TECHNIK> BIOMASSE

Holz-Diesel aus dem Burgenland
F&E Die thermische und biologische Holzvergasung steht im Fokus des neuen Forschungsinstituts
>Technikum< im österreichischen Güssing. Schon relativ bald soll eine größere Anlage entstehen.
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Güssing ist ein Standort von ins
gesamt dreien (neben Graz und
Wieselburg) der Forschungsiniti
ative >Bioenergy 2020+<, an der neben
diversen Fachhochschulen auch die TU
Wien und TU Graz und das Johanneum
Research Center beteiligt sind.
Die südburgenländische Stadt Güssing
hat sich durch ein Energieeffizienzpro
gramm und den Einsatz erneuerbarer
Energieträger in den vergangenen Jahren
den Ruf einer Ökomusterstadt erworben.
Erfolge erzielte man unter anderem in
der thermischen Vergasung von Holz in
einem Biomassekraftwerk.
Nachdem der Vergasungsprozess sowie
die Strom- und Wärmeproduktion in die
sem Kraftwerk nach Angaben aus Güs
sing »technisch ausgereift« sind, kon
zentriert man sich derzeit vor allem auf
die synthetische Erdgaserzeugung (Bio
logical Synthetical Natural Gas - Bio
SNG) und die synthetische Flüssigtreib
stofferzeugung (BTL) aus Holz.
Vor allem im Bereich der synthetischen
Erdgaserzeugung ist man in Güssing auf
einem vielversprechenden Weg. Hier
entstand in Zusammenarbeit mit der TU
Wien, der Firma Repotec Umwelttechnik
und einem Schweizer Konsortium (Paul
Scherrer Institut und CTU) die weltweit
erste Methanierungsanlage mit einer
Leistung von einem Megawatt, die das
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Holzgas aus dem Biomassekraftwerk in
synthetisches Erdgas umwandelt.
Im Dezember 2008 ist dies in kleinen
Mengen bereits gelungen. Aus 360kg
Holz entstehen dabei 300m3 Holzgas,
aus dem sich wiederum Erdgas generie
ren lassen. Die synthetische Treibstoff
erzeugung aus Holz befindet sich derzeit
noch im Laborstadium, doch strebt man
auch hier in naher Zukunft die Realisie
rung einer größeren Anlage in Güssing
an.
QUALITÄT LAUT REGELWERKEN
Die Qualität des erzeugten Bio-SNG ent
spricht laut Dr. Richard Zweiler, Ge
schaftsführer der Güssing Energy Tech
nologies, »zumindest den Anforde
rungen aus diversen Regelwerken«, wie
ÖVGW oder EN437-E. Der Wirkungsgrad
bei der Umwandlung von Holzgas in
Erdgas beträgt rund 80%.
Ein weiteres Verfahren zur Produktion
von flüssigen Kraftstoffen, hauptsächlich
Diesel, durch die Fischer-Tropsch-Syn
these des Holzgases wird derzeit entwi
ckelt. Wie Zweiler betont, ist die Qualität
des »erzeugten Diesels deutlich besser,
als der momentan aus fossilen Quellen
verfügbare«. Die Cetan-Zahl liege um
etwa 30% höher und die Eigenschaften
für den Winterbetrieb von Fahrzeugen

seien deutlich besser. »Unser Bio-FiT
enthält deutlich weniger ringförmige
Kohlenwasserstoffe, wodurch so gut wie
kein Ruß bei der Verbrennung entsteht«,
erläutert der Geschäftsführer.
Untersucht wird auch der Einsatz des
Biogases in Brennstoffzellen. Den gro
ßen Anreiz stellt hier der erzielbare elek
trische Gesamtwirkungsgrad von über
40% dar, was laut Zweiler bei 8 MW
Brennstoffwärmeleistung »eine Revolu
tion« darstellt. Durch die Entwicklung
der Methanierung und der Fischer
Tropsch-Synthese gebe es derzeit zwar
schon eine Gasreinigung, welche die An
forderungen der Brennstoffzelle erfüllt.
Der große Anreiz bei der Brennstoffzelle
bestehe aber darin, das heiße Produktgas
direkt nach der Entstehung bei hohen
Temperaturen der Brennstoffzelle zuzu
führen. »Der im Produktgas enthaltene
Teer stellt bei Temperaturen über 600
Grad Celsius kein Problem dar, für die
Entfernung der Staubpartikel gibt es auch
schon Möglichkeiten«, berichtet Ge
schäftsführer Zweiler. Verglichen mit den
anderen Technologien werde jedoch noch
einiges an Forschungsaufwand erforder
lich sein. Dies sei aber verständlich, nach
dem die Brennstoffzelle bereits eine Ent
wicklungsgeschichte von 170 Jahren hin
ter sich habe. (mn) <
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