE. 2017a. 'Schweizerische Holzenergiestatistik - Erhebung für das Jahr 2017'. 

BfE. 2017b. 'Schweizerische Statistik der erneuerbaren Energien (Ausgabe 2017)'. 

BfE. 2019. 'Schweizerische Holzenergiestatistik - Erhebung für das Jahr 2019'. 

Dittmar, Rainer. 2017. Advanced Process Control : PID-Basisregelungen, Vermaschte Rege-
lungsstrukturen, Softsensoren, Model Predictive Control (Walter de Gruyter GmbH & Co 
KG). 

Fertik, Harry A, and Charles W Ross. 1967. 'Direct digital control algorithm with anti-windup 
feature', ISA transactions, 6: 317-&. 

Good, Jürgen, Andres Jenni, and Thomas Nussbaumer. 2005. 'Sparpotenzial durch Sys-
temoptimierung', HK-Gebäudetechnik: 19-22. 

Hellwig, Mark. 2003. 'Entwicklung und Anwendung parametrisierter Standard-Lastprofile', 
Technische Universität München. 

Hesse, Wolfgang. 2019. Energieeffiziente Wärmeversorgung von Gebäuden: Tatsächliche 
Versorgungsverhältnisse und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung (Springer-Verlag). 

Müller, Beat. 2016. "Luftreinhalte-Verordnung (LRV): Anpassung an den Stand der Technik." 
In Holzenergie-Symposium, 17-28. Zürich: Thomas Nussbaumer. 



– 98 – 

Nussbaumer, Thomas. 2013. 'Entwicklungstrends der Holzenergie und ihre Rolle in der Ener-
giestrategie 2050', Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen, 164: 389-97. 

QM Holzheizwerke. 2008. Planungshandbuch (CARMEN). 

QM Holzheizwerke. 2019. 'FAQs'. www.qmholzheizwerke.ch. 

Thees, O, V Burg, M Erni, G Bowman, and R Lemm. 2017. 'Biomassepotenziale der Schweiz 
für die energetische Nutzung, Ergebnisse des Schweizerischen Energiekompetenzzent-
rums SCCER BIOSWEET', WSL Ber, 57: 299. 

Wescott, Tim. 2000. 'PID without a PhD', Embedded Systems Programming, 13: 1-7. 
 

Verdankung 
Die Untersuchung wird unterstützt vom Bundesamt für Energie und von Innosuisse (Swiss 
Competence Center for Energy Research (SCCER) Biosweet). Die Durchführung erfolgt in 
Zusammenarbeit mit Holzenergie Schweiz, SFIH Holzfeuerungen Schweiz, Allotherm AG, 
Heitzmann AG, Schmid AG energy solutions und Liebi LNC AG.  



– 99 – 

Holzheizwerk mit SNCR, SCR, Gewebefilter 
und NaOH-Zugabe für lokale, ultra-strenge 
Anforderungen  
 
Jaap Koppejan 
Bio Forte BV, Apeldoorn, The Netherlands 
 
 
 

Zusammenfassung 
In Zaandam, einem Vorort von Amsterdam mit rund 150’000 Einwohnern, wurde im Januar 
2020 ein Heizwerk mit zwei Biomassekesseln mit  einer Wärmeleistung von insgesamt 3,4 MW 
in Betrieb genommen. Die Anlage liefert die Grundlast für ein neues Fernwärmenetz, das in 
den nächsten Jahrzehnten ausgebaut werden soll und produziert zusätzlich rund 75 kW Strom 
über eine Dampfentspannungsmaschine. Aufgrund des schwierigen Standorts (städtische 
Umgebung und angrenzend an Naturschutzgebiete, in denen keine zusätzliche Stickstoffde-
position erlaubt ist) wurden strenge Anforderungen an die Emissionsminderung von Staub und 
NOX gestellt. Die Anlage enthält daher Zyklone und Gewebefilter zur Abscheidung der Staub-
emissionen sowie SNCR und SCR zur Reduzierung der NOX-Emissionen. Zusätzlich kommt 
ein Abgaskondensator zum Einsatz, der die Energieeffizienz erhöht und gleichzeitig die 
Emissionen von Ammoniakschlupf reduziert. 

 

Summary 

Wood heating plant with SNCR, SCR, fabric filter and NaOH addition for local, ultra-
stringent requirements 

A 3.4 MWth biomass heating plant composed of two boiler installations was recently taken in 
operation in Zaandam, the Netherlands. The plant delivers the baseload for a newly built district 
heating network that should expand over the next decades. Due to the challenging location 
(an urban environment, close to nature conservation areas in which additional nitrogen de-
position is not allowed), severe requirements on emission reduction of dust and NOX were 
imposed. The plant therefore contains cyclone and baghouse filters for dust emission re-
duction, and SNCR and SCR for reduction of NOX emissions. In addition, a flue gas condenser 
is applied that can both increase energy efficiency and reduce emissions of ammonia slip. 
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1 Background: a new district heating network in Zaandam 
1.1 District heating networks as key to replace natural gas 

According to the latest national energy statistics, 41 % of the Dutch total final energy con-
sumption of 2401 PJ per year is connected to the supply of heat, predominantly to industry 
and the built environment [1]. For the built environment, even 69 % of energy consumption 
relates to the suppy of heat for space heating and hot tapwater. This is mostly done using 
natural gas: Approx. 97 % of our households generate heat using natural gas fired boilers, and 
the Netherlands avails of Europe’s most dense natural gas infrastructure networks.  

As part of our national policy ambitions to battle climate change and increase renewable 
energy supply, it was agreed in the Climate Agreement that by 2030, 1.5 million households 
should get rid of natural gas (in total 60 PJ of natural gas per year). This is however not an 
easy task, as since the 1970’s (when the Netherlands started to exploit its own domestic 
natural gas reserves), most homes were built with a small natural gas fired boiler on the attic, 
with relatively small radiators in the rooms to distribute the heat. Both the location of the old 
boiler and the limited radiator area (resulting in high feedwater temperatures of typically 80 to 
90 °C in winter) make it difficult for the existing housing stock to make the switch to low tempe-
rature heating using heat pumps. District heating networks are therefore seen as a key option 
to provide renewable heat in existing urban areas. In the first phases, high temperature heating 
is often wanted. This might be delivered using biomass heating plants or waste heat from 
industry. In future, geothermal energy, waste heat from data centres or heat pumps with 
surface water as heat sources might be used to deliver heat, once better insulation allows for 
the delivery of lower temperature heat.  
 
1.2 Open district heating network in Zaanstad 
Zaanstad is a middle sized city of 150.000 inhabitants immediately north of Amsterdam. 
Historically a relatively large number of food processing industries (coffee roasting, chocolate 
production, pastry baking) have been located in the centre on the river Zaan. These industries 
produce substantial quantities of waste heat. In 2012 a study was done on the options to 
increase the use of renewable energy. The idea was then launched to develop a new district 
heating network, with industrial waste heat as a dominant energy source, complemented by a 
biomass heating plant to provide the balance and natural gas fired boilers as peak and backup 
facilities. During the development phase however it was concluded that long term availability 
of industrial waste heat was too uncertain. It was therefore decided that the first phase of the 
project should consist of a biomass fired heating plant as main heat source, with two natural 
gas fired boilers as backup and peak facilities. In the first phase of the development of the 
district heating network, only approx. 2500 households are heated, with a total heat demand 
of approx. 40 TJ per year. The ambition is however that the network should organically grow, 
with multiple sustainable heat sources and a larger transport and distribution network in place. 
After connecting two newly built housing areas in 2021, the heat demand will grow to approx. 
60 TJ per year. In the current first phase of the project, only one producer and one supplier are 
active. On the longer term, the ambition is to extend the backbone in the district heating 
network to other parts of Zaanstad, with new city areas and heat sources connected. In order 
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to make this growth possible, the district heating network is organised as an open structure, 
with the possibility of multiple heat producers and heat suppliers competing and operating on 
the same network. This is done by strictly separating the roles of producers, network compa-
nies and energy suppliers as is already common for electricity and natural gas supply. Owner-
ship and exploitation of the district heating network is done through a separate public company, 
with the local municipality of Zaanstad, the province of North Holland and the public energy 
infrastructure company of Firan as shareholders.  

2 The need for low emissions 
From the start of the project, Bio Forte decided to commit to much more stringent emission 
limits than the common national limits. There are two reasons behind this decision: 
 
• The plant is situated in a very urban environment, between a hospital, a school and several 

appartment blocks. As the air quality in the city is already affected by traffic and industry in 
the North Amsterdam area, Bio Forte did not want to contribute further to deterioration of 
air quality with significant emissions of dust and NOX. The building and operating permit 
therefore contains emission limits that are much more strict than usual (Table 1).   

Table 1   Hourly emission limits for the Zaanstad plant. 

Component Normal emission limits  
(mg/m3 @ 6% O2, dry) 

Applied emission limits  
(mg/m3 @ 6% O2, dry) 

Dust 20 10 
NOx 275 100 
SO2 200 100 

 
• The location of the biomass plant is also very close to a number of nature conservation 

areas, directly north of Zaanstad (Figure 1). Due to the high sensitivity of the existing natural 
vegetation for nitrogen deposition and the presence of the already mentioned industries, 
highways and agriculture in the area, these nature areas are already overloaded with 
nitrogen. New and strict legislation on protection of nature conservation areas installed in 
2019 imposed that for any new activity with a possible effect on nitrogen deposition, it 
should be evaluated if there is a significant impact. As the biomass heating plant replaces 
existing natural gas fired boilers, any NOX emission above the level of natural gas fired 
boilers1 would result in increased deposition on the areas north of Zaanstad (the dominant 
wind direction is south west). Nitrogen deposition model calculations showed that this could 
only be achieved if the biomass heating plant would have an annual average NOX emission 
that does not exceed approx. 40 mg/m3 @ 6% O2. 

 

 
1  The regular NOX emission limit for natural gas fired boilers under the ‘Activiteitenbesluit‘ is 70 mg/m3 

@ 3% O2, or 56 mg/m3 @ 6% O2.  
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Figure 1  Location of the biomass plant in between nature conservation areas   

(areas indicated in yellow, green and blue). 

 

3 Biomass heating plant: technical design 
3.1 General plant information 
The new biomass CHP plant has a capacity of 3.4 MWth / 0.1 MWe and was taken in operation 
by Bio Forte BV in January 2020. The plant consists of two separate biomass boiler installa-
tions and was (except for the flue gas condenser) delivered as a turn key system by Uniconfort, 
Italy: 

1. A 1.2 MW woodchip fired boiler delivering up to 2.5 tph of steam (200 °C/15 bar) to a 
Heliex genset, which can generate up to 75 kW of electricity before making 1.1 MW of 
heat on the condenser (max. 125 °C).  

2. A 2 MW woodchip fired boiler, delivering superheated water up to 125 °C. This boiler 
system includes an innovative flue gas condenser from Terraosave that can generate up 
to 0.3 MW of additional heat under optimal conditions (see below).  

 
Both boilers have a similar furnace design, aimed at optimal combustion and year round conti-
nuous operation with a single maintenance plant stop per year. The boilers avail of water 
cooled grates, automatic sootblowers and deashing of the whole combustion chamber. In order 
to guarantee optimal combustion, the temperature in the adiabatic combustion chambers is 
controlled at various locations by adding variable amounts of combustion air at five different 
locations (primary, secondary and tertiary air, each with variable O2 content using individual 
mixtures of fresh air and recirculated flue gas). This results in relatively stable furnace tempe-
ratures under varying operating conditions (part load, fuel moisture content etc).  
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Figure 2  Drawing of the combustion chamber of both boilers. In reality, ash is removed both from 

above the grate, below the grate and from the post combustion chamber. 

 
3.2 Design of flue gas cleaning system 
3.2.1 General description 
In order to obtain low dust and NOX emission levels, various secondary emission reduction 
technologies are applied. The 1.2 MW  boiler is equipped with the following subsequent flue 
gas treatment systems: 

1. An SNCR system, with injection of urea on both sides of the post combustion chamber. 
This system should be able to reduce NOX emissions from approx. 275 mg/m3 to approx. 
125-150 mg/m3 @ 6% O2. Flue gases leave the boiler section at approx. 220-250 °C, 
suitable for the subsequent catalytic deNOx system.  

2. A cyclone to remove coarse dust particles. 

3. A high dust SCR system, aimed at further NOX reduction to approx. 50 mg/m3.  

4. An economiser, aimed at reducing the flue gas temperature to approx. 130 °C. 

5. A baghouse filter, reducing dust emission to a level of approx. 5 mg/m3. 
 
In addition to the above mentioned components in the 1.2 MW boiler, the flue gas cleaning 
system of the 2 MW boiler is also equipped with a Terraosave flue gas condenser (Figure 3). 
This system aims not only at recovering latent heat from the flue gases, but can also reduce 
emissions of NOX and ammonia slip (see chapter 3.2.2). 
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Figure 3 3D impression of the plant. 

Fuel supply to the boilers is organised from the fuel storage hall. Self-unloading trucks dump 
the wood chips directly on the floor. From there a Toploader stacks the material and pulls it 
towards the fuel conveyor, which fills the intermediate fuel silo that distributes the fuel over 
both boilers. Heat produced by both boiler systems can be delivered to the district heating 
network and buffered via a 60 m3 heat storage. 
 
3.2.2 Terraosave flue gas condenser 
The Terraosave flue gas condensing technology is a recent innovation, marketed by Poujoulat. 
While in most other flue gas condensers rising flue gases meet falling cold water droplets as 
condensation points, in the Terraosave flue gases are injected into a cold water bath, as shown 
in Figure 4. The producer claims that this results in an improved contact of flue gas with water, 
leading to a more compact system. Latent and sensible heat is transferred to the water, which 
is in return cooled by a heat exchanger that transfers this heat to the main heating system.  

 
Figure 4 Schematic diagram of the Terraosave condenser. 
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The second function of the Terraosave condenser is to reduce pollutant emissions as it acts 
as a wet scrubber. Terraosave claims that this can reduce emissions of dust by 85 %, VOC by 
85 %, NOX by 55 % and SO2 by 85 % [2]. In addition, ammonia slip resulting from the deNOx 
system can also be reduced significantly. In this case, particularly NOX emission reduction and 
ammonia slip reduction are relevant, since all other emissions are already within limits. The 
NOX capture reactions follows the below equation: 
 
NO (g) + ½  O2 (g) + Na+(aq) + OH- (aq)   →    NaNO3 + H2O (l) 
 
As a result, this reaction requires the consumption of sodium hydroxide, and thus works better 
at a high pH. On the contrary, the capture of NH3 slip works better at lower pH: 
  
NH3 (g) + H2O (l)   «      NH3 (aq) + H2O (l)   «       NH4 + (aq) + OH− (aq) 
 
One thus has to decide at which pH to operate the condenser. Due to the natural dissolution 
of CO2 and SO2 contained in flue gas, the pH by itself drops to approx. 4. Therefore sodium 
hydroxide can be added to increase the pH. In case of Zaandam, experimental work is still to 
be done to examine the optimal pH settings for combined removal of NH3 and NOx and the 
role of the SNCR, SCR and flue gas condenser in reducing NOX and ammonia slip. 

In the first phase of the project, the return temperature from the district heating network will not 
be sufficiently low to operate the Terraosave installation in condensing mode, this is expected 
to change when new housing areas are connected in the coming years. In order to still benefit 
from the option to reduce pollutant emissions, the condenser was modified to act as wet 
precipitator. The operating mode is automatically selected by the control system based on 
measured return temperatures.  

4 Conclusions 
The new biomass combustion plant of Bio Forte is the first stepping stone in a new district 
heating network in Zaandam. The plant is innovative in the sense that its emissions of NOX 
and dust are lower than typical plants in this capacity. The NOX emissions are even lower than 
a natural gas fired boiler, thereby avoiding additional nitrogen deposition in the surrounding 
nature conservation areas.  

5 Literature 
[1] Energie in Nederland: available on https://www.energieinnederland.nl/wp-

content/uploads/2020/02/EBN-INFOGRAPHIC-2020-ENG.pdf 

[2] Compact heat recovery & flue gas cleaner in one for use in industrial applications, 
Terraosave, Poujoulat, 2019. 
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Betriebserfahrungen zu Holzvergasungs-
BHKW Typ Wegscheid  
 
Josef Bucher 
Josef Bucher AG und Holzstrom Schweiz GmbH, Escholzmatt 
 
 

Zusammenfassung 
Die Josef Bucher AG betreibt ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit Festbettvergaser von Weg-
scheid und Gasmotoren von MTU. Die erste Holzvergasungsanlage wurde 2015 in Betrieb 
genommen und im Jahr 2018 mit einer zweiten Einheit ergänzt. Die Abwärme wird soweit 
möglich im Fernwärmenetz in Escholzmatt genutzt. Die Anlagen erzielen eine hohe Zuver-
lässigkeit und übertreffen die bei der Auslegung angenommenen Zielwerte. Die Erfahrungen 
zeigen, dass für einen guten Betrieb drei Voraussetzungen wichtig sind: interessierte Betreuer, 
auf unter 10 % Holzfeuchte getrocknete und gesiebte Hackschnitzel G30-G100 und die Ge-
währleistung der Wärmeabfuhr auch bei hohen Aussentemperaturen. Vorteilhaft sind zudem 
ein grosser Wärmespeicher und eine Anlagenbetreuung mit der verfügbaren Fernwartung.  
 

