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■ Die Technik der Holzverga-
sung ist ein schon lange bekanntes
Verfahren. Durch die Verfügbarkeit
von mineralischen Kraftstoffen kam
es gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts zum Stillstand der Holzverga-
serentwicklung. Erst mit der Ölkrise
in den 1970er-Jahren und dem zu-
nehmenden Interesse an regenera-
tiver Wärme- und Stromerzeugung
wurden der Holzvergaser und die
bekannten Techniken wieder auf-
gegriffen und weiterentwickelt. Die
Holz-Kraft-Anlage von Spanner setzt
sich aus einem Holzvergaser und
einem Blockheizkraftwerk (BHKW)
zusammen. Es ist das erste Pro-
dukt dieser Art, das in Serie produ-
ziert wird und sich bereits in gros-
ser Zahl über mehrere Jahre
bewährt hat. Holz-Kraft-Anlagen
sind dort lohnenswert, wo grosser
Wärmebedarf besteht, zum Bei-
spiel für Heizzwecke in Gebäuden,
beim Betrieb von Trocknungsan-
lagen oder Nahwärmenetzen (ideal
für Grundlast-Anteil) und in Regio-
nen, wo Hackschnitzel preisgünstig
verfügbar sind. Die erzeugte Wär-
me kann direkt am Standort ge-
nutzt werden. Der erzeugte Strom
wird ins Stromnetz eingespeist und
vergütet. In der Schweiz wird die
Stromerzeugung aus Holz (Bio-
masse) durch die kostendeckende
Einspeisevergütung (KEV) geför-
dert. Holz-Kraft-Anlagen benötigen
besonders lange Laufzeiten, um
die vergleichsweise höheren Inves-
titionskosten zu amortisieren. Von
den meisten Betreibern, die ganz-
jährig über eine werthaltige Ver-
wendungsmöglichkeit der Wärme
verfügen, werden Laufzeiten von
7500 bis 8500 Volllaststunden er-
reicht.

Funktionsweise
Der Vergaser beruht auf einem
Verfahren, das vom Erfinder Bernd
Joos konzipiert wurde. Die Holz-

hackschnitzel gelangen durch die
Schleuse und über eine Förder-
schnecke in das eigentliche Herz-
stück der Anlage, den Reformer.
Hier entsteht das Holzgas. Die
sich hier abspielenden thermoche-
mischen Prozesse, welche Hack-
schnitzel in Holzgas verwandeln,
lassen sich in vier Stufen untertei-
len: Trocknung, Pyrolyse, Oxidati-
on und Reduktion. In einem nach-
geschalteten Gas-Luft-Wärmetau-
scher und Gas-Wasser-Wärmetau-
scher wird das Holzgas auf ca.
130 °C abgekühlt. Anschliessend
reinigt ein Gasfilter das Holzgas

von Asche und unverbranntem
Holzkohlekoks. Koks und Asche
werden über eine Reststoffschne-
cke in einen Behälter gefördert. Al-
ternativ wird die Holzkohle im
Nachreformer reduziert. In einem
weiteren Gas-Wasser-Wärmetau-
scher kühlt das Holzgas auf ca.
90 °C ab.

Nachgeschaltetes BHKW
Hinter die Holzvergasungsanlage
wird ein Blockheizkraftwerk (BHKW)
geschaltet, um das gewonnene
Holzgas in Wärme und Strom um-
zuwandeln. Das Holzgas wird mit

Luft vermischt und dem Blockheiz-
kraftwerk zugeführt. Die beim Pro-
zess anfallende Abwärme wird über
einen Plattenwärmetauscher dem
Wasserkreislauf des Verbrauchers
zugeführt. ■
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Holzvergasung: Strom und Wärme aus Holzhackschnitzeln

Funktionsprinzip der Holz-Kraft-Anlage mit Holzvergaser-Einheit
und nachgeschaltetem BHKW (links). (Bilder: Spanner RE2 GmbH)

Die vier Stufen der Verwandlung von Hackschnitzeln zu Holzgas.

Holzvergaser für Hackschnitzel:
rechts der Reformer als Herzstück.

Die verschiedenen Leistungsklassen von 9 bis 45 kWel bzw. 25 bis 108 kWth.
«ATRO» steht für «absolut trocken».


