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Von Harry Wilhelm* und Ralph Kaiser**, Biebertal

ei der Betrachtung der Errich-
tungszeiträume für den derzeiti-
gen Bestand zeigt sich, dass ein

Großteil der Anlagen aus der Motivati-
on der EEG-Förderung heraus errichtet
wurde, um unter anderem vom Bonus
für nachwachsende Rohstoffe zu profi-
tieren. Aufgrund der Errichtung dieser
Anlagen ergaben sich zwangsläufig
Marktveränderungen bei der Rohstoff-
beschaffung, da dem vorhandenen An-
gebot eine wachsende Nachfrage gegen-
über stand und nach wie vor steht
(Preissteigerungen aufgrund bestehen-

der Lieferverträge auf derzeit etwa 15
bis 20 Euro/SRm). Dies wirkt sich ins-
besondere auf die Qualität der einge-
setzten Brennstoffe in den Biomasse-
Heiz(kraft)werken aus.

Der eingesetzte Brennstoff stellt das
erste Glied in der Prozesskette im Heiz-
kraftwerk dar und bestimmt somit die
Anforderungen an die verwendete An-
lagentechnik. Des Weiteren haben die
Brennstoffkosten einen wesentlichen
Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit, so-
dass die Ursachenforschung bei nicht
wirtschaftlich arbeitenden Anlagen
beim Brennstoffeinsatz beginnen sollte.

Auswirkungen der Brennstoff-
qualität auf die Fördertechnik

Der Festbrennstoff Biomasse = Holz
ist je nach Herkunft, Aufbereitung und
Lagerung hinsichtlich seiner Zusam-
mensetzung und Eigenschaften starken
Schwankungen unterlegen. Unter an-

B

In Deutschland befinden sich derzeit etwa 160 Biomasse(heiz)-
kraftwerke im Leistungsbereich zwischen 0,5 MWel (etwa 2,0
MWFWL,th) und 5 MWel (rund 20 MWFWL,th) in Betrieb. Die Wirt-
schaftlichkeit vieler dieser Anlagen ist aufgrund der zahlrei-
chen Insolvenzen sowie Anlagenverkäufe in den letzten Jahren
fragwürdig. Doch was sind mögliche Gründe dafür und welche
Maßnahmen können ergriffen werden, um den Betrieb dieser
Anlage (wieder) wirtschaftlich zu gestalten? Der folgende Bei-
trag, der sich mit möglichen Stellschrauben zur Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit befasst, ist ein Erfahrungsbericht von
Praktikern. Das Ingenieurbüro Harry Wilhelm hat in den ver-
gangenen Jahren etwa 15 Heiz(kraft)werke im Leistungsbereich
zwischen 5 und 20 MW, die mit den unterschiedlichsten Fest-
brennstoffen (z. B. naturbelassenes Holz, Altholz, Ersatzbrenn-
stoffe [EBS]) betrieben werden, betreut. Die in den Anlagen
aufgetretenen technischen Problemstellungen waren oft unter-
schiedlich und nur bedingt vergleichbar. Trotzdem sind allge-
meingültige Aussagen ableitbar.

Brennstoffqualität bestimmt maßgeblich Auswahl der nötigen Anlagentechnik und Wirtschaftlichkeit

Biomasse-Heiz(kraft)werke auf dem Prüfstand

derem sind die Stückigkeit sowie der
Anteil an Störstoffen (Steine, Erden) im
Brennstoff ausschlaggebend für die
Anforderungen an die Fördertech-
nik (Schubböden, Trogkettenförderer,
Schnecken, usw.). Nicht selten kommt
es dadurch in Biomasse-H(K)Ws auf-
grund von abgerissenen Mitnehmerflos-
sen am Schubboden oder durch gebro-
chene Schnecken zu Stillständen, deren
Ursache im Brennstoff zu finden ist.
Durch vertragliche Vereinbarungen
zwischen dem/den Brennstofflieferant/
en und dem Abnehmer können diese

Schwankungen und die daraus resultie-
renden Probleme (hohe Ausfallzeiten
wegen Reparaturen) eingegrenzt sowie
durch eine Kontrolle der Brennstoff-
qualität überprüft werden. Dieses orga-
nisatorische Instrument stellt somit die
erste Stellschraube für die Verbesserung
der Leistung einer Anlage dar.

Auswirkungen der Brennstoff-
qualität auf die Feuerung

Die Feuerungsanlage ist in einem
Biomasse-H(K)W eine Hauptkompo-
nente, in welcher dem Zusammenwir-
ken zwischen dem Verbrennungsort,
der Sauerstoffzuführung sowie der Ein-
flussnahme der Feuerleistungsregelung
eine zentrale Bedeutung zukommt. Um
dieses Zusammenwirken zu gewährleis-
ten, müssen bereits in der Planung so-
wie in der Ausführung bestimmte An-
forderungen an die Feuerungsanlage ge-
stellt und definiert werden. Die Anfor-
derungen werden unter anderem aus
dem Heizwert, der Form- und Korngrö-
ßenverteilung, dem Aschegehalt sowie
dem Ascheschmelzverhalten abgeleitet.
Sie sind maßgeblich bestimmende Fak-
toren für die Investitions- sowie die Be-
triebskosten der Feuerungsanlage.