1 IST-Zustand: Holzschnitzelfeuerung mit Fernwärme-
versorgung Dorf Escholzmatt 

 
Ausgangslage: Die Holzschnitzelheizung ist über 25-jährig und kommt mit dem laufenden 
Ausbau des Fernwärmenetzes an die Kapazitätsgrenze (Tabelle 1, Bild 1). 
 
Fragestellung: Erweiterung und Erneuerung, aber wie? 
 
Randbedingungen:  
 
• Im Sommer fällt zu viel Restholz an, das teuer zwischengelagert werden muss. 
• Der Markt für Säge- und Hobelwerke wird für kleine Betriebe immer schwieriger.  
• Der Betrieb muss diversifizieren und ein Produkt herstellen, das einem Grundbedürfnis 

entspricht und den Betrieb unabhängiger von der schwankenden Wirtschaftslage macht. 
• Ein Wunsch ist, die Abhängigkeit von den Elektrizitätswerken zu reduzieren. 
• Als holzverarbeitender Betrieb sind die Voraussetzungen zur Ökostrom-Einspeisung ideal. 
• Im Betrieb gab es um das Jahr 1940 Erfahrungen mit Holzvergasung (Bild 2).  
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Tabelle 1  Kennzahlen zu Holzschnitzelfeuerung. Bild 1   Fernwärmenetz Escholzmatt. 
 

 
 

 
Bild 2 Langholztransport mit dem Holzvergaser LKW. Josef Bucher AG, ca. 1940. 
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2 Neubau Holzverstromungsanlage 1 und 2 
2011 Anmeldung Einspeisevergütung mit der Holz-Kraftvergaseranlage der Firma Spanner. 

Elektrische Leistung 45 kW. Wartelistenplatznummer über 35000. 

2011-2013: Erstellen diverser Planskizzen mit einer, zwei- oder dreifach Spanner 
Holzkraftvergaseranlage. 

2012-2013: Besichtigung diverser Anlagen in Österreich und Deutschland.  

2013 Mai: Besuch der Ligna Hannover. Entdeckung der „Holzvergaseranlage der Holz-
energie Wegscheid“ und erster Kontakt mit interessanten Gesprächen mit dem 
Geschäftsführer und Eindruck, dass die Anlage ideal passt:  
Elektrische Leistung 125 kW, thermische Leistung 240 kW,  
garantierte 7500 Betriebsstunden, gebunden an erfüllbare Bedingungen. 

2013 August: 3-tägige Deutschlandreise mit Holzenergie Wegscheid und Besichtigung von 4 
Holzvergaseranlagen in Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth und Wegscheid. Alle 
Anlagen laufen im Dauerbetrieb und sind  massiv konstruiert und bedienungs-
freundlich. Kauf der 1. Anlage am Schluss der Reise per Handschlag. 

2014: Planung, Bewilligungsverfahren, Baueingabe, Abschluss Kaufvertrag 1 

2015 Februar: Lieferung Wegscheid-Anlage 

2015 Mai: Inbetriebnahme 1. Anlage 

2018 Juni: Inbetriebnahme 2. Anlage. 

 

 
Bild 3 Situation: Links die zwei bestehenden Silos. Mitte grün die Siebmaschine mit drei Etagen. 

Rechts mit blauen Witterungs-Schutznetz die 3 Vergaserschnitzel-Trocknungsbunker mit 
einem Fassungsvermögen von je rund 50 m3. Die Holzschnitzel werden ca. 2.50 m hoch 
geschichtet und in ca. 4 Tagen, nur mit der Abstrahlungswärme vom Vergaser unter 10 % 
Holzfeuchte getrocknet. (ausser bei Minustemperaturen) 
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Tabelle 2  Kennzahlen Holzverstromungsanlage. Tabelle 3  Kennzahlen BHKW. 
 

3 Erfahrungen aus den ersten Betriebsjahren 
Die Holzvergaseranlage der Firma Holzenergie Wegscheid ist absolut zuverlässig. 

Mit momentan über 2‘000‘000 kWh produziertem Strom pro Jahr und einer durchschnittlichen 
Leistung von über 130 kW liegt die Anlage deutlich über den budgetierten Zahlen. 

Mit der Möglichkeit der Fernwartung wird man praktisch rund um die Uhr kompetent betreut. 

Die Gesamtinvestition von rund CHF 3 Mio. können dank der kostendeckenden Einspeise-
vergütung KEV gemäss Vorgaben fristgerecht refinanziert und amortisiert werden.  

Der Wartungsaufwand ohne Schnitzellogistik beträgt ca. 10 Stunden pro Monat. 

Sehr zu empfehlen ist ein möglichst grosser Wärmespeicher. Dieser garantiert dem BHKW, 
dass die Abwärme immer abgeführt werden kann. 

Für einen optimalen Betrieb der Vergaseranlage braucht es drei Voraussetzungen: 

1. Interessierte und motivierte Betreuer. 

2. Genügend auf unter 10 % Holzfeuchte getrocknete und gesiebte Hackschnitzel G30-G100. 

3. Die Wärme muss abgeführt werden, auch bei Aussentemperatur von über 30°.  
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4 Zukunftsvisionen 
Mit dem Wärmeüberschuss im Sommer ein Lager an trockenen Holzschnitzeln anlegen, da 
die Raumluft vom Vergaserraum im kalten Winter nicht zur Trocknung der Holzschnitzel 
ausreicht und die im Winter benötigte Abwärme nicht voll dem Fernwärmenetz zugeführt 
werden kann.  

Ersatz für den über 25-jährigen Hacker mit Installation eines neuen Hackers mit Mechanisie-
rung für eine optimale Produktion von Holzschnitzeln G30-G70 mit möglichst wenig Feinanteil.  

Aufbau Service Schweiz mit der Gründung der Holzstrom Schweiz GmbH für die eigenen und 
künftige Vergaseranlagen der Holzenergie Wegscheid. Bis Ende 2020 werden in der Schweiz 
neu 7 Anlagen in Betrieb sein.  

Der Reststoffe Kohle in einer Nachverbrennung im Hackschnitzelkessel nutzen, um volle Wert-
schöpfung zu generieren und Restenergie der Kohle zu verwerten. Teer wird an eine Chemie 
Firma für Kosmetikartikel abgegeben. 

 

   
Bild 4 Holzvergasung: So einfach und simpel und trotzdem erfolgreich. 
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Nutzung von Pflanzenkohle: Vorschriften, 
Zertifizierung, Praxiseinsatz   
 
Nikolas Hagemann 
Agroscope, Zürich und Ithaka Institute, Arbaz & Freiburg i.B. 
 

Zusammenfassung 
Pflanzenkohle wird durch die Pyrolyse von Biomasse gewonnen und ist einer der ältesten 
Werkstoffe der Menschheit, der weit mehr Potenzial hat, als ein blosser Energieträger zu sein. 
Pflanzenkohle kann aus einer breiten Palette an Biomassen hergestellt werden und für viele 
Zwecke eingesetzt werden. Traditionell ist der Einsatz in der Landwirtschaft, welcher in der 
Schweiz rechtlich geregelt ist. Darüber hinaus wächst das Interesse am Einsatz in der Bau-
stoffindustrie oder als Ausgangsmaterial zur Herstellung aktivierter Pflanzenkohle für die er-
weiterte Abwasserreinigung. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über Vorschriften, Zertifizie-
rung und den Praxiseinsatz in verschiedenen Bereichen.  

1 Pflanzenkohle: Grundlagen 
1.1 Definition und Herstellung 

«Pflanzenkohle ist ein poröses, kohlenstoffhaltiges Material, das durch Pyrolyse aus klar defi-
nierten, pflanzlichen Biomassen hergestellt und so angewendet wird, dass der enthaltene Koh-
lenstoff langfristig und klimarelevant als C-Senke gespeichert bleibt oder in industriellen Ferti-
gungsprozessen fossilen Kohlenstoff ersetzt.» 

So definiert das Europäische Pflanzenkohle-Zertifikat (EBC-Zertifikat / European Biochar Cer-
tificate) Pflanzenkohle [1]. Sie wird durch die Pyrolyse von Biomasse hergestellt, d.h. durch 
eine thermische Konversion, die in der Regel 

• unter weitgehendem Ausschluss von elementarem Sauerstoff,  

• mit Verweilzeiten in der Grössenordnung von Minuten bis Stunden (langsame Pyrolyse),  

• bei atmosphärischem Druck, und 

• bei Temperaturen von mindestens 400 °C 

abläuft [2]. Dieser Prozess wird seltener auch als thermische Karbonisierung bezeichnet. 
Durch Variation der Prozessparameter Temperatur, Aufheizrate, Verweilzeit, Gehalte an Sau-
erstoff oder anderen Oxidationsmitteln (Dampf) ergeben sich fliessende Übergänge zur Holz-
vergasung, Flash-Pyrolyse (Erzeugung von Bio-Öl), physikalischen Aktivierung (Herstellung 
von Aktivkohle) und zur Torrefizierung (Rösten).  
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Bei der Pyrolyse von Biomasse entsteht neben der Pflanzenkohle noch ein kondensierbares 
(d.h. bei Raumtemperatur flüssiges) Nebenprodukt, das Bio-Öl, sowie das nicht kondensier-
bare Pyrolysegas. Beide Nebenprodukte werden in den meisten Anlagen durch eine direkte 
Verbrennung sofort energetisch verwertet. Perspektivisch können diese Produkte aber auch 
als Energiespeicher oder als Rohstoff für die chemische Industrie verwendet werden. Auch 
kann Wasserstoff aus dem Pyrolysegas gewonnen werden.1 Diese Ansätze bedürfen aber 
noch erheblicher Entwicklungsarbeit, haben aber ein hohes Potenzial für die Bioökonomie und 
die Schaffung von Kohlenstoff-Senken [3].  
 

1.2 Eigenschaften 

Pflanzenkohle weist optisch noch die gleiche Struktur auf wie ihr Ausgangsmaterial (z.B. Jah-
resringe) auf, doch die chemischen Eigenschaften sind grundlegend verändert [2]. Charakte-
ristisch ist der hohe Kohlenstoffgehalt, der zunächst vom Ausgangsmaterial abhängt, aber mit 
steigender Temperatur und längerer Verweilzeit, d.h. steigender Intensität der Pyrolyse, an-
steigt. Pflanzenkohlen aus holzigen Ausgangsmaterialien weisen 70-90 % Kohlenstoff auf, 
Pflanzenkohlen aus Stroh, Laub, Getreidespelzen und ähnlichen Biomassen 40-60 %. Dane-
ben enthält Pflanzenkohle mit steigender Intensität sinkende Gehalte an biomassebürtigem 
Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel. Der Mineralstoffgehalt der Biomasse, ein-
schliesslich der Nährstoffe Kalium und Phosphor, aber auch allfällige Schwermetalle, bleibt 
nahezu vollständig in der Pflanzenkohle erhalten. Damit steigt der Mineralstoffgehalt mit stei-
gender Intensität. Diese Mineralstoffe sind aber nur begrenzt löslich oder pflanzenverfügbar. 
Das in Pflanzenkohle enthaltende Kalium ist etwa zur Hälfte schnell verfügbar und wird danach 
nur langsam, über mehrere Jahre freigesetzt [4]. Enthält die Biomasse organische Schad-
stoffe, werden diese in der Pyrolyse bei hinreichender Intensität zerstört oder in die Gasphase 
ausgetrieben, sodass sie in geeigneten Anlagen anschliessend verbrannt werden, wie es bis-
her vor allem für die Pyrolyse von Klärschlämm nachgewiesen wurde [5, 6]. Während der Py-
rolyse entstehen aber auch Schadstoffe in Form polyzyklischer aromatischer Kohlenwasser-
stoffe (PAK). Sie entstehen nicht im Feststoff, sondern in der Gasphase und werden daher 
durch geeignete Prozessführung entweder direkt im Reaktor wieder zerstört oder mit der Gas-
phase von der Pflanzenkohle getrennt und verbrannt. Erhöhte PAK-Gehalte einer Pflanzen-
kohle sind somit die Folge einer ungeeigneten Prozessführung. Um dies zu verhindern, spielt 
die Analytik von PAK eine entscheidende Rolle bei den Themen Zertifizierung und Zulassung 
von Pflanzenkohle [1]. 
 

1.3 Geschichte 

Holz- und Pflanzenkohle werden seit Jahrtausenden von der Menschheit genutzt. Zu den Leb-
zeiten  der Gletschermumie «Ötzi» wurde Holzkohlestaub zum Beispiel als Pigment für Täto-
wierungen genutzt.2 Die eingeschränkte Wahrnehmung von Holzkohle als Energieträger zum 
Kochen, Grillieren oder zur Verhüttung von Eisenerz (in Südamerika) ist ein Phänomen, das 
sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingestellt hat. Die Praktik, Pflanzenkohle 

 
1 https://www.linde-gas.de/de/legacy/attachment?files=tcm:1565-71301,tcm:565-71301,tcm:65-71301  
2 https://www.aerztezie eitung.de/Panorama/Oetzi-und-die-Geschichte-der-Taetowierung-305585.html  
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landwirtschaftlich zu nutzen, um anthropogenen Schwarzerden („anthropogenic dark earth“) 
zu schaffen, ist über 1000 Jahre alt. Die Zeugnisse davon gehen weit über die berühmte Terra 
Preta im Amazonas-Gebiet [7, 8] hinaus. Vergleichbare Böden, d.h. Böden mit einem erhebli-
chen Gehalt an Humus und Pflanzenkohle, die sich darin deutlich von ihren natürlichen, un-
mittelbar benachbarten und meist weit weniger fruchtbaren Böden unterscheiden, wurden z.B. 
in  Norddeutschland [9], Südafrika [10] und in Australien [11] nachgewiesen. Auch im moder-
nen Nordamerika wurde Pflanzenkohle ein gängiges Hilfsmittel in der Landwirtschaft, z.B. als 
Zusatz für Tierfutter oder als Additiv in der Kompostierung, wie ein Lehrbuch aus dem Jahr 
1847 darlegt [12].  

2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Seit 2013 ist Pflanzenkohle für die landwirtschaftliche Verwendung durch einen Beschluss des 
BLW in der Schweiz zugelassen, sofern sie aus holzigen Ausgangsmaterialien hergestellt 
wurde und der Hersteller eine Zertifizierung nach dem Europäischen Pflanzenkohle Zertifikat 
(European Biochar Certificate – EBC Zertifikat [1]) für die Pflanzenkohle in Qualitätsstufe 
«EBC AgroBio» (vormals «EBC Premium») nachweisen kann. Diese Zulassung nach eidge-
nössischer Düngemittelverordnung bezieht sich nur auf die Inverkehrssetzung von Pflanzen-
kohle. Ein Hersteller muss dazu eine Bewilligung beim Bundesamt für Landwirtschaft einho-
len.3  

Ebenfalls zulässig ist die Herstellung für den Eigenbedarf, sofern die Kriterien der Luftrein-
halte-Verordnung nach Ziffer 74 (Anlagen zum Verbrennen von biogenen Abfällen und Er-
zeugnissen der Landwirtschaft) eingehalten werden. 

In Deutschland darf Pflanzenkohle nur als „Holzkohle“ mit mindestens 80 % Kohlenstoffgehalt 
für den landwirtschaftlichen Gebrauch in Verkehr gebracht und eingesetzt werden.  

In Österreich ist Pflanzenkohle zugelassen, weitgehend entsprechend der Kriterien des EBC. 
In Österreich wurde dafür auch eine Norm über Ausgangsmaterialien, Qualitätsanforderungen 
und für Untersuchungsmethoden für Pflanzenkohle eingeführt (ÖNORM S 2211:2016 11 01).  

In der EU ist Pflanzenkohle unter dem Namen „pflanzliche Kohle“ als Einzelfuttermittel zuge-
lassen (EU-Verordnung Nr. 575/2011). Die entsprechenden Grenzwerte werden vom EBC in 
der Kategorie I (EBC-Feed) abgebildet [1].  

Das Düngemittelrecht der EU wurde 2019 mit der Verordnung (EU) 2019/1009 neu geordnet. 
Dort wurde festgelegt, dass: 

«Unverzüglich nach dem 15. Juli 2019 bewertet die Kommission Struvit, Biokohle und Asche-
produkte. Falls sich aus der Bewertung ergibt, dass die Kriterien gemäss Absatz1 Buchstabe  
b erfüllt sind – erlässt die Kommission gemäss Absatz 1 delegierte Rechtsakte, mit denen die 
genannten Materialien in Anhang II aufgenommen werden.»  

 
3 https://www.ee-news.ch/de/article/34353/charnet-pflanzenkohledefinitiv-zugelassen-gemass-dunger-

verordnung  



– 116 – 

Dieser delegierte Rechtsakt steht aber noch aus (Stand  07/2020). Ab 2021 ist das EBC in der 
Kategorie III (EBC-Agro) mit den Anforderungen dieser Verordnung konform. 

 „Pflanzenkohle — Pyrolyseprodukt aus einem breiten Spektrum von organischen Materialien 
pflanzlichen Ursprungs; wird als Bodenverbesserer eingesetzt“ ist im Anhang I der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2019/2164 aufgeführt und gemäss der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
im biologischen Landbau zugelassen. Es wird ein Grenzwert für PAK von 4 mg kg-1 definiert, 
der im EBC in der Kategorie II (EBC-AgroBio) abgebildet wird.  

Nach dem Europäischen Chemikalienrecht ist Pflanzenkohle eine Chemikalie und kann unter 
der CAS NO. 7440-44-0 (Aktivkohle, Holzkohle) eingeordnet werden. Pflanzenkohle unterliegt 
der REACH-Verordnung.  

3 Zertifizierung von Pflanzenkohle  
Im Jahr 2012 wurde das EBC-Zertifikat als erster, freiwilliger Industriestand für die Herstellung 
von Pflanzenkohle von der Foundation Ithaka Institute mit Sitz in Arbaz (VS) veröffentlicht. Die 
zur Zertifizierung notwendigen Kontrollen werden vom staatliche akkreditierten Kontrollorgan 
bio.inspecta AG / q.inspecta GmbH durchgeführt und können grundsätzlich weltweit durchge-
führt werden. Das EBC garantiert:  

• die Nachhaltigkeit der Pflanzenkohle durch die Kontrolle der eingesetzten Biomassen;  
bei Waldholz muss z.B. eine FSC oder PEFC Zertifizierung nachgewiesen werden;  

• Arbeitssicherheit und betrieblichen Umweltschutz bei der Herstellung der Pflanzenkohle, 
unter anderem muss die Einhaltung nationaler und lokaler Emissionsvorschriften sowie 
die sinnvolle Nutzung überschüssiger Wärme der Pyrolyse nachgewiesen werden;   

• die Produktsicherheit der Pflanzenkohle durch eine Positivliste für Ausgangsmaterialien 
sowie durch regelmässige chemische Analyse der Pflanzenkohlen nach Probennahme 
durch einen externen Probenehmer.  

Das EBC zertifiziert Produktionsstätten, Verarbeiter und Händler von Pflanzenkohle. Die dort 
hergestellte und verarbeitete Pflanzenkohle wird nach vier Anwendungsklassen unterschie-
den, die in Tabelle 1 zusammengefasst werden.  

Die EBC Anwendungsklassen werden ständig weiterentwickelt und sowohl an neuste wissen-
schaftliche Erkenntnisse als auch an sich ändernde rechtliche Rahmenbedingungen ange-
passt. Insbesondere die Klasse «EBC Material» soll in weitere Kategorien untergliedert wer-
den, um den Ansprüchen unterschiedlicher Industrien Rechnung tragen zu können.  
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Tabelle 1 Übersicht über die Anwendungsklassen des Europäischen Pflanzenkohle Zertifikats. Die 
einzelnen Klassen unterscheiden sich auch in den zulässigen Ausgangsmaterialien und den 
Grenzwerten für Schwermetalle (nicht dargestellt). Alle Anforderungen sind in den «Richtli-
nien für die nachhaltige Produktion von Pflanzenkohle» nachzulesen.  [1] 

Anwendungsklasse PAK-Grenzwert 
(16 EPA PAK) 

Bemerkungen 

EBC Material 30 mg kg-1 Für die Anwendung z.B. in Kunststoffen oder minerali-
schen Baustoffen.  

EBC Agro 6 mg kg-1 Für die bodenbezogene Anwendung, insbesondere im 
landwirtschaftlichen Bereich innerhalb der EU 

EBC AgroBio 4 mg kg-1 Für die bodenbezogene Anwendung in der Schweiz 
nach Bewilligung des BLW sowie für die EG-Bioland-
wirtschaft 

EBC Feed 4 mg kg-1 sowie  

25 mg t-1  
(88% TS) 
Benzo[a]pyren  
  

Für die Anwendung als Futtermittel nach der EU Ver-
ordnung für Einzelfuttermittel («pflanzliche Kohle»). 
Dringend empfohlen auch für die Anwendung als  
Stalleinstreu, wenn davon auszugehen ist, dass auch 
die Stalleinstreu gefressen wird. 
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4 Zertifizierung von Kohlenstoff-Senken  
Um das 1.5 °C Ziel des Pariser Klima-Abkommens einzuhalten, reicht es nicht mehr aus, «nur» 
Emissionen zu vermeiden. Selbst bei einem ambitionierten Ausstieg aus der Nutzung fossiler 
Energieträger ist dies nicht zu schaffen. Dennoch müssen wir diesen Pfad beschreiten, aber 
zusätzlich auch aktiv CO2 aus der Atmosphäre entziehen, d.h. Kohlenstoff-Senken ausserhalb 
der Atmosphäre aufbauen. Die Herstellung von Pflanzenkohle ist hier eine wichtige Option, da 
labile Biomasse in eine stabile Form überführt wird, und so Kohlenstoff, der durch die Foto-
synthese aus der Atmosphäre entnommen wurde, nun dauerhaft im Boden oder in einem 
pflanzenkohlehaltigen Beton gespeichert wird. Eine solche Massnahme unterscheidet sich 
fundamental von einer Massnahme zur Emissionsvermeidung und muss daher auch von ei-
nem neuen Bewertungs- und Vergütungsschema erfasst werden.  

Daher zertifiziert das EBC seit 2020 auch optional die mögliche Kohlenstoff-Senkenleistung 
einer Pflanzenkohle. Dabei werden vom Kohlenstoffgehalt der Pflanzenkohle alle Kohlenstoff-
Aufwendungen (Emissionen) bei der Herstellung der Pflanzenkohle abgezogen. Dieses Zerti-
fikat muss nach der Herstellung der Pflanzenkohle über den gesamten Lebensweg verfolgt 
werden, bis die Pflanzenkohle endgültig in eine Senke eingebracht ist, z.B. im Boden oder im 
Futtermittel, d.h. bis zu dem Moment, wo eine unkontrollierte Oxidation (Verbrennung) und 
damit Verlust der Senke unmöglich wird. Dieses Tracking und die darauffolgende Monetarisie-
rung des C-Senken Potenzials bietet derzeit die Firma carbonfuture4 an.  

5 Praxiseinsatz 
Pflanzenkohle ist ein versatiles Material, das in zahlreichen Anwendungen, Produkten und 
Materialien Mehrwert generieren kann. Dazu formulierte Hans-Peter Schmidt, Gründer des 
Ithaka Institut, bereits 2012 die «55 Anwendungen» von Pflanzenkohle [13], von denen eine 
Auswahl in Tabelle 2 als Übersicht dargestellt ist.  

Wichtig ist zu beachten, dass nicht jede Pflanzenkohle für jede Anwendung geeignet ist, denn 
je nach Ausgangsmaterial und Prozessbedingungen weist Pflanzenkohle unterschiedliche Ei-
genschaften auf. 

Bisher konzentriert sich der Markt noch klar auf die Landwirtschaft, z.B. zur Herstellung von 
hochwertigen Komposten und Substraten, aber auch zum Einsatz als Futtermittel [14, 15]. 
Grösster Wachstumsmarkt in der Schweiz ist der Einsatz von Pflanzenkohle in Substraten für 
Stadtbäume. Stadtbäume sind eine wichtige Massnahme zur Anpassung von Städten an den 
Klimawandel, da Bäume helfen, Städte zu kühlen und deren Luft von Partikeln zu reinigen. 
Gleichzeitig stellen  gerade die häufigeren und ausgeprägten Hitzesommer Stadtbäume vor 
grosse Herausforderungen. Die Stadt Stockholm ist hier Vorreiter beim Einsatz von Substraten 
aus definiertem Steinbruch, Kompost und Pflanzenkohle, die bei korrektem Einbau das Über-
leben der Bäume auch unter extremen Bedingungen ermöglichen [16]. In diesem Kontext gibt 
es derzeit ein Projekt auf dem Zürcher Sechseläuten-Platz, in der Stadt Genf und in anderen 
Städten in der Schweiz.  

 
4 www.carbonfuture.earth  
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Tabelle 2 Ausgewählte Anwendungen von Pflanzenkohle. 

Anwendungs-
bereich 

Anwendung Funktion 

Boden 
Träger für Dünger Bedarfsgerechte Freisetzung von Nährstoffen, Vermeidung 

von Auswaschung 

 
Bestandteil von Subs-
traten für  Stadtbäume 

Wasser- und Nährstoffspeicher in gut drainiertem System mit 
schnellem Abfluss von Niederschlagswasser, Filter von Stras-
senabwässern  

Tierhaltung 
Additiv in der Silage Stabilisierung der Fermentation des Futtermittels, Bindung von 

Pflanzenschutzmitteln und ausgewählten Mycotoxinen 

 
Futterzusatz Verbesserung des Tierwohls, v.a. für Milchvieh zahlreiche Pra-

xisberichte zu besserer Milchqualität (geringer Zellzahlen in 
der Milch) und geringeren Tierarztkosten 

 
Einstreu Verbessertes Stallklima, Vorbeugen von Entzündungen an 

Ballen oder Krallen 

Umwelttechnik 
Abwasserreinigung   Verbesserte Entwässerbarkeit von Klärschlamm 

 
Abwasserreinigung   Als aktivierte Pflanzenkohle zum Ersatz von herkömmlicher 

Aktivkohle in der erweiterten Abwasserreinigung zur Spuren-
stoff-Elimination («4. Stufe der ARA») 

 
Kontaminierte Böden Bindung von organischen Schadstoffen, verringerte freie Kon-

zentrationen von Schadstoffen, was den mikrobiellen Abbau in 
situ verbessert. 

Energietechnik  
Biogasanlagen Erhöhung des spezifischen Gasertrags (mehr Gas bei glei-

chem Input) und Stabilisierung der Biogas-Prozesse 

 
Elektroden Ausgangsmaterial zur Herstellung von Elektroden für verschie-

dene Anwendungen 

Werkstoffe 
Betonfertigteile, Beton-
Pflastersteine 

Additiv zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften, 
gerade beim Einsatz suboptimaler Sand-Qualitäten 

 Putz für Innenwände Feuchtigkeitsregulation 

 Obstverpackungen Sorption von Ethylen, um Überreifung zu vermeiden oder zu 
verzögern 

 Leitfähige Kunststoffe Leitfähigkeit für verschiedene Anwendungen, Ersatz von Russ. 
 

 

6 Schlussfolgerungen 
• Derzeit können nur Pflanzenkohlen aus holzigem Material inverkehrgesetzt werden.  

• Derzeit bietet nur eine Zertifizierung nach EBC ausreichende Sicherheit hinsichtlich der 
Schadstofffreiheit und Nachhaltigkeit von Pflanzenkohle.  

• Pflanzenkohle ist nicht gleich Pflanzenkohle: Pflanzenkohle-Eigenschaften müssen auf die 
Anwendung abgestimmt sein; hier besteht noch Entwicklungsbedarf.  

• Etablierter Einsatz von Pflanzenkohle: Additiv in der Kompostierung und in Futtermitteln, 
Bestandteil von Stadtbaumsubstraten. 

• Ergänzende Zukunftsmärkte: vor allem in der Baustoff-Industrie. 
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Schwebebett-Technologie zur Produktion 
von Strom, Wärme und Holzkohle aus  
Waldrestholz 

Marcel Huber, SynCraft Engineering GmbH, Schwaz (Österreich) 

 

Zusammenfassung 
Um der drohenden Klimaveränderung entgegenzuwirken, müssen wir rasch und entschlossen 
sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen und umsetzen. Dabei gilt, dass es nur bis zu einer Er-
derwärmung bis 1,5°C halbwegs absehbar ist, mit welchen Auswirkungen wir zu kämpfen ha-
ben werden. Darüber hinaus gibt es nur mehr Spekulationen. Da es zur Erreichung der 1,5°C 
Ziele von Paris unabdingbar ist schnellstmöglich nicht nur deutlich weniger CO2 zu emittieren, 
sondern bereits emittierten Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder rückzuführen, erscheint 
die Entwicklung, Kommerzialisierung und Verbreitung von klimapositiven Technologien höchst 
dringlich. 

SynCraft hat es mit seinem gestuften Holzvergasungssystem auf Basis der patentierten 
Schwebebett-Technologie geschafft ein derartiges, klimapositives Kraftwerkssystem zu ent-
wickeln und bereits zu etablieren. Durchgeführte Studien konnten zeigen, dass das System 
über seinen gesamten Lebenszyklus [1] dadurch heute schon klimapositiv sein kann. 2020 
wird das erste klimapositive Kraftwerk von SynCraft in der Schweiz ans Netz gehen. 

 
Bild 1 CO2 Emissionsentwicklung zur Erreichung der 1,5°C Ziele von Paris (RCP 1.9) [4]. 
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1 Technologiebeschreibung 
Das Energiesystem von SynCraft basiert auf der gestuften Vergasung von Holz mittels Schwe-
befestbett-Technologie. Während bei klassischen Festbettreaktoren die Schwerkraft als auch 
die Gasströmung nach unten wirken und somit eine zunehmende Verdichtung des Reaktorin-
halts verursachen, wirken beim Schwebefestbettreaktor von SynCraft diese beiden Kräfte ent-
gegengesetzt. Dadurch bleibt die Holzkohleschüttung im Vergaser stets ideal gelockert und 
gut durchlässig, egal wie fein oder strukturiert das Hackgut vorher war. Durch die Art und 
Weise der Vergasung im Schwebefestbettreaktor entsteht nahezu kein Teer.  

Fremdkörper und Verschlackungen sind durch den aufwärts gerichteten Betrieb mühelos am 
Fusse des Schwebefestbettreaktors abziehbar.  

Statt Asche fällt das Nebenprodukt Holz- bzw. Biokohle an und das anfallende Kondensat kann 
in die Kanalisation eingeleitet werden. 

 

Bild 2 Verfahrensschema Holzkraftwerk gestufte Schwebefestbettvergasung / SynCraft [2]. 

SynCraft plant, baut und installiert mittlerweile weltweit schlüsselfertige Holzkraftwerke in der 
Bandbreite von 200 kW bis 5.000 kW elektrischer Leistung. Aber auch die Adaptierung oder 
Sanierung bestehender Anlagen zur effizienten Wärme-Grundlastversorgung gehört zu den 
Kernkompetenzen des privat geführten und österreichischen Unternehmens mit Sitz in Tirol. 
Mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 30 % und einem Brennstoffnutzungsgrad von bis zu 
92 % zählen die Holzkraftwerke von SynCraft zu den effizientesten in der gesamten Bioener-
giebranche. 
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1.1 Beschreibung der Prozessstufen 
Folgende Prozessstufen werden bei der Umwandlung des festen Brennstoffs hin zu Strom, 
Wärme und Holzkohle durchlaufen. 

 

 

Bild 3 Prozessstufen zur Umwandlung / SynCraft. 

 

1.1.1 Trocknung 

Bei der Trocknung wird die Biomasse auf den für den Vergasungsprozess nötigen Wasser-
gehalt von unter 10 % getrocknet. Die benötigte Energie wird aus der Kühlung des Produktga-
ses bzw. aus dem Fernwärmenetz entnommen. Der Trockner selbst ist zumeist nicht Teil des 
Lieferumfangs, kann im Bedarfsfall jedoch zusätzlich mit angeboten werden. 

1.1.2 Pyrolyse 

In der Pyrolyse wird ein Teil der getrockneten Biomasse durch Zugabe von Luft verbrannt 
(Schwelbrand bei rund 500°C). Durch die hohen Temperaturen wird die eingebrachte Bio-
masse in ihre festen und gasförmigen Bestandteile zerlegt. Das während der Pyrolyse er-
zeugte Gas weist einen noch hohen Anteil an Teeren auf. Sämtliche festen und gasförmigen 
Zwischenprodukte aus der Pyrolyse werden anschliessend in den Vergasungsreaktor geför-
dert. 

1.1.3 Oxidation 

Die Oxidation der Pyrolyseprodukte findet am Eingang in den Reduktionsreaktor statt. In der 
Oxidationszone werden die Bestandteile aus der Pyrolyse durch eine weitere Zugabe von Luft 
teilweise verbrannt. Durch die so entstehenden hohen Temperaturen von bis zu 900°C wird 
nahezu der gesamte Teeranteil aus der Pyrolyse aufgespalten respektive thermisch gecrackt. 
Somit findet ein wesentlicher Teil der Gasreinigung bereits in der Oxidationszone statt. 
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1.1.4 Reduktion 

In der Reduktionszone erfolgt die eigentliche Vergasung der Biomasse. Der feste Kohlenstoff 
aus dem Pyrolyseprozess bildet im Reduktionsreaktor ein stabiles, in Schwebe gehaltenes 
Festbett. Dieses Festbett wird durch das durch die Oxidation erhitzte Gas durchströmt. Wäh-
rend dem Durchströmen kühlt das Produktgas bedingt durch endotherme Vergasungsreaktio-
nen auf circa 650°C ab und tritt an der Oberseite des Reaktors aus. 

1.1.5 Filter 

Im Gasfilter wird das heisse Produktgas von Staub befreit. Diese sogenannte Biokohle, ein 
wertvolles Nebenprodukt das nur bei Holzkraftwerken von SynCraft in dieser Qualität anfällt, 
wird aus dem Filter ausgetragen, befeuchtet und bei Bedarf auch gleich in BigBags vertriebs-
fertig abgefüllt. Die Reinigung des Produktgases erfolgt nach dem Prinzip der Oberflächenfilt-
ration. Dabei wird eine Staubschicht auf keramischen Filterelementen aufgebaut, welche peri-
odisch mit einem Impuls aus Stickstoff abgereinigt wird. 

1.1.6 Kühler 

Im zweistufigen Produktgaskühler erfolgt eine Abkühlung des Produktgases von 650° auf rund 
100°C. Die aus der Gaskühlung gewonnene Wärmeenergie wird dem Wärmenetz zugeführt. 

1.1.7 Wäscher 

Im Gaswäscher erfolgt die Abkühlung des Produktgases auf eine für den Gasmotor erforderli-
che Temperatur von 25° bis 30°C. Durch die Abkühlung anfallendes Kondensat, welches zu-
gleich als Waschmedium dient, kann ohne weitere Behandlung in das Kanalnetz eingeleitet 
werden. 