Einerseits können eine unzureichen-
de Einhaltung der im Pflichten- bzw.
Lastenheft definierten Liefer- und Leis-
tungsbestimmungen hohe Revisions-
und Ausfallzeiten nach sich ziehen. So
ist die richtige Auswahl des Gusswerk-

stoffes für die Roststäbe unter Berück-
sichtigung der Brennstoffqualität wich-
tig, um hohe Standzeiten in allen Rost-
zonen sowie eine geringe Wechselhäu-
figkeit von Stäben (Faktor für die Be-
triebskosten) zu gewährleisten. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass die zugrun-
de liegenden Brennstoffe für die gesam-

te Betriebszeit gelten, unabhängig von
sich ändernden Verfügbarkeiten und
Preisen, denn der Betreiber ist dazu ver-
pflichtet, die Feuerungsanlage gemäß
den vertraglichen Vereinbarungen –
und hier insbesondere die Brennstoffe,
auf die die Anlage ausgelegt wurde – zu
betreiben, um eine hohe Verfügbarkeit
und somit geringe Stillstandszeiten zu
gewährleisten.

Neben dem Brennstoffpreis stellen
unter anderem die Entsorgungskosten
für die Rostasche eine wesentliche Ein-
flussgröße auf die Wirtschaftlichkeit
dar. Im Allgemeinen ist eine nachträgli-
che Verbesserung der Aschequalität zur
Senkung der Entsorgungskosten nach
der Verbrennung nur mit zusätzlichem
apparativen Aufwand und Betriebskos-
ten verbunden.

Auswirkungen der Brennstoff-
qualität auf den Kessel

Der Kessel ist das Bindeglied zwi-
schen der Feuerung und den Energie-
nutzungsanlagen (Turbosatz, Fern- und
Nahwärmenetz, u. a.). Die Verfügbarkeit
des Kessels ist wesentlich vom Ver-
schleiß und der Verschlackung der
Heizflächen abhängig. Diese werden
von der Zusammensetzung des aus der
Feuerungsanlage kommenden Rauchga-
ses beeinflusst und diese wiederum ist
von der Qualität der Verbrennung sowie
dem eingesetzten Brennstoff abhängig.
Die mit dem Brennstoff in die Anlage
eingetragenen Störstoffe können an den
Heizflächen aufgrund von Korrosion zu
sogenannten Rohrreißern führen. Da-
durch wird zum einen die Anlagenver-
fügbarkeit maßgeblich beeinträchtig.
Zum anderen entstehen durch solche
schadensbedingten Stillstände nicht nur

kostenintensive Reparaturen, sondern es
bleiben gleichzeitig auch eingeplante
Wärme- und/oder Stromerlöse aus. Als
Stellschraube im Bereich des Kessels
kann die Brennstoffaufbereitung mit der
Ausschleusung von Störstoffen zu ersten
Verbesserungen führen.

Zusammenfassung und Fazit

Ein wirtschaftlicher Betrieb von Bio-
masse-Heiz(kraft)werken ist erfah-
rungsgemäß nur dann gegeben, wenn
eine Gesamtverfügbarkeit der Anlage
von mindestens 7 500 Stunden pro Jahr
gegeben ist. Der dabei eingesetzte
Brennstoff stellt einerseits Anforderun-
gen an die Anlagentechnik (Investiti-
onskosten), wirkt jedoch andererseits
auch limitierend in Bezug auf die Opti-
mierungsmöglichkeiten an den vorhan-
denen Komponenten und der Betriebs-
weise.

Des Weiteren ist die Auslastung
(Vollbenutzungsstunden pro Jahr) ein
ausschlaggebender Faktor für die Wirt-
schaftlichkeit. Diese ist z. B. ein wichti-
ges Kriterium für den wirtschaftlichen
Betrieb von ORC-Heizkraftwerken, da
der aufgewendete Pumpstrom dieser
Anlagen insbesondere bei hohen Teil-
lastzeiten den Großteil der Betriebskos-
ten ausmachen kann.

Generell muss sich der Anlagenbe-
treiber bewusst sein, dass sich der Ein-
satz von kostengünstigem Brennstoff
auf den ersten Blick positiv auf die Wirt-
schaftlichkeit auswirkt. Entspricht die
Brennstoffqualität jedoch nicht den
Vereinbarungen, welche für den Betrieb
der Anlage vorgesehen ist, so ist die
Haltbarkeit und damit die Wirtschaft-
lichkeit der Anlage über die projektierte
Laufzeit nicht zu garantieren.

*Harry Wilhelm ist Inhaber des Ingenieurbüros Harry Wilhelm. Das Büro bietet Inge-
nieur-Dienstleistungen zum Bau von Heizkraftwerken und Heizwerken, Beratung und
Unterstützung im Rahmen der Prozessoptimierung und Kostenüberwachung, Beglei-
tung beim Errichten von innovativen Energiesystemen, Gutachten und Due Diligence
für Feuerungen/Regelungstechnik/Dampferzeuger sowie Betreuung im Rahmen von
Genehmigungsverfahren (BImSchG) für Kraftwerke/Heizwerke an. Dipl.-Ing.
(FH) Wilhelm ist Freier Sachverständiger für Industrie- und Biomassekraftwerke, Be-
triebsbeauftragter für Abfall und Immissionsschutzbeauftragter.
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Störstoffe aus einer Brennstoffsichtung

Der Brennstoff ist die bestimmende Größe für die Auslegung der Anlage und hat
großen Einfluss auf deren Wirtschaftlichkeit

Verschlackung eines Feuerraumes