Durch den Einsatz von Wasser bzw. Kondensat als Waschmedium wird ein hoher Anteil des 
im Produktgas befindlichen Ammoniaks abgeschieden. 

Die Kühlung des Wasserkreislaufes erfolgt über einen mit Kühlwasser gespeisten Plattenwär-
meübertrager. 

1.1.8 Gasmotor 

Die Stromerzeugung findet in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) durch einen hocheffizienten, 
turboaufgeladenen Gas-Ottomotor statt. Der erzeugte Strom wird in das elektrische Netz ein-
gespeist. Die entstandene Wärme wird in das Wärmenetz eingespeist. Beim Anfahren der 
Gaserzeugung sowie bei Betrieb ohne BHKW wird das erzeugte Produktgas über eine Gas-
fackel verbrannt. 
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1.2 Energieflussdiagramm 
Um die Gesamteffizienz eines Holzkraftwerks zu bestimmen wurden über den Zeitraum eines 
Jahres sämtliche Bilanzdaten erfasst und ausgewertet. Als eines der Ergebnisse aus dieser 
Studie konnte folgendes Energieflussdiagramm abgeleitet werden (Bild 4). Der erzielte durch-
schnittliche elektrische Wirkungsgrad, also inklusive An- und Abfahreffekten, sticht dabei be-
sonders positiv hervor. Ebenfalls interessant erscheint: rund 10 % der eingesetzten Energie 
bleiben als Holzkohle erhalten. 

 

 

 

Bild 4 Energieflussdiagramm CW700-200+ EnergieWerk Ilg 2016 [1]. 
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1.3 Gaszusammensetzung 
Die Produktgaszusammensetzung (Tabelle 1) stellt sich bei unsere Holzkraftwerken als sehr 
konstant und gleichmässig dar und ist nahezu unabhängig von den eingesetzten Brenn-
stofffraktionen. Lediglich Schwefelanteile im Holz können zu deutlich erhöhten H2S-Gehalten 
führen. Die relativ niedrigen Werte bei CO (vergl. >> 20% bei Festbettsystemen) unterstrei-
chen dabei auch die niedrigen Vergasungstemperaturen im System, die den Einsatz von nie-
derwertigen Brennstoffen erst ermöglichen.  

 
Tabelle 1    Typische Rohgas- und Reingaszusammensetzung. 
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1.4 Holzkohlezusammensetzung 
Die Holzkohle zeichnet sich durch einen besonders hohen C Anteil aus (80 % - 90 %). Das 
niedrige H/C Verhältnis deutet zudem auf eine sehr hohe Zeitstabilität der Kohle hin. Die ge-
ringen Anteile an PAK 16 auf der Kohle weisen dabei ebenso auf sehr geringe Konzentrationen 
dieser tertiären Teere im Produktgas hin. Zur Sicherstellung durchgehend hoher Reinheits-
grade der Kohle ist eine saubere Prozess- und Betriebsführung unerlässlich. 
Tabelle 2    Analyse einer typischen Holzkohle aus einem SynCraft System. Analyse: eurofins.  
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2 Klimapositives Energiesystem 
Ein Energiesystem, das dem Anspruch eines klimapositiven, also im Umkehrschluss CO2-ne-
gativen, Systems gerecht werden kann, muss neben seiner Energiebereitstellung parallel, 
gleichzeitig und direkt aus diesem System heraus und idealerweise auch über seinen gesam-
ten Lebenszyklus hinweg in Summe der Atmosphäre CO2 entziehen bzw. entzogen haben. 
Nachfolgende Darstellung zeigt dabei den klimaneutralen Zyklus konventioneller Biomasse-
kraftwerke erweitert um den Kohlenstoff-Ableger, der SynCraft Energiesysteme klimapositiv 
werden lässt. Dabei ist entscheidend, dass der Ausgangsrohstoff aus einer nachhaltigen 
Quelle stammt (z.B. FSC; PEFC zertifizierter Wald). 

 

Bild 5 Klimaneutraler Zyklus von Bioenergie erweitert um den klimapositiven Ableger. 

 

 

2.1 SynCraft CO2-Bilanz 
Ebenfalls am Holzkraftwerk in Dornbirn durchgeführte Studien haben auf Basis einer ausführ-
lichen LCA gezeigt, dass unter Berücksichtigung und entsprechenden Verwertung der anfal-
lenden Holzkohle (also ohne Freisetzung des gebundenen Kohlenstoffs wieder in die Atmo-
sphäre) in Summe über den gesamten Lebenszyklus des Systems ein negativer CO2-Fussab-
druck gelingen kann. Die detaillierten Ergebnisse und Rahmen- sowie Randbedingungen fin-
den sich unter [1]. 
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Bild 6 CO2 Emissionen im Vergleich unterschiedlicher Kraftwerkstypen [3]. 

 

3 Schlussfolgerungen 
• Die langfristige Sequestrierung von CO2 aus der Atmosphäre ist ein wesentlicher Baustein 

zur Erreichung der Klimaziele von Paris. 

• Klimapositive Energiesystem sind über die Erweiterung des bisherigen, klimaneutralen  
Bioenergie-Zyklus möglich und darstellbar. 

• SynCraft Energiesysteme sind nachweislich klimapositiv über ihren Lebenszyklus, wenn 
man die produzierte Holzkohle nicht thermisch wieder freisetzt. 

• Biokohle / Holzkohle ist von IPCC als Kohlenstoffsenke anerkannt und wird / muss eine 
wesentliche Säule zukünftiger Sequestrierungspfade sein. 
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Pyrolysetechnik Typ Biomacon zur Pflanzen-
kohle-Herstellung und Heizwärme-Produktion 
 
Stephan Gutzwiller, Kaskad-E GmbH, 4053 Basel 
 
 

Zusammenfassung 
Die Pyrolysetechnik zur Herstellung von Pflanzenkohle ist inzwischen ausgereift und im Über-
gang zur Serienproduktion. Europaweit sind ca. 10 Anbieter von Anlagen am Markt. Für die 
Schweiz ist Pflanzenkohle seit Juni 2016 in der Düngemittelverordnung als Bodenzuschlags-
stoff zugelassen. Seither steigt die Nachfrage nach Pflanzenkohle stark. Als Ausgangsmaterial 
ist heute nur naturbelassenes Holz erlaubt. Pyrolyse-Pflanzenkohle wird mittels Pyrolysever-
fahren aus verholztem Grüngut bei 500°C bis 800°C hergestellt. Das Pyrolysegas enthält ca. 
50% der aufgewendeten Biomasseenergie. Die übrigen 50% Biomasseenergie werden in 
Form von fester Pflanzenkohle ausgekoppelt. 

Vermischt mit organischem Dünger wie z.B. Kompost unterstützt die porenreiche Pflanzen-
kohle den Boden massgeblich bei der Wasser- und Nährstoffspeicherung. Nebenbei wird so 
das beim Biomasseaufbau über die Photosynthese gebundene CO2 für Jahrhunderte stabil im 
Boden zurückgehalten. Die Pflanzenkohle als Schlüsselbestandteil der Terra Preta führt im 
Boden über verschiedene Bodeneffekte zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit. 

Die Biomacon-Pyrolyseanlagen (auch Biomacon Compact-Converter BMC genannt) der Firma 
Biomacon GmbH aus Deutschland (www.biomacon.com) sind Heizungs- und Pflanzenkohle-
produktionsanlagen. Im Vergleich zu konventionellen Hackschnitzelheizanlagen benötigen sie 
rund doppelt so viel Input-Material für die gleiche Heizleistung. Derzeit liefert Biomacon Pyro-
lyseanlagen mit Heiznennleistungen von 40 kW bis 400 kW und hat europaweit rund 16 Anla-
gen in Betrieb. 

Im Frühling 2019 wurde die erste Biomacon-Anlage der Schweiz in Flaach in Betrieb genom-
men. Sie hat eine thermische Leistung von 400 kW und produziert bei 6‘000 Vollbetriebsstun-
den ca. 300 Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr. Die Wärmegestehungskosten sind stark abhän-
gig von den Vollbetriebsstunden sowie den Substrat- und Pflanzenkohlepreisen und liegen 
zwischen 1.7 bis 23.6 Rp./kWh Nutzwärme. Die Flaacher Anlage produziert bei ungefähr 12 
Rp./kWh. 
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1 Einleitung 
Die Pyrolysetechnik zur Herstellung von Pflanzenkohle ist inzwischen ausgereift und im Über-
gang zur Serienproduktion. Europaweit sind ca. 10 Anbieter von Anlagen am Markt. Die Anla-
getechnik der Firma Biomacon GmbH aus Deutschland (www.biomacon.com) wird im Folgen-
den näher vorgestellt. Für die Schweiz ist Pflanzenkohle seit Juni 2016 in der Düngemittelver-
ordnung als Bodenzuschlagsstoff zugelassen. Seit 1. Januar 2018 gilt diese Zulassung auch 
für den Biolandbau. Seither steigt die Nachfrage nach Pflanzenkohle stark. Als Ausgangsma-
terial ist heute nur naturbelassenes Holz (Positivliste) erlaubt. 

1.1 Was ist Pflanzenkohle? 
Pyrolyse-Pflanzenkohle wird mittels Pyrolyseverfahren aus verholztem Grüngut bei 500°C bis 
800°C hergestellt. Bei der Pyrolyse (Synonyme: Entgasung, Verschwelung, Verkohlung) wer-
den die hochmolekularen organischen Verbindungen der Biomasse unter Sauerstoffaus-
schluss und durch Wärmeeinwirkung in energiereiche Gase und Teere aufgespalten. Dieses 
Pyrolysegas enthält ca. 50 % der aufgewendeten Biomasseenergie und wird i.d.R. in einem 
anschliessenden Brenner thermisch verwertet. Die übrigen 50 % Biomasseenergie werden in 
Form von fester Pflanzenkohle ausgekoppelt. Im Folgenden ist mit Pflanzenkohle aus-
schliesslich mittels Pyrolyse hergestellte Kohle gemeint. Kohlen aus der hydrothermalen Car-
bonisierung (HTC) und aus der Holzvergasung (Vergaserkohle) sind ausgeschlossen. 

1.1.1 Ein grosses Speichermedium - über Jahrhunderte 

Vermischt mit organischem Dünger wie z.B. Kompost unterstützt die porenreiche Pflanzen-
kohle den Boden massgeblich bei der Wasser- und Nährstoffspeicherung. Nebenbei wird 
so das beim Biomasseaufbau über die Fotosynthese gebundene CO2 für Jahrhunderte stabil 
im Boden zurückgehalten - Klimafarming wird möglich: bei der Nahrungsmittelproduktion wird 
die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig verbessert statt beeinträchtigt, das Klima wird geschont statt 
aufgeheizt. Ein historisches Zeugnis für diese Kulturtechnik ist die jahrtausendealte, noch 
heute fruchtbare Schwarzerde in den ausgedehnten Gartenanlagen der ehemaligen Städte 
der Hochkulturen im Amazonas – die so genannte Terra Preta. 

1.1.2 Ein Protagonist beim Klimafarming 

Beim Klimafarming ist die Bodenfruchtbarkeit das massgebende Kriterium, das über die Ap-
plikation und Dosierung der Pflanzenkohle im Boden entscheidet. Unter Boden-fruchtbarkeit 
versteht man die Summe aller physikalischen, chemischen und biologischen Bodeneigen-
schaften und -prozesse, welche das Pflanzenwachstum (positiv) beeinflussen. „Sie ist ein 
Mass für die Effektivität der Wirkung der übrigen Wachstumsfaktoren am Wuchsstandort einer 
Pflanze, wie Relief, Klima, Wasser und aller acker- und pflanzenbaulichen Massnahmen.“ (Wi-
kipedia, 2016). Die Pflanzenkohle als Schlüsselbestandteil der Terra Preta führt im Boden über 
verschiedene Bodeneffekte zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit: 
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• Erhöhung der Wasserrückhaltekapazität durch kapillare Adhäsion in den Poren 

• Anhebung des Boden-pH durch die basische Kohle („pH-Effekt“) 

• Düngeeffekt durch den Mineralstoffgehalt der Kohle an sich 

• Verringerung der Nährstoffauswaschung 

• Starke Erhöhung der Kationenaustauschkapazität (KAK) 

• Aktivierung der Bodenfauna in den Mikroporen 

• Bessere Durchlüftung insbesondere bei schweren Böden 

• Induktion der Humusbildung und Steigerung des Humusgehalts. 
 

1.1.3 Eine Ergänzung bei der Grüngut-Verwertung 

Die Pyrolyse soll etablierte Grüngut-Verwertungstechnologien nicht verdrängen, sondern sinn-
voll ergänzen. Jedes Substrat soll der optimalen Verwertung zugeführt werden: 

• Nasse, nährstoffreiche Biomasse  à  Vergärung flüssig 

• Feuchte, nährstoffreiche Biomasse  à  Kompostierung / Vergärung fest 

• Trockene, aschearme Biomasse  à  Verbrennung 

• Trockene, aschereiche Biomasse  à  Pyrolyse 

Langfristig (nach 2050) kann jedoch davon ausgegangen werden, dass zwecks einer CO2-
abscheidenden Wärmeerzeugung die Verbrennung komplett durch die Pyrolyse ersetzt wer-
den wird. Ebenso dürfte die Vergärung zugunsten der Co-Kompostierung mit Pflanzenkohle 
zurückgehen.  

2 Die Pyrolyseanlagen der Firma Biomacon GmbH 
Die Biomacon-Pyrolyseanlagen (auch Biomacon Compact-Converter BMC genannt) sind Hei-
zungs- und Pflanzenkohleproduktionsanlagen. Im Vergleich zu konventionellen Hack-schnit-
zelheizanlagen benötigen sie rund doppelt so viel Input-Material für die gleiche Heizleistung. 
Im Funktionsbild in Bild 1 sind die Komponenten der Anlage schematisch dargestellt und wer-
den im Folgenden beschrieben [1]: 

Beim Pyrolyseprozess werden z.B. Holzhackschnitzel mit max. 35 % Feuchtegehalt aus einem 
Vorbehälter (A) mittels Förderschnecke (B) über eine Zellradschleuse kontinuierlich in das 
Reaktorrohr (C) befördert und dort bei maximal 650 °C unter Sauerstoffausschluss kontinu-
ierlich getrocknet, aufgeheizt und entgast (pyrolysiert). Die Pyrolysegase (H2, CH4, CO, län-
gerkettige Kohlenwasserstoffe) werden in die um das Reaktorrohr liegende, mit Schamottstei-
nen ausgekleidete Brennkammer (D) geleitet. Dort werden sie vollständig verbrannt. Die 
Emissionen werden durch das BMC-Brenner-Verfahren mit integrierter Abgasrückführung und 
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mittels Lambda-Sonde optimiert1. Die heissen Abgase beheizen im Anschluss einerseits das 
Reaktorrohr, andererseits wird die grösstenteils überschüssige Energie im heissen Abgas in 
einem rund um die Brennkammer angeordneten Wassermantel (E) auf das Heizwasser über-
tragen. Das abgekühlte Abgas verlässt das Kamin (F) mit rund 150 °C. Die entstehende Flug-
asche (Menge von Brennstoff abhängig, ca. 0.1-1.0 Massen-Promille) wird automatisch durch 
Schnecken aus den horizontalen Abgaszügen innerhalb des Wassermantels abgereinigt und 
in einem Behälter gesammelt. Die Pflanzenkohle verlässt den Reaktor über eine weitere Zell-
radschleuse und wird mittels wassergekühlter Schnecke ins Kohlelager (G) befördert und bei 
einer Temperatur von maximal 50 °C abgelagert. Die Produktion von hochqualitativer Pflan-
zenkohle wird durch die lange Aufenthaltszeit innerhalb des Hochtemperaturreformers ermög-
licht. Optional kann die Anlage mit einem Gas- oder Dampfaktivator ausgerüstet werden. Die 
Temperatur in der Kohle kann dann auf über 900 °C ansteigen. Ein Pufferspeicher (H) spei-
chert das Heisswasser temporär und speist das Fernwärmenetz. Bei Überschussproduktion 
wird die Wärmeenergie über einen Lufterhitzer zur Trocknung von Hackschnitzeln genutzt. 
 
 

 
Bild 1 Prozessdiagramm der Biomacon-Pyrolyseanlage (Printscreen der Steuerung). 

 

  

 
1  Folgende Grenzwerte werden eingehalten:   

Staub ≤ 20 mg/m3, CO ≤ 100 mg/m3, NOx ≤ 250 mg/m3, bezogen auf 13 Vol.-% O2 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

(A) 

(H) 
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2.1 DECARBO Energy Systems 
Derzeit liefert Biomacon Pyrolyseanlagen mit Heiznennleistungen von 40 kW bis 400 kW. Bild 
2 zeigt 3D-Visualisierungen von drei Anlagengrössen. Biomacon hat europaweit rund 16 An-
lagen in Betrieb. Die älteste Anlage ist seit 2013 in Betrieb und hat eine thermische Leistung 
von 63 kW. 

2.1.1 FARM, 40 - 250 kW 

Farm Edition ist geeignet für mittlere Wärmelasten zwischen 40 kW und 250 kW. Die Kunden 
nutzen die Wärme zur Beheizung von Gewächshäusern, Einspeisung in Nahwärmenetze und 
Prozesswärme (Heisswasser). Die produzierte Pflanzenkohle kann direkt auf dem Hof einge-
setzt oder weiterverarbeitet und verkauft werden [1]. 

2.1.2 INDUSTRY, 250 - 400 kW 

Industry Edition ist geeignet für höhere Wärmelasten zwischen 250 kW bis 400 kW und mehr. 
Die Industriekunden nutzen die Wärme als Prozesswärme bis 95°C oder vertreiben die Wärme 
über ein Nah- oder Fernwärmenetz [1]. 

 
Bild 2 3D-Visualisierung einer Auswahl an Anlagen der Biomacon-Baureihe. 

 

  



– 136 – 

2.2 Anlage-Beispiel in Flaach, Kanton Zürich (400 kW) 

2.2.1 Das Projekt AgroCO2ncept (www.agroco2ncept.ch) 

Landwirte und Unternehmer aus der Region Flaachtal haben 2012 die Initiative ergriffen, um 
die Machbarkeit des praktischen Klimaschutzes im landwirtschaftlichen Alltag und in der Re-
gion aufzuzeigen. Sie wollen die Treibhausgasemissionen auf ihren Betrieben senken, CO2 
speichern und mit ihrer Erfahrung einen Beitrag zum Klimaschutz in der gesamten Schweiz 
leisten. Die drei Hauptanliegen können in der Formel »20/20/20« vereint werden [2]: 

• Minus 20 % CO2-Emissionen durch Ressourceneinsparung, Kohlenstoffspeicherung 
und Produktion erneuerbarer Energie in einer klimaschonenden Landwirtschaft 

• Minus 20 % Ausgaben durch Kostenreduktionen, Synergien und Effizienzsteigerungen 
auf der Produktionsseite 

• Plus 20 % mehr Wertschöpfung durch Wissenserwerb und Wissenstransfer, Verkauf 
klimaschonender Produkte, Zertifikathandel sowie Imagegewinn für die Beteiligten und 
die Region. 

2.2.2 Das Anlagendesign 

Am 28. Februar 2019 wurde die 400 kW-Anlage aus Deutschland in Flaach angeliefert (Bild 
4). In den folgenden Wochen wurde die Anlageperipherie erstellt und die Anlage integriert: 

• Holzschnitzel-Bunker mit ca. 120 m3 Fassungsvermögen (Eigenbau) mit einer  
Federkernaustragung der Firma Heitzmann AG 

• Heisswasserspeicher 2 x 6‘000 Liter und Expansionsanlage 

• Wärmeverteilung für 
– Fernwärme (angrenzendes Gewerbegebiet) 
– Gebäudeheizung (Maschinenhalle und Büroräume) 

• Abwärmenutzung (v.a. Sommerhalbjahr) zur Biomassetrocknung (mittels  
Lufterhitzer LENZ-650kW der Firma ZM-Technik für Holz AG 

Das Fernwärmenetz soll in den kommenden Jahren weiter ausgabut werden und eventuell 
mit dem bestehenden Verbund der Gemeinde Flaach zusammengeschlossen werden. 
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Bild 3 Komponenten der Biomacon-Anlage in Flaach.  

Links: Kohleabsackung (Lieferumfang der Firma Biomacon GmbH) 
Rechts: Abwärmenutzung zur Biomassetrocknung mittels Lufterhitzer LENZ-650kW. 

 
Bild 4 Anlieferung der 400 kW-Pyrolyseanlage nach Flaach am 28. Februar 2019. 

 
Bild 5 400kW-Biomacon-Pyrolyseanlage in Flaach (ZH). Pflanzenkohleproduktion: 300 Tonnen pro 

Jahr. Quelle: APD Auen Pflege Dienst AG, 2019. 
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2.2.3 Wirtschaftlichkeit und Sensitivität 
In Bild 6 wird die Wirtschaftlichkeit der 400 kW-Biomacon-Anlage illustriert. Sie basiert auf 
folgenden Eckdaten (inkl. Varianten) und wurde mit der Annuitätenmethode berechnet: 

Nennleistung Anlage 400 kWth 
Vollbestriebsstunden (VBH) Anlage 2‘000 / 4‘000 / 6‘000 Stunden pro Jahr 
Nutzwärmeproduktion 800 / 1‘600 / 2‘400 MWh pro Jahr 
Brennstoffkosten Holzschnitzel 120 bis 180 CHF pro Tonne 
Feuchtegehalt Holzschnitzel 70 % TS 
Verkaufspreis Pflanzenkohle 450 / 700 / 1‘000 CHF pro Tonne 
Kapitalverzinsung 5 % pro Jahr 
Lebensdauer Anlagenteile 10 Jahre 
Lebensdauer Nahwärmenetz 40 Jahre (nicht berücksichtigt) 
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Bild 6 Tabelle auf vorhergehender Seite und Grafik auf dieser Seite: 
Resultat der Wirtschaftlichkeitsrechnung mit der Annuitätenmethode einer 400 kW-Bioma-
con-Anlage. Die Kapitalkosten werden zu 5 % verzinst und über 10 Jahre abgeschrieben. 
Es resultieren Wärmegestehungskosten von 1.7 bis 23.6 Rp./kWh – abhängig von Vollbe-
triebsstunden sowie Substrat- und Pflanzenkohlepreisen. 

 

 

 

Es resultieren Wärmegestehungskosten von 1.7 bis 23.6 Rp./kWh Nutzwärme – abhängig 
von den Vollbetriebsstunden sowie den Substrat- und Pflanzenkohlepreisen. Insgesamt sind 
diese drei Parameter ähnlich und ziemlich stark sensitiv, weshalb ihnen die gleiche Aufmerk-
samkeit geschenkt werden sollte. 
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3 Was kann Pflanzenkohle? 
3.1 Weltweit 

3.1.1 Schadstoffe reduzieren 

Aufgrund der örtlichen Trennung von Entgasung und Verbrennung kann bei der Pyrolyse min-
derwertigere Biomasse im Vergleich zur konventionellen Verbrennung deutlich emissionsär-
mer verwertet werden. So haben Biomassen wie z.B. Blätter, Rinden, Feinäste, Fruchtscha-
len, Tannennadeln, Schwemmholz einen höheren Asche- und Wassergehalt, weisen stärkere 
mineralische Verunreinigungen wie z.B. Sand auf und haben einen geringeren Energiegehalt. 
Heute z.T. kostenpflichtig zu entsorgende Biomassen lassen sich somit mittels Pyrolysever-
fahren in wertvolle Pflanzenkohle und Nutzwärme umwandeln. 

Im Gegenzug werden die Aschefraktionen, die häufig mit Schwermetallen belastet sind, in 
der Pflanzenkohle gebunden. Im Boden können die Mineralien wiederverwertet werden, die 
Schwermetalle hingegen verbleiben. Doch sorgt die voluminöse Kohle dafür, dass bei natur-
belassener Biomasse auch langfristig keine zu grossen Schwermetalmengen via Kohle in den 
Boden gelangen können, da vor Erreichung kritischer Werte die Kohle-Enddosis im Boden von 
ca. 10 kg/m2 längst erreicht ist. 

Beim Chrom(VI) wird sogar erwartet, dass dieses bei der Pyrolyse – im Gegensatz zur Ver-
brennung – gar nicht entsteht. Diese These des Autors wird bis Ende Jahr mit Messungen 
im Rahmen eines BFE-Projektes erhärtet werden. 

3.1.2 Klimaschutz durch Humusaufbau 

Auch die Böden der gemässigten Breiten haben seit Beginn der industriellen Landwirtschaft 
stetig an Humusgehalt verloren – bis zu 50 % in 50 Jahren. Eine weltweit humusschonende 
resp. humusaufbauende Wirtschaftsweise ist daher zentral für den Erhalt der langfristigen Bo-
denfruchtbarkeit. Pflanzenkohle ist dazu theoretisch zwar nicht unbedingt nötig, doch ohne 
Kohle wäre ein radikaler Umbau der Anbaumethoden zwingend, der viel zu viel Zeit benötigt, 
die wir nicht (mehr) haben. Die Pflanzenkohle kann zugleich den Klimawandel bremsen und 
dadurch den Druck auf den Boden nochmals reduzieren. Sämtliche Humusprogramme sollten 
daher mit Pflanzenkohle ergänzt werden. 

Der Weltklimarat IPCC hat Pflanzenkohle inzwischen als viel versprechende Carbon Capture 
and Storage (CCS) Technik anerkannt. Das Konzept ist als PyCCS (pyrogenic carbon cap-
ture and storage) bekannt und gilt als extrem sichere Senke, da der Kohlenstoff als Feststoff 
und nicht als flüchtiges Gas gespeichert wird [9]. 

3.1.3 Natürlich durch Feuer entstehen – seit Jahrtausenden 

Pflanzenkohle entsteht auch auf natürlichem Wege durch Vegetationsbrände – seit Jahrtau-
senden. So hat sich pyrolytischer Kohlenstoff in den Böden akkumuliert und kann 4 % bis 16 % 
des gesamten Soil Organic Carbon (SOC) ausmachen (Bild 7). Die hochfruchtbaren Böden 
der Ukraine oder in Südrussland sind z.B. besonders reich an Kohle aus natürlichen Busch-
bränden. Diese Böden bezeugen, dass ein grosser Teil dieser Kohle Jahrhunderte bis Jahr-
tausende lang überdauern kann [3, 9]. 
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Bild 7 Böden enthalten natürlicherweise zwischen 4.4 % bis mehr als 16 % des gesamten organi-

schen Kohlenstoffs in Form von pyrogener Kohle, Pflanzenkohle. 

 

3.2 In der Schweiz 

3.2.1 Zugelassen seit 2016 

Seit Juni 2016 ist Pflanzenkohle vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) als Bodenverbes-
serungsmittel gemäss Düngerverordnung zugelassen. Für den Einsatz in der Landwirtschaft 
ist in der Schweiz nur Pflanzenkohle aus naturbelassenem Holz (u.a. Wurzelstöcke, Baum-, 
Reben-und Strauchschnitt, Baumschnitt aus Biomasseplantagen, Rinde, Holzschäl- und 
Häckselgut, Schnittholz, Holzreste, Sägemehl, Sägespäne, Holzwolle und Schalen) zugelas-
sen, die gemäss EBC (European Biochar Certificate)-Richtlinien als Premium-Qualität zer-
tifiziert ist. 

Die Zulassung gemäss Düngemittelverordnung bezieht sich nur auf die Inverkehrsetzung / den 
Handel von Pflanzenkohle. Die Eigenerzeugung und der Eigenverbrauch hingegen sind wei-
terhin nicht geregelt und ebenfalls zulässig, wobei das Verbot von Kleinanlagen und die ent-
sprechenden Grenzwerte der LRV nach Ziffer 74 einzuhalten sind. 

Auflagen respektive besondere Vorschriften, gestützt auf Artikel 11 Absatz 2 der DüV 

Herstellung der Pflanzenkohle: 

• Es dürfen keine Dünger (Kompost, ungesiebtes Gärgut, Hofdünger) oder Abwasser-
schlämme für die Herstellung von Pflanzenkohle verwendet werden. Als Ausgangsmate-
rialien ist jene Biomasse geeignet, mit Ausnahme der vorhin erwähnten Einschränkun-
gen, die auf der Positivliste aufgeführt ist. 

• Die Ausgangsmaterialien dürfen nicht belastest sein mit organischen oder inerten Ab-
fällen (Plastik, Farbreste) und Schwermetallen. 

• Bei der Herstellung von Pflanzenkohle sind die Synthesegase abzufangen und sachge-
mäss zu verbrennen, sodass die Emissionsgrenzwerte für Holzfeuerungsanlagen einge-
halten werden. 
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• Die Materialeigenschaften und Pyrolysebedingungen, welche für die Qualität der Pflan-
zenkohle massgeblich sind (z.B. Zeit der Pyrolyse, Temperaturverlauf, Art und Wasser-
gehalt des Ausgangsmaterials und weitere relevante Prozessparameter), sind vom Her-
steller aufzuzeichnen und dem BLW und den Vollzugsbehörden auf Verlagen zur Verfü-
gung zu stellen. 

Qualität der Pflanzenkohle 

• Die Schwermetallgehalte der Pflanzenkohle, gewonnen aus einem bestimmten Aus-
gangsmaterial dürfen die Grenzwerte für Recyclingdünger nicht überschreiten. 

• Die Schadstoffgehalte an PAK, Dioxinen und Furanen der Pflanzenkohle, gewonnen aus 
einem bestimmten Ausgangsmaterial, dürfen die Richtwerte für Kompost und Gärgut nicht 
überschreiten. 

• Die Pflanzenkohle muss gemäss den Richtlinien des EBC (European Biochar Certificate) 
zertifiziert sein und Premium-Qualität aufweisen. 

Abgabe und Ausbringung 

• Die Pflanzenkohle ist so zu konditionieren (z.B. mit Wasser zu versetzen), dass beim Um-
gang und Ausbringen keine Stäube entstehen. 

• Der Anwender ist auf die stark basischen Eigenschaften der Pflanzenkohle hinzuweisen. 
Auf angepasste Schutzbekleidung und Massnahmen zur Verhinderung von möglichen 
Verätzungen bei der Konditionierung, Umgang und der Ausbringung ist hinzuweisen. 

Polyaromatische Kohlenwasserstoffe PAK 

• Die Messungen von PAK sind mit dem Extraktionsmittel Toluol durchzuführen. 

• Die Anzahl Analysen richtet sich nach der Qualität der hergestellten Pflanzenkohle. 

Meldepflicht 
• Der Bewilligungsinhaber meldet dem BLW die jährlich als Dünger in Verkehr gebrachte 

Menge Pflanzenkohle. 

• Der Bewilligungsinhaber meldet dem BLW jährlich in einem Bericht die Resultate der PAK- 
und Schwermetall-Analysen. 

3.2.2 Negative Emissions Technologie 

Der Bundesrat hat am 28. August 2019 aufgrund der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
des Weltklimarats beschlossen, das Schweizer Reduktionsziel des Treibhausgasausstosses 
zu verschärfen: Ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgase ausstossen, als 
natürliche und technische Speicher aufnehmen können. Dies bedeutet Netto-Null Emissio-
nen bis zum Jahr 2050.  
(https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76206.html) 

Mögliche Massnahmen werden im Rahmen der Energieperspektiven 2050+ entwickelt. Erste 
Ergebnisse sind auf Ende 2020 zu erwarten. 
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3.2.3 Produktionspotenzial Schweiz 

Für die Schweiz könnte Pflanzenkohle bis zu 1 Million Tonnen CO2 jährlich sicher spei-
chern. Voraussetzung ist, dass heute verwendetes Energieholz vollständig der Pyrolyse ver-
fügbar gemacht würde oder andere, nicht holzige Biomassen in grossem Stile pyrolysiert wür-
den. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Holzpotenziale der Schweiz und zeigt eine kon-
servative Schätzung, die von nur 450‘000 Tonnen CO2-Sequestrierungspotenzial ausgeht. Die 
Mengen in Trockensubstanz Holz lassen sich mit dem Faktor 0.25 in Trockensubstanz Pflan-
zenkohle umrechnen. Die Kohle wiederum kann mit einem Faktor 3 in CO2-Aequivalente um-
gerechnet werden [4].  
 

 

Tabelle 1 Produktionspotenzial Pflanzenkohle Schweiz: konservative Schätzung Kaskad-E, 2012 (nur 
naturbelassenes Holz, keinerlei Konkurrenz zu bestehenden Holzfeuerungen). Quellen: Are-
alstatistik 2010 [5], Treibhausgas-Inventar 2005 [6], Bioenergy in Switzerland, Steubing 
2010 [7]. 

 
 
Rohmaterial 

Techni-
sches Po-

tenzial 
[t TS] 

Nachhalti-
ges Po-
tenzial 
[t TS] 

genutztes 
Potenzial 

 
[t TS] 

Verfügba-
res Poten-

zial 
[t TS] 

Anteil Ver-
kohlung 

Kohle-
Output 

 
[t/a] 

Holz Landschafts-
pflege 

527'000 420'000 188'000 232'000 100% 58'000 

 davon Land-
wirtschafts-ge-
biet 

231'880      

 davon Sied-
lungsraum 

110'670      

 davon Hecken 110'670      

 davon Strassen 
und Bahnlinien 

73'780      

Wald-Energieholz 1'500'000 1'500'000 1'000'000 500'000 75% 93'750 

Total 2'027'000  1'188'000 732'000  151'750 

 

 

Hochrechnungsbeispiel CH-Markt 

Um 152‘000 Tonnen Pflanzenkohle pro Jahr mittels der heute grössten Biomacon-Anlage von 
400 kW zu produzieren wären 456 Anlagen nötig – bis 2050 sind das 15 Anlagen pro Jahr. 
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3.2.4 Aus alternativen Substraten hergestellt 

Gemäss aktueller Zulassung für Pflanzenkohle in der Schweiz muss das Substrat für die Pflan-
zenkohleproduktion aus naturbelassenem Holz bestehen. Dabei sind alle Teile einer verhol-
zenden Pflanze gemeint (Wurzel, Stamm, Äste, Laub/Nadeln). Langfristig könnte Pflanzen-
kohle auch aus Ernte- und Verarbeitungsrückständen hergestellt werden. Ein aktuelles For-
schungsprojekt von Kaskad-E mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (finanziert durch das 
Bundesamt für Energie) untersucht mögliche nicht-holzige Substrate, welche sich unter gel-
tendem Recht zur Pflanzenkohleproduktion eignen könnten. Bild 8 zeigt eine Auswahl von 
sechs Substraten. Nebst der meist kostspieligen Substrataufbereitung entscheiden Fremd-
stoff-, Stickstoff-, Schwefel- und Chlorgehalte, ob die Abgasemissions-grenzwerte eingehalten 
werden können [8]. 

 

 

 
 

 
Bild 8 Sechs alternative Substrate, die sich für die Pflanzenkohleherstellung eignen könnten. Hoch-

interessant wäre die Verkohlung von Baumrinde. Einerseits weil sie mehr als die Hälfte des 
zusätzlichen Energiepotenzials und der Pflanzenkohleproduktion ausmachen könnte. Ande-
rerseits weil sie bezüglich heiklen Inhaltsstoffe wie Schwefel und Chlor unkritisch ist. Unsi-
cher ist indes der Aufwand für die separate Verarbeitung. 
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3.2.5 Markt in der Schweiz 

Insgesamt könnten in der Schweiz in naher Zukunft über 410‘000 Tonnen Pflanzenkohle pro 
Jahr eingesetzt werden [Gutzwiller, 2019]. In folgender Tabelle sind die Anforderungen an die 
Qualität der Kohle und das Marktumfeld mit der geschätzten Zahlungsbereitschaft der einzel-
nen Pflanzenkohleprodukte aufgeführt. 

Tabelle 2 Pflanzenkohle – Marktpotenzial Schweiz. 

Produkte  
Pflanzenkohlemarkt 

[Tonnen/a] Qualitäts- 
anforderung 

Markt 

Bodenverbesserung 356’404 mittel  
(holziges Schnittgut,  

EBC Basic) 

Potenzial riesig, wachsend, ge-
ringe Zahlungsbereitschaft 
(< 500 CHF/Tonne) 

   davon Futter 66’217 hoch  
(Stammholz,  

EBC Premium) 

Potenzial sehr gross, sehr stark 
wachsend, sehr hohe Zahlungs-
bereitschaft  
(1‘000-1‘500 CHF/Tonne) 

   davon Einstreu 102’900 mittel  
(holziges Schnittgut, 

EBC Basic) 

Potenzial sehr gross, stark wach-
send, hohe Zahlungsbereitschaft 
(500-800 CHF/Tonne) 

Torfersatz 25’000 mittel  
(holziges Schnittgut, 

EBC Basic) 

Potenzial gross, mässig wach-
send, hohe Zahlungsbereitschaft 
(700-1‘000 CHF/Tonne) 

Baumsubstrate1 6’500 mittel  
(holziges Schnittgut, 

EBC Basic) 

Potenzial klein, stark wachsend, 
sehr hohe Zahlungsbereitschaft 
(1‘000-1‘500 CHF/Tonne) 

Grillkohle [10] 13’000 hoch  
(Stammholz?,  
EBC Premium) 

Potenzial mittel, stagnierend, sehr 
hohe Zahlungsbereitschaft  
(„Ökogewissen“,  
1‘000-3‘000 CHF/Tonne) 

Aktivkohle 8’000 sehr hoch  
(Stammholz?,  
EBC Premium, 

Dampfaktivierung?) 

Potenzial klein, stagnierend, sehr 
hohe Zahlungsbereitschaft  
(1‘500-2‘500 CHF/Tonne) 

Total rund 410’000   

1  Hier sind nur Baumsubstrate der städtischen Betriebe aller Städte >10‘000 Einwohner berücksichtigt. 
Der Markt für Pflanzensubstrate von Gärtnereien, Gartenbaufirmen und Privaten dürfte ein Vielfaches 
grösser sein. 

 

Weitere Anwendungen von Pflanzenkohle/Aktivkohle: Trinkwasser- und Abwasser- und auch 
Luft-Filterung, Lebensmittelfarbstoff, Kosmetik- und Zahnpflegeprodukte, Deodoration von 
Sportbekleidung, trockene und pilzgeschützte Lagerung von Früchten, hochdichte physikali-
sche Stromspeicher (Supercaps, Super-Kondensatoren) [11]. 
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Erfahrungen zum Betrieb einer Pyreganlage 
mit Produktion von Pflanzenkohle 
Fredy Abächerli, Verora AG, 6313 Edlibach 
 
 
 

Zusammenfassung 
Im Jahr 2012 startete die Verora AG – eine Gruppe von Zuger Landwirten mit Kompostieran-
lagen – den Betrieb einer Pyreg Forschungs- und Entwicklungsanlage auf dem Betrieb der 
Familie Keiser in Neuheim. Das Pilotprojekt verfolgt das Ziel Baum- und Strauchschnitt urba-
ner Herkunft für Energie, Klimafarming und «Terra Preta» Substrate zu nutzen. Minderwertige 
Hackschnitzel werden gesiebt, vorgetrocknet, die grobe Siebfraktion zu Trocken-Qualischnit-
zeln für Kleinheizungen veredelt und der feine Siebanteil zu Pflanzenkohle für den Einsatz in 
Tierhaltung und Bodenverbesserung pyrolisiert. Die Restwärme der Pyreganlage wird zur 
Trocknung und Beheizung von Wohnhäusern genutzt. Das Projekt wurde unterstützt durch die 
Klimastiftung Schweiz mit Beiträgen für das Innovationsprojekt «Pflanzenkohle herstellen und 
CO2 Einsparungen mit Trockenqualischnitzeln». Seit dem Start des Verora Pflanzenkohlepro-
jektes konnten viele Meilensteine erreicht werden: 

• Bewilligung für den Anlagebetrieb in der Landwirtschaftszone. 

• Zertifikat zur Herstellung von Pflanzenkohle mit Qualität EBC Futter. 

• Bewilligungen für Einsatz von Pflanzenkohle in Landwirtschaft, Aufnahme Bioverordnung, 
Einsatz Biolandbau. 

• Dauerbetrieb erreicht gesetzte Produktionszielwerte und Abgaswerte gemäss LRV. 

• Verbesserung Abwärmenutzung mit Warmwasseraufbereitung und Trocknungsanlage. 

• Technische Anpassungen zur Effizienzsteigerung der Kohleproduktion. 

• Entwicklung der Kaskadennutzung Pflanzenkohle in der Tierhaltung mit Marktaufbau. 

• Entwicklung von Pflanzenkohleprodukten wie Schwarzerden und Baumgrubensubstrat-
kohle mit Aufbau von Absatzkanälen. 

Das Projekt war zu Beginn für alle Beteiligten Neuland. Die laufenden Erfolge mit dem Einsatz 
von qualitativ hochwertiger Pflanzenkohle und Schwarzerden aus aerob gelenkter Kompostie-
rung können dem Klimafarmingprojekt mit der notwendigen Ausdauer einen neuen Markt er-
öffnen. 
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1 Einleitung 
Die Verora AG ist eine Gesellschaft von Landwirten aus dem Maschinenring Zuger Berggebiet, 
die seit 1994 mit einem gemeinsamen Auftritt Grüngut von Gemeinden und Gewerbe über die 
aerob gelenkte Kompostierung zu Humuskompost verarbeitet. Drei Kompostieranlagen mit 
kantonaler Betriebsbewilligung verarbeiten jährlich rund 1500 t Grüngut und 1000 t Stallmist 
zu 2000 m3 Humuskompost.  

Vor gut 10 Jahren suchte die Verora nach einem zusätzlichen, Klima wirksamen Verwertungs-
pfad. Da die Verora viel holzreiches, für die Vergärung ungeeignetes Grüngut verarbeitet, er-
schien uns die Pyrolyse in Kombination mit Kompostierung von Pflanzenkohle die längerfristig 
nachhaltigere Alternative zur damals stark beworbenen Vergärung. Das Vorbild der Terra 
Preta Böden aus Amazonien und die Kontakte mit Hans Peter Schmidt vom Ithaka Institut 
inspirierten uns Neues zu wagen. 

Nach dem Entwurf des neuartigen Verora-Biocharprojektes konnte die Verora im Jahr 2012  
eine der ersten drei Pyreg Forschungs- und Entwicklungsanlagen installieren und in Betrieb 
nehmen. Die Pyreg-Anlage steht in Neuheim auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Familie Kei-
ser. Franz und Albin Keiser betreiben die Anlage und Sohn Fabian ist für den Anlagebau und 
den Unterhalt zuständig. Ich war während den ersten acht Jahren Projektleiter und unterstützte 
die Anlagebetreiber bei der Anlagesteuerung. 

Nach 4 Jahren Pilotbetrieb mit laufenden Verbesserungen zeigte es sich, dass die Anlage die 
Anforderungen für den längerfristigen Betrieb erfüllen kann. Andererseits konnte die Verora 
schnell einen guten Absatz mit Pflanzenkohle und ersten Kohleprodukten aufbauen. So wurde 
die definitive Betriebsbewilligung im Jahr 2016 eingeholt und die Anlage auf den technisch 
neusten Stand gebracht. Im Jahr 2018 erhielt die Verora mit der Aufnahme in die FIBL Be-
triebsmittelliste die letzte notwendige Bewilligung für den Einsatz von Pflanzenkohle in der 
Landwirtschaft ohne Einschränkungen. 

Die Klimastiftung Schweiz unterstützte das Verora Klimaprojekt zweimal in den zwei Teilpro-
jekten Produktion von Pflanzenkohle als C-Senke und Herstellung von Qualischnitzeln zuerst 
als Innovationsprojekt und nachher für die Effizienzsteigerung. 

2 Pyreganlage zur Herstellung von Pflanzenkohle und 
Qualischnitzeln aus Baum- und Strauchschnitt 

2.1 Anlagetechnik 
Ingenieur Helmut Gerber von der Pyreg entwickelte die Anlage für die schadstoffarme Ver-
brennung von Rest-Biomasse. Bereits die ersten Produktionschargen zeigten, dass die her-
gestellte Kohle aus Hackschnitzeln die geforderten Schadstoff-Grenzwerte für den Einsatz in 
Fütterung und als Bodenverbesserer einhalten kann. Im Normalbetrieb läuft die Anlage 5 bis 
8 Tage während 24 Stunden durch. Nachher ist ein Wartungsunterbruch von 16 bis 20 Stun-
den notwendig. Zusammen mit grösseren Wartungsarbeiten erreichen wir 250 bis 280 Pro-
duktionstage jährlich. Bild 1 zeigt den Aufbau der Anlage und den jährlichen Massefluss. 
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Bild 1     Pyreg Anlageschema mit Datem zum jährlichem Massefluss.  
 
 
2.2 Verora Nutzungskonzept «Pflanzenkohle – 4 Fliegen auf einen 

Streich» 
Nach ersten, erfolgreichen Versuchen mit Zuschlag von Pflanzenkohle in die aerob gelenkte 
Kompostierung entwickelte die Verora die Nutzungskette mit Mehrwerten aus minderwertigem 
Baum- und Strauchschnitt. Infos zeigt das folgende Youtube-Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=OpwGy9yLPYs 

Im November 2019 gewannt die Betreiberfamilie Keiser damit den Agropreis der Emmental 
Versicherungen. 

 
2.3 Anlagedaten 
2.3.1 Ausbeute, Anlageleistung und Abgaswerte 
Für die Qualitätsicherung zeichnet die Verora die Produktionsdaten auf. So sind bei jedem Big 
Bag Pflanzenkohle die Prozesswerte und die Herkunft der Hackschnitzel rückverfolgbar. Da 
die vorgetrockneten Hackschnitzel beim Eintrag gewogen werden, können wir den Verbrauch 
im Verhältnis zur Produktion kontrollieren. 

Für das Effizienzprojekt gefördert durch die Klimastiftung Schweiz erstellten wir noch detail-
liertere Messungen an der Anlage (Tabelle 1), [1]. 

Seit dem Jahr 2018 produziert die Verora ausschliesslich Pflanzenkohle in Futterqualität, also 
mit mindestens 80 % Kohlenstoff. 
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Der Kohlenstoffertrag im Verhältnis zum Eintrag ist ein wichtiger Gradmesser für die Ausbeute. 
Nach einigen Jahren im Dauerbetrieb lernten wir die Faktoren für eine gute Ausbeute kennen. 
Durch Anpassungen und regelmässige Wartung der Teile im Gas- und Schnitzelstrom konnte 
die Ausbeute auf den guten Wert von 30 % gesteigert werden.  

An der Verora Pyreganlage werden die Schadstoffe aus Holzfeuerungen gemäss LRV perio-
disch gemessen. Vor zwei Jahren erstellte ein Forscher von NGI aus Norwegen [2] mit der 
Verora-Pyreganlage interessante Abgasmessungen mit vier Chargen unterschiedlich belaste-
tem Holz (Tabelle 2). Auch bei Abfallholz waren die Abgase nach LRV unter den Grenzwerten.  

 
Tabelle 1     Massenmessungen an Verora-Pyreganlage. 

Messwerte  
nach Umbau 

Eintrag 
kg/Tag 

 
kg/h 

 
TS % 

kg TS 
/ h 

Energie-
input 
kWh 

Kohleer-
trag  

kg / Tag 

 
kg / h 

 
TS % 

kg TS 
/ h 

Kohlen-
stoff % 

Kohle-
Aus-

beute 
Juni 2018 2263.8 94.3 72.3 68.18 354.53 685.1 28.55 73.50 20.98 80.00% 30.78% 
Juli 2018 2268 94.5 72 68.04 358.7 635 26.46 76.00 20.11 80.00% 29.56% 
August 2018 1990.5 82.9 74 61.37 362.1 620.7 25.86 75.00 19.40 84% 31.61% 

Durchschnitt    89.1   65.86 358.44 649.93 27.08 74.80 20.16 81.33% 30.65% 

 
Tabelle 2     Abgasmessungen: Pyrolyseversuch NGI Cornelissen. 

 
 
 
 
2.3.2 Energieverbrauch für Kohleproduktion inkl. Restwärmekreislauf 
Für den Start der Anlage beheizen wir die Brennkammer mit Propangas. Wenn die Tempera-
turen in den Reaktoren das Niveau zur Bildung von Pyrolysegasen erreichen, startet der Hack-
schnitzeleintrag. Sobald die Temperaturen für den Dauerbetrieb genügend hoch sind, schaltet 
das Nachheizen mit Propangas ungefähr 1.5 Stunden nach Anlagestart ab. Nachher benötigt 
die Anlage für den Antrieb der Gebläse- und Fördermotoren elektrische Energie. 
Tabelle 3     Energieverbrauch und Bilanzen während Kontrollperiode gemäss 2.3.1. 

Messungen  
Juni - August 2018 

Kohleer-
trag  

kg TS / 
Tag 

Energiever-
brauch 

Strom & Gas 
kWh 

Input / 
Tag KWh 

Energiein-
halt Kohle 
kWh/Tag 

Restwärme 
kWh/Tag 

Anlageverlust 
kWh/Tag 

Durchschnittswerte 486.2 363 8602.56 3970.8 3120 1508.8 

    4.20% 100% 46.16% 36.30% 17.54% 
 

Emission UNIT
VERORA 
juni 2018

VERORA 
juni 20182

VERORA 
juni 20183

VERORA 
juni 20184

Grenzwert 
LRV Column1

wood
waste 
timber 1

waste 
timber 2

waste 
timber 3

Carbon Monoxide mg/m³ 59 97 112 118 500 CO
Nitrogen Oxide as Dioxidemg/m³ 13 18 15 16 250 NOX as NO2
Hydrocarbons mg/m³ 9 37 27 20 CxHy
Dust mg/m³ 14 2.3 3.6 5.5 20 Smoke
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2.3.3 Restwärmenutzung - Heizwertverdopplung 

Die Verora Pyreganlage steht auf einem Landwirtschaftsbetrieb, wo der Anschluss an ein 
Fernwärmnetz nicht möglich ist. Deshalb kam für die Restwärmenutzung die Trocknung von 
Hackschnitzeln in Frage. Unser Ziel ist aus minderwertigen Hackschnitzeln neben dem Haupt-
produkt Pflanzenkohle auch Qualischnitzel für Kleinheizungen zu produzieren.  

Schon nach den ersten Produktionschargen lernten wir das Thema Lagerverluste bei Brenn-
holz kennen. 

Nach Prof. Kreimes Uni Hohenheim [3] und Holzenergie Schweiz A. Keel ist mit monatlichen 
Lagerverlusten von 2 % – 6 % zu rechnen. 

Besonders hoch sind die Verluste bei frisch produzierten Hackschnitzeln aus frisch geschla-
genem Holz, besonders Kronenmaterial. Der negative Einfluss auf die Bildung von Pyrolyse-
gasen und die Kohlequalität ist gross. Deshalb verarbeitet die Verora Hackschnitzel immer 
innert 10 Tagen. 

Die von Prof. Kreimes dargestellte Heizwertverdoppelung von Hackschnitzeln bei sofortiger 
Trocknung können wir gemäss eigenen Auswertungen für das Klimastiftung Schweiz Teilpro-
jekt «CO2 Einsparungen durch Hackschnitzeltrocknung» bestätigen. Rund 2/3 des Effektes 
stammt von der sofortigen Verarbeitung nach der Holzernte und 1/3 aus der Trocknung auf 
mind. 85 % TS. Zwei Kunden benötigen heute mit Verora-Qualischnitzeln nur noch die halbe 
Menge für Ihre Heizung. 

Ein Kunde mit einer 150 kW Hackschnitzelheizung kann die LRV-Abgaswerte ohne Rauch-
gasfilter gut einhalten [4].  
 
2.4 Vermarktung von Pflanzenkohle 

Da gut 80 % des Ertrages der Pyreganlage vom Kohleverkauf stammt, ist der Absatz für den 
rentablen Anlagebetrieb entscheidend. Bis vor wenigen Jahren gab es für den Einsatz von 
Pflanzenkohle in die Landwirtschaft und als Bodenverbesserer noch keinen Markt. Einzig der 
Einsatz von Futterkohle in Kleinmengen war etabliert. 

Die nun definitiv erkannten Herausforderungen des Klimawandels und das zunehmende Be-
dürfnis nach Bodenverbesserung unterstützen den Aufbau von Absatzkanälen für Pflanzen-
kohle und Pflanzenkohleprodukten. Entscheidend dafür ist jedoch das Angebot einer unbe-
denklichen Qualität und der nachgewiesene Kundennutzen. 

Für die Sicherstellung der Qualität unterstellt sich die Verora der Qualitätsicherung nach EBC 
(European Biochar Certificate). Die Verora war eine der ersten durch Bio Inspecta zertifizierten 
Anlagen, die die Anforderungen von EBC Futter erreichte. So kann die Verora den grössten 
Teil der Pflanzenkohle als Futter- und Einstreukohle an Landwirte absetzen. 

Beim Aufbau des Kohleabsatzes nutzt Verora die Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus ver-
schiedenen Branchen, Bildungs- und Forschungsstellen. Mit der Bionika AG am gleichen 
Standort besteht eine enge Partnerschaft. Die Bionika AG übernimmt Produzentenschulung, 
Produktenwicklung, Qualitätsicherung und Vermarktung von Pflanzenkohleprodukten. 
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Als Schweizer Produzent mit höheren Produktionskosten ist es längerfristig wichtig Pflanzen-
kohleprodukte mit Mehrwert vermarkten zu können. Die ersten bereits gut laufenden Produkte 
sind Schwarzerde (Swiss Terra Preta) und Baumgrubensubstratkohle. 

Nach acht Jahren Vermarktung stammen aktuell noch ein Drittel der verkauften Pflanzenkohle 
aus eigener Produktion. 
 
2.5 Produktionskosten 

Mit einer ehemaligen Forschungs- und Entwicklungsanlage genaue, vergleichbare  Produkti-
onskosten zu zeigen, ist fast unmöglich. 

Für die Produktion von 1 m3 in Big Bag abgefüllte Pflanzenkohle benötigen wir 3.5 – 4 m3 
vorgetrocknete, gesiebte Hackschnitzel (nur naturbelassenes, sauberes Holz). Bis zum Ein-
trag in die Pyrolyse-Anlage rechnen wir mit 110 - 125 CHF Kosten beim Ausgangsmaterial. 

Ähnlich wie bei Biogasanlagen haben besonders durch Heissgas berührte Anlageteile je nach 
Ausgangsmaterial eine grosse Abnutzung. Als Datengrundlage gibt es erst wenige Pyrolyse-
anlagen im Dauerbetrieb. Aufgrund der noch wenig gesicherte Lebensdauer haben die Ab-
schreibungskosten für neue Anlageteile und für Ersatzteile im Dauerbetrieb noch eine eher 
unbekannte Grösse. 

 

 

3 Schlussfolgerungen 

• Die Herstellung und Vermarktung von Pflanzenkohle ist sehr interessant, jedoch auch 
herausfordernd.  

• Für die Entwicklung von zuverlässig funktionierenden Anlagen und den Aufbau von Ab-
satzmärkten braucht es nach unserer bald 10-jährigen Erfahrung in der Pionierphase noch 
einiges an Arbeit in vielen Bereichen vom Ausgangsmaterial bis zu längerfristig zufriedenen 
Pflanzenkohlekunden. 

• Nach unserer Erfahrung ist die Herstellung von Pflanzenkohle und Kohleprodukten mit den 
notwendigen, hohen Qualitäten für den Einsatz in Landwirtschaft und Boden anspruchsvoll. 
In den vergangenen Jahren hatten wir viele Kontakte mit Interessenten, Anbietern von 
Produktionsanlagen und Produzenten. Einige von ihnen sind bereits wieder von der Bild-
fläche verschwunden. 

• Das Angebot mit hohen und befriedigenden Produktequalitäten, die einen Mehrwert für die 
aktuellen Erwartungen an Klimaschutz und Reduktion von Agrochemie gegenüber dem 
bisher Bekannten auch wirklich bringen, erfordert hohe Fachkenntnisse und Durchhaltev-
ermögen. 
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30 Jahre Holzenergie-Symposium 
 
Andreas Keel 

Holzenergie Schweiz, Zürich 
 
 

Zusammenfassung 
In der Schweiz hat die Nutzung von Energieholz zwischen 1990 und 2019 von 3.25 Millionen 
Kubikmetern (Festmeter) auf 5.25 Millionen Kubikmeter zugenommen. Den grössten Anteil 
an diesem Zuwachs leisteten die grösseren automatischen Holzfeuerungen, deren Zahl seit 
1990 von 2'300 auf knapp 10'000 angestiegen ist. Eng mit dieser Entwicklung verbunden war 
das Holzenergie-Symposium von Thomas Nussbaumer an der ETH Zürich, welches seit 
1990 alle zwei Jahre stattfindet und dieses Jahr sein dreissigjähriges Jubiläum feiern kann. 
Der vorliegende Rückblick auf diese 30 Jahre zeigt die verschiedenen Themen der Tagungs-
beiträge. Stand der Technik der Holzenergienutzung, Emissionsminderungen, Verbren-
nungsregelung, Holzaschen, Energieholzpotenziale – die wichtigsten und auch heute nach 
wie vor aktuellen Themen waren bereits 1990 auf der Agenda. Sie wurden seither durch 
neue Themen ergänzt, welche sich aus dem sich ändernden energie- und umweltpolitischen 
Umfeld ergaben: Partikelabscheidung, Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Holzenergieanla-
gen, Wärmekraftkopplung mit Holz, Holz in der Energiepolitik, Qualitätssicherung, Einfluss 
der Brennstoffqualität auf den Anlagenbetrieb etc.. Als wichtige Schnittstelle zwischen Pra-
xis, Behörden und wissenschaftlicher Forschung hat das Holzenergie-Symposium einen 
massgeblichen Anteil daran, dass das quantitative Wachstum der Holzenergienutzung in den 
letzten Jahren mit einem entsprechenden qualitativen Wachstum einherging. Mit zeitweise 
über 300 Teilnehmern stellt es zudem einen wichtigen Branchentreffpunkt dar und ermöglicht 
einen ausgezeichneten Austausch zwischen allen interessierten Kreisen und Personen. 
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1 Einleitung 
Holz war, nebst der Nahrung, während Jahrtausenden die einzige aktiv genutzte Energie des 
Menschen. Die gesamte Entwicklung der menschlichen Zivilisation war stets eng mit der Be-
herrschung des Holzfeuers verknüpft. Mit der „Erfindung“ der Holzenergie vor über 300‘000 
Jahren in der Gegend des heutigen Thüringens setzte der homo erectus bilzingslebensis ei-
nen Standard von derart hoher Qualität, dass er bis in die Neuzeit praktisch keine Verbesse-
rungen mehr erfahren musste [1].  

Erst in den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts kam die Holzenergie 
aufgrund sich verändernder energie- und umweltpolitischer Rahmenbedingungen in Bewe-
gung. Am 6. Oktober 1973 brach der Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn Ägypten 
und Syrien aus. Mit dem daraus folgenden Versorgungsengpass beim Erdöl, besser bekannt 
als die „Ölkrisen 1973 und 1979“, wurde der gesamten westlichen Welt schlagartig bewusst, 
wie stark ihre Energieversorgung von einem unsicheren Ausland abhängig ist. Und das Re-
aktorunglück vom 26. April 1986 in Tschernobyl öffnete den einheimischen und erneuerba-
ren Energien dann definitiv die energiepolitischen Türen. Auf der anderen Seite setzte sich 
die Schweiz 1983 mit dem ersten Umweltschutzgesetz [2] und der darauf basierenden Luft-
reinhalte-Verordnung LRV aus dem Jahr 1985 [3] auch umweltpolitisch ganz neue und ehr-
geizige Ziele. Energie- und Umweltpolitik „unter einen Hut zu bringen“ war kein einfaches 
Unterfangen, wie der Tages-Anzeiger 1988 schrieb: „Umweltbewusste Zeitgenossen wärmen 
sich gern am Kachelofen oder Cheminée mit Holzfeuerung. Ist doch Holzenergie gespeicher-
te und erneuerbare Sonnenenergie, die – so hiess es bisher – sauber verbrennt.… Doch 
Vorsicht! Ein Bulletin des Bundesamtes für Umweltschutz (BUS) in Bern erklärt als Resultat 
neuester Untersuchungen, dass Holz «aus der Sicht der Luftreinhaltung einige gravierende 
Mängel aufweist». …Zwar ist Holz die zweitwichtigste Energiequelle des Landes, doch nur 
mit dem bescheidenen Anteil von 1.6 Prozent. Vom Aufkommen her könnte der Anteil auf 4 
bis 5 Prozent steigen. Um diese Energiequelle zu fördern, wurde unter anderem das Projekt 
Nr. 12 «Holz, erneuerbare Rohstoff- und Energiequelle» des Schweizerischen Nationalfonds 
lanciert. Daraus wiederum finanzierte man ein Vorhaben zur Abklärung der Emissionen aus 
Holzfeuerungen am Institut für Energietechnik der ETH Zürich, wo Thomas Nussbaumer 
Hölzer aller Art in Öfen aller Art verfeuert…“ [4].  

Der Rest ist bekannt. Genau zwei Jahre später, am 25. Oktober 1990, organisierte ebendie-
ser Thomas Nussbaumer das erste Holzenergie-Symposien an der ETH Zürich. Zu diesem 
Zeitpunkt lag die jährliche Energieholznutzung bei rund 3.25 Millionen Kubikmetern (Festme-
tern). Heute und 16 Holzenergie-Symposien später liegt diese Menge bei 5.25 Millionen Ku-
bikmetern. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der grösseren automatischen Holzfeuerungen 
von 2'300 auf knapp 10'000 angestiegen [5].  
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2  Tour d’horizon 
Die nachfolgende Übersicht vermittelt einen Eindruck über die Themen, welche seit 1990 an 
den Holzenergie-Symposien der ETH Zürich behandelt und diskutiert wurden. Sie zeugt 
nicht nur von einer ausserordentlich grossen Vielfalt, sondern zeigt auch, wie sich die Ak-
tualität einzelner Themen im Laufe der letzten 30 Jahren entwickelt hat. Und vor allem wird 
klar, dass gewisse Themen bis auf den heutigen Tag nichts von der ursprünglichen Aktuali-
tät eingebüsst haben. 

Tabelle 1 Titel und wichtigste Themen der Holzenergie-Symposien 1990 bis 1996 [6]. 

Datum Tagungstitel Wichtigste Themen 
25. Oktober 1990 «Energetische Nutzung 

von Holz, Holzrest-
stoffen und Altholz» 

• Grundlagen der Holzverbrennung 
• Emissionsminderung 
• Verbrennungsregelung 
• Stand der Technik moderner Anlagen 
• Neue Feuerungskonzepte 
• Holzasche 
• Altholz: Potenziale und Technologie 

23. Oktober 1992 «Neue Konzepte zur 
schadstoffarmen Hol-
zenergie-Nutzung» 

• Anforderungen an emissionsarme Anlagen 
• Verbrennungsregelung Schnitzelfeuerung 
• Neue handbeschickte Feuerungen 
• Neue automatische Klein-Schnitzelfeuerungen 
• Automatische Entaschung 
• Vergasung von Holz und Biomasse 
• Wirkungsgradbestimmung 
• Wirbelschichtfeuerungen 
• Abgaskondensation 
• Elektro-, Keramik- und Gewebefilter 

21. Oktober 1994 «Neue Erkenntnisse zur 
thermischen Nutzung 
von Holz» 

• Charakterisierung biogener Brennstoffe 
• Verwertung von Holzaschen 
• Staubfeuerungen 
• Energetische Altholzverwertung 
• Verwertung und Entsorgung von Altholzaschen 
• Dioxin- und Furanemissionen 
• Regelung von Stückholzfeuerungen 
• Restwärmenutzung von Stückholzfeuerungen 
• Stand der Technik von Holzvergasern 
• Wärme-Kraft-Kopplung mit Dampfprozess 

18. Oktober 1996 «Feuerungstechnik, 
Ascheverwertung und 
Wärme-Kraft-Kopplung» 

• Rostfeuerungen für Holz und Halmgüter 
• Rostfeuerung mit Wurfbeschickung 
• Ballenfeuerungen für Halmgüter 
• Verwertung und Entsorgung von Holzaschen 
• Konzept fraktionierter Ascheabscheidung 
• Fernwärme-Heizwerk Meiringen 
• Biomasse-Zufeuerung in Kohlekraftwerken 
• Holz-WKK: Heissluftturbine und Stirlingmotor 
• Offener absteigender Gleichstrom-Vergaser 
• Schraubenmotor zur Wärme-Kraft-Kopplung 
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Tabelle 2 Titel und wichtigste Themen der Holzenergie-Symposien 1998 bis 2004 [6]. 

Datum Tagungstitel Wichtigste Themen 
16. Oktober 1998 «Innovation bei Holz-

feuerungen und Wärme-
kraftkopplung» 

• Holz-WKK: Stand der Technik 
• Aerosole aus Biomassefeuerungen 
• Partikelemissionen aus Stückholzfeuerungen 
• Wirkungsgradverbesserungen 
• Optimierte Kleinschnitzelfeuerung 
• Holzschnitzelfeuerung mit Rotationsgebläse 
• CO/Lambda-Regelung mit Abgasrezirkulation 
• Wirbelschichtfeuerungen 
• Pellets: Brennstoff und Anlagentechnik 
• Verbrennungsmodellierung mit CFD 
• Erfahrungen PYROFORCE®-Festbettvergaser 
• Qualitätssicherung automatische Anlagen 

20. Oktober 2000 «Luftreinhaltung, Haus-
Systeme und Stromer-
zeugung» 

• Partikel- und Stickoxidemissionen 
• Partikelemissionen verschiedener Anlagen 
• Einflüsse auf Partikelemissionen 
• Praxiserhebungen Stickoxidemissionen 
• Brennstoffstufung zur Stickoxidminderung 
• Speicherofen im Minergie-Wohnhaus 
• Pelletfeuerungen: Stand und Tendenzen 
• Einsatz von Holzgas in Verbrennungsmotoren 
• Teerbildung und -konversion bei Holzvergasern 
• Stirlingmotor mit Holz 
• 25 MW Wirbelschichtfeuerung in Cuijk (NL) 
• Wasserstofferzeugung aus Energieholz 
• Volksabstimmungen über Energievorlagen 

18. Oktober 2002 «Luftreinhaltung und 
Explosionsschutz bei 
Holzfeuerungen und 
Stand der Technik der 
Holzvergasung» 

• Holzenergie in der Schweizer Energiepolitik 
• Holzfeuerungen und neue TA Luft (D) 
• Neues Altholzkonzept des Bundes 
• Aerosolbildung bei der Holzverbrennung 
• Staubabscheidung bei Anlagen ab 100 kW 
• Systemoptimierung automatischer Feuerungen 
• Kombinierte Unterschub- und Einblasfeuerung 
• Verfahren und Potenzial Biomassevergasung 
• Erfahrung Festbettvergaser 55 kWe/120 kWth 
• Wirbelschichtvergaser in Güssing (A) 
• Praxiserfahrungen ORC-Anlagen 
• Explosionsschutz bei Holzenergieanlagen 

15. Oktober 2004 «Wege zur Nachhaltig-
keit und Massnahmen 
zur Emissionsminde-
rung und Wirtschaftlich-
keitsverbesserung» 

• Kumulierter Energieaufwand und Erntefaktor 
• Beitrag der Biomasse zur Energieversorgung 
• Industrielle Pelletproduktion 
• Einführung QM Holzheizwerke Deutschland 
• Hydraulische und regeltechnische Standards 
• Emissionen der illegalen Abfallverbrennung 
• Verwertung und Entsorgung von Holzaschen 
• Nutzung von Rest- und Altholz in Kraftwerken 
• Erfahrung Rostfeuerung 5 MW für Biertreber 
• Holzheizkraftwerk Berlin (20 MWe/80 MWth) 
• Wärtsilä Biopower Oy (SF) 
• Kostenvergleich Fernwärme/Ölheizung 
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Tabelle 3 Titel und wichtigste Themen der Holzenergie-Symposien 2006 bis 2010 [6]. 

Datum Titel Wichtigste Themen 
20. Oktober 2006 «Feinstaubminderung 

und Stromerzeugung im 
Rahmen der zukünftigen 
Energieversorgung» 

• Aktionsplan Feinstaub des Bundes 
• Kampagne FairFeuern Kanton AR 
• Gesundheitsrelevanz Holzstaub und Dieselruss 
• Praxiserfahrungen Low-Particle-Pelletfeuerung 
• Grundlagen und Technik Partikelabscheidung 
• Praxiserfahrungen Elektroabscheider > 200 kW 
• Praxiserfahrungen Rohrelektroabscheider 
• Praxiserfahrungen Klein-Elektroabscheider 
• Elektroabscheider für häusliche Holzfeuerungen 
• Flammlose Verbrennung zur NOx-Minderung 
• Moderne Pelletkessel mit Brennwerttechnik 
• Potenzial Holzgas-/Erdgas-Kombikraftwerke 
• 7 MWe-Holzheizkraftwerk Kufstein (A) 
• Biomasse in europäischer Energieversorgung 

12. September 2008 «Ökonomie, Technik 
und Luftreinhaltung» 

• Förderungen erneuerbarer Energien durch Bund 
• Holzenergieförderung Stiftung Klimarappen 
• Holzenergie und europäische Nachhaltigkeit 
• Holzkraftwerk Basel 
• Festbettvergaser Stans (1.2 MWe) 
• Holz-BHKW mit Heissgasturbine Rümlang 
• Thermoelektrische Stromerzeugung mit Pellets 
• Strömungsoptimierung von Feuerräumen 
• Eigenschaften und Wirkungen von Feinstaub 
• Übersicht Feinstaub-Emissionsfaktoren 
• Elektroabscheider für Holzöfen 
• Elektroabscheider als Kaminaufsatz 
• Elektroabscheider für Anlagen bis 150 kW 
• Abscheider «Spider» für Anlagen bis 70 kW 
• Metallgewebefilter Anlagen 100 kW bis 540 kW 
• Abgaskondensation/Nass-Elektroabscheidung 
• Vollzug LRV Anlagen > 500 kW Kanton ZH 

17. September 2010 «Potenzial und Technik 
zur Holzenergie-
Nutzung» 

• Wood potential and supply for Europe 
• Holzpotenzial Schweiz und Strategie Bund 
• CH-Markt Säge- und Industrieholz 
• Energieholzbedarf zur Stromerzeugung 
• Strategie SFIH zur Energieholznutzung 
• Schadstoffe aus Holzfeuerungen 
• Emissionsfaktoren und Klimaeffekt 
• Richtige Planung von Abgasreinigungsanlagen 
• Charakterisierung von Holz-Partikelarten 
• Systembewertung von Pellet-/Solaranlagen 
• Einfluss Kaltstart und Teillast auf Emissionen 
• Festbettvergaser 2 MW bis 12 MW 
• Extern befeuerte Mikro-Gasturbine 75 kWe 
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Tabelle 4 Titel und wichtigste Themen der Holzenergie-Symposien 2012 bis 2016 [6]. 

Datum Titel Wichtigste Themen 
14. September 2012 «Holzenergie-Nutzung in 

der Energiestrategie 
2050» 

• Energiestrategie 2050 und Beitrag Holzenergie 
• Einfluss der Politik auf Energie und Ökonomie 
• Holzheizkraftwerk Aubrugg ZH 
• Holzofen mit zweistufiger Verbrennung 
• Strömungsoptimierung Vorschubrostfeuerung 
• Pelletheizung mit Dampfmotor 
• Holzvergaser und Stirlingmotor 
• Festbettvergaser URBAS 
• Heissgasturbine 100 kWe 
• Gesundheitsauswirkungen von Holz-Feinstaub 
• Klein-Elektroabscheider 
• QS Support für Holzfeuerungen ab 70 kW 
• Qualität von Aschen aus Holzfeuerungen 
• CO aus Holzpellets: Bildung und Massnahmen 
• Biomassevergasung: Technik und Trends 
• Torrefaction: Fundamentals and Processes 

12. September 2014 «Entwicklungen für 
Wärme, Kraft und Fern-
wärme aus Holz» 

• Prognosen 2050 – Biotreibstoffe statt Wärme? 
• Wo steht die Holzenergie im Jahr 2050? 
• Holzenergieförderung durch Stiftung KliK 
• Umsetzung novellierte 1. BIMSCHV (D) 
• Europäische Standardisierung Staubmessungen 
• Sturzbrandfeuerung für Kaminöfen 
• Holzöfen mit Oxidationskatalysatoren 
• Elektroabscheider OekoSolve AG bis 1 MW 
• Betriebsüberwachung von Elektroabscheidern 
• Modellierung Brennstoffkonversion auf Rost 
• Optimierung der Mischung Sekundärluft/Gase 
• Vergleich Rost- und Wirbelschichtfeuerungen 
• Holzpelletvergaser Burkhardt 180 kWe 
• Holzvergaser: Technik, Betrieb und Kosten 
• Wirtschaftlichkeit von Fernwärmenetzen 
• Ist-Analyse von Fernwärmenetzen 
• Holzheizkraftwerk AGRO Energie Schwyz AG 

16. September 2016 «Verwendungsoptionen 
und neue Entwicklun-
gen» 

• Zukünftige Optionen aus systemischer Sicht 
• Anforderungen VVEA an Holzenergieanlagen 
• LRV – Anpassung an den Stand der Technik 
• Praxisnaher Prüfbetrieb von Holzöfen 
• Langzeitmessungen von Holzfeuerungen 
• Zytotoxizität von Abgas aus Holzfeuerungen 
• Schadstoffarmer Retrofit-Pelletbrenner 
• On-line Korrosionssonden in Biomasseanlagen 
• Qualitätsveränderung bei Holzschnitzellagerung 
• Schnitzelkette und Verbrennungsverhalten  
• Stromgeführter Betrieb von WKK-Anlagen 
• Optimierung von Fernwärmenetzen 
• Grossbäckerei Schafisheim: Holz/Müllereireste 
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Tabelle 5 Titel und wichtigste Themen der Holzenergie-Symposien 2018 bis 2020 [6]. 

Datum Titel Wichtigste Themen 
14. September 2018 «Netzintegration, Vor-

schriften und Feue-
rungstechnik» 

• Energiestrategie, Sektorkopplung, Holzenergie 
• Fernwärmepotenzial und Rolle der Biomasse 
• Fernwärme-Optimierung „THENA“ 
• LRV-Revision 2018 
• Deponierung von Holzaschen gemäss VVEA 
• Wärmespeicher mit Phasenwechsel 
• Dauermessung Energieinhalt Holzschnitzel 
• Schneckenrostfeuerung 
• Integrierter Elektroabscheider Anlagen < 80 kW 
• Einbautentechnik zur Emissionsminderung  
• Neviro – Abgas-Filter-Trockner 
• Holz-Heizkraftwerk Puidoux: Vergaser mit ORC 

11. September 2020 «Holzenergie für Wirt-
schaft und Klima und In-
novationen zu Wärme, 
Strom und Pflanzenkoh-
le» 

• Wirtschaft, Corona und Klimawandel 
• Holzenergie und Klima – Relevanz und Trends 
• Energiestrategie 2050 – jetzt erst recht mit Holz! 
• QS Support: Neuausrichtung, Praxisbeispiele 
• Wirkungsgradbestimmung Holzheizkraftwerke 
• Stückholzkessel mit neuem Verbrennungssystem 
• Modellierung Holzheizung, Speicher, Wärmenetz 
• Heizwerk mit SNCR, SCR, Gewebefilter, NaOH 
• Betriebserfahrungen Holzvergaser Wegscheid 
• Nutzung von Pflanzenkohle 
• Produktion von Energie und Pflanzenkohle 
• 30 Jahre Holzenergie-Symposium 

 

 

Am 23. September 1990 sagten die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja zu 
einem zehnjährigen Moratorium für den Bau neuer Atomkraftwerke und zur Aufnahme eines 
Energieartikels in die Bundesverfassung. Das Interesse an erneuerbaren Energien war damit 
geweckt, und der Zeitpunkt für das 1. Holzenergie-Symposium einen Monat später hätte 
kaum besser sein können. Im Zentrum stand eine „Auslegeordnung“ über den damaligen ak-
tuellen Stand der Holzenergienutzung. Dabei konnte der Initiant auf seine eigenen wissen-
schaftlichen Arbeiten zurückgreifen und gleichzeitig auch erste thematische Pflöcke einge-
schlagen, welche bis heute Bestand haben. Dazu gehörten: 

•  Technischer Stand der Holzenergienutzung 

•  Emissionsminderung 

•  Verbrennungsregelung 

•  Energieholzpotenziale 

•  Holzaschen. 
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Mit der Lancierung des Aktionsprogramm Energie 2000 des Bundesamts für Energie ab 
1991 wuchs das Interesse am Holzenergie-Symposium stark, und bereits 1994 hatte sich die 
Teilnehmerzahl gegenüber 1990 auf über 300 verdoppelt und einen ersten Peak erreicht. 
Der thematische Ansatz war grundsätzlich technischer Natur und konzentrierte sich haupt-
sächlich auf grössere automatische Holzfeuerungen. Umso mehr freute man sich als Teil-
nehmer darüber, dass gleichwohl hin und wieder auch einzelne Beiträge zu anderen Aspek-
ten beziehungsweise zu kleinen und handbeschickten Feuerungen Platz fanden. 

In den ersten Jahren vermochte das Holzenergie-Symposium hinsichtlich Technologie-
transfer, Netzwerkbildung und Austausch von Forschungsresultaten und Erfahrungen nicht 
nur in der Schweiz ein Vakuum auszufüllen, sondern auch in unseren deutschsprachigen 
Nachbarländern, aus welchen zeitweise bis zu einem Drittel aller Teilnehmer stammten. Dies 
änderte sich erst, als auch in Österreich und Deutschland ähnliche Tagungen und Veranstal-
tungen nach dem Vorbild des Holzenergie-Symposiums durchgeführt wurden. 

Die Palette der Themen, welche sich bis heute wie ein roter Faden durch die Symposien zie-
hen, erweiterte sich nach und nach beispielsweise durch die Wärmekraftkopplung aus Holz 
oder die Nutzung nicht hölziger Biomasse. Immer mehr diente das Holzenergie-Symposium 
auch dazu, konkrete realisierte Projekte vorzustellen, welche in dieser Zeit dank der Förde-
rung durch Bund und Kantone in grosser Zahl entstanden. 

Ab der Jahrtausendwende nahm das Thema der Partikelemissionen von Holzfeuerungen 
immer mehr Platz ein in der öffentlichen Diskussion. Dieser Umstand wiederspiegelte sich 
nicht nur in den Themen der Referate, sondern auch in einem zweiten Peak der Anzahl Teil-
nehmer von ebenfalls weit über 300 im Jahr 2006. Sie alle kamen nicht an die ETH nach Zü-
rich, um bloss zu erfahren, wie gross das Partikelproblem der Holzfeuerungen ist, sondern 
weil sie wussten, dass ihnen auch konkrete Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Ab 
dieser Zeit fanden sich im Tagesprogramm, trotz des unveränderten technischen Ansatzes, 
immer wieder auch energiepolitische Themen und Referate, welche die Holzenergie und die 
Partikelemissionen in einen grösseren Rahmen zu stellen vermochten. In diesem Zusam-
menhang thematisierte das Holzenergie-Symposium in der ersten Dekade dieses Jahrhun-
derts vermehrt auch die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit von Holzenergieanlagen sowie 
das eng damit verbundene Thema der Qualitätssicherung. 

Die bisher letzten zehn Jahre des Holzenergie-Symposiums sind thematisch einerseits da-
durch charakterisiert, dass zahlreiche konkrete Anlagen, Produkte und Konzepte vorgestellt 
wurden. Andererseits ist neu auch die Qualität des Brennstoffes und ihr Einfluss auf die Ver-
brennungsqualität auf den Programmen zu finden. 
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3  Schlussbemerkungen 
Bei der Durchsicht der Tagungsbände sowie beim „Kramen“ in Erinnerungen an viele selbst 
besuchte Holzenergie-Symposien wird klar, weshalb der Rückblick auf 30 Jahre Holzener-
gie-Symposium auch ein Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte ist: 

•  Das Holzenergie-Symposium erfüllt bis heute eine wichtige Funktion an der Schnittstelle 
zwischen Praxis, Behörden und wissenschaftlicher Forschung. Denn es ermöglicht den 
einfachen Austausch von Erfahrungen, Herausforderungen und aktuellen Möglichkeiten 
der Holzenergie. Das unterstützt die Verbreitung der Holzenergie entscheidend. 

•  Insbesondere die technischen Themen und Referate waren zumeist sehr spezifisch. 
Dank der breiten thematischen Palette und des gesamtheitlichen Ansatzes liessen sie 
sich jedoch immer in einen übergeordneten Zusammenhang einordnen.     

•  Das Holzenergie-Symposium war und ist für die Branche eine Möglichkeit, Themen und 
Anregungen einzubringen. Diese wurden dann thematisiert und wissenschaftlich bearbei-
tet. Davon profitierten letztlich alle Beteiligten. 

•  Das Holzenergie-Symposium behandelte zwar häufig Probleme der Holzenergienutzung. 
Trotzdem spürte man seitens des Initianten und Organisators immer nicht nur eine 
grundsätzliche und grosse Sympathie für unseren zweitwichtigsten erneuerbaren Ener-
gieträger, sondern für die Biomasse generell.  

•  Die aktuelle Covid-19-Krise hat es klar an den Tag gebracht: Bei Konferenzen, Tagungen 
und Veranstaltungen haben der informelle Teil und der persönliche Austausch der Teil-
nehmer während Kaffeepausen, Mittagessen und Apero eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung. Auch dieser Aspekt ist deshalb ein Teil der Erfolgsgeschichte des Holzener-
gie-Symposiums. 

Lieber Thomas, im Namen der gesamten Holzenergiebranche danke ich Dir und Deinem 
Team herzlich für 30 Jahre Holzenergie-Symposium an der ETH Zürich und damit dafür, 
dass die Holzenergie innerhalb von 30 Jahren mehr Fortschritte machen konnte als vorher 
während 300'000 Jahren! 

4 Literatur 
[1] Keel, A.: Holzenergie: Uraltes Wissen und modernste Technik – sind wir weitergekom-

men? Referat im Rahmen des Winterprogrammes „Wald und Holz zwischen Tradition 
und Moderne“. Appenzellische Naturwissenschaftliche Gesellschaft, Herisau. 2010. 

[2] Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) 

[3] Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV, SR 814.318.142.1) 

[4] Steinert, H.: Holz ist heimelig – aber nicht unbedingt sauber. Tages-Anzeiger 25.10.1988 

[5] Stettler, Y.: Schweizerische Holzenergiestatistik 2019, Vorabzug (Datentabellen), 
Basler & Hofmann AG, Holzenergie Schweiz, Bundesamt für Energie, Bern 2020 

[6] Nussbaumer, T. (Hrsg.): 1. bis 15. Holzenergie-Symposium, 1990 bis 2018, ETH Zürich. 
Bundesamt für Energie Bern/Verenum Zürich 



– 164 – 

 

 



 

– 165 – 

 
Referentenverzeichnis  
 
 
Fredy Abächerli 
Verora AG, 6313 Edlibach 
 
Prof. Dr. Mathias Binswanger 
Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Wirtschaft, 4600 Olten 
 
Daniel Büchel 
Bundesamt für Energie, 3003 Bern / 3063 Ittigen 
 
Hansjörg Bucher 
Josef Bucher AG und Holzstrom Schweiz GmbH, 6182 Escholzmatt 
 
Urban Frey 
Rytec AG, 3110 Münsingen  
 
Dr. Jürgen Good 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 6048 Horw und Verenum AG, 8006 Zürich  
 
Stephan Gutzwiller 
Kaskad-E GmbH, Vertriebspartner Biomacon GmbH Schweiz, 4053 Basel 
 
Dr. Nikolas Hagemann 
Acroscope, 8046 Zürich und Ithaka Institute, Freiburg im Breisgau (D) 
 
Markus Heitzmann 
Heitzmann AG, 6105 Schachen 
 
Marcel Huber 
SynCraft Engineering GmbH, 6130 Schwaz (A) 
 
Andreas Keel 
Holzenergie Schweiz, 8005 Zürich 
 
Martin Kiener 
Rytec AG, 3110 Münsingen  
 
Jaap Koppejan 
Pro Biomass BV, NL-7312 SM Apeldoorn und Bio Forte BV (NL) 
 
Adrian Lauber 
Verenum AG, 8006 Zürich 
 
Prof. Dr. Thomas Nussbaumer 
Verenum AG, 8006 Zürich und Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 6048 Horw 
 
Daniel Obermayr 
Heitzmann AG, 6105 Schachen 
 



– 166 – 

 
 
 
 
 
 
Dr. Urs Rhyner 
Energie Ausserschwyz AG, 8854 Galgenen und SVUT, 3110 Münsingen  
 
Felix Schumacher 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, 6048 Horw  
 
Martin Seeholzer 
Heitzmann AG, 6105 Schachen 
 
Dr. Paul Steffen 
Bundesamt für Umwelt, 3003 Bern / 3063 Ittigen 
 
Ruedi Taverna 
GEO Partner AG, 8050 Zürich 
 
Dr. Peter Zotter 
Verenum AG, QS-Support, 8006 Zürich 
 
 
 
 

  


	00 Inhalt und Vorwort
	01 Binswanger - Wirtschaft nach Corona V1.2
	02 Steffen - BAFU - Holzenergie und Klima V1.2
	03 Buechel - BfE - Energiestrategie 2050 V1.0
	04 Keel QS_Support_Neuausrichtung_V1.2
	05_Lauber_QS-Support Holzfeuerungen V5-tn
	06_Kiener_Wirkungsgrad-V1.2
	07 Rhyner - Handbuch Altholz_V1.5
	08 Obermayr et al - Stueckholzkessel V1.7
	09_Schumacher_ea_Modellierung-V1.1
	10 Koppejan - HHKW V1.3
	11 Bucher - Wegscheid V1.1
	12 Hagemann - Pflanzenkohle V.1.3
	13 Huber - Syncraft V1.2
	14 Gutzwiller_V1.4
	15_Abaecherli_V1.1
	16 Keel 30_Jahre_HE_Symposium_V1.2
	17 Referentenverzeichnis_2020_08_18

