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WASSERKRAFT UND BIOMASSE ALS ENERGIEERFOLGSDUO

Perspektiven der Biomassenutzung

"Allen anders lautenden Werbeslogans zum Trotz, glüht nicht die Kohle, son-
dern die Sonne am längsten. Biomasse ist neben Wasserkraft und Windenergie
indirekte Sonnenergie und für unsere Zeitbegriffe eine auf Milliarden Jahre
hinaus unerschöpfliche Energiequelle. Das heißt, für Langzeitperspektiven der
Energiewirtschaft bzw. Energieversorgung unserer industrialisierten Welt wird
diese unerschöpfliche Energiequelle einen immer bedeutenderen Beitrag leisten
(können)", erklärte Dipl.-Ing. Dr. Alfred R e i c h 1 vom Verband der Elektrizi-
tätswerke Österreichs anläßlich des 1. Österreichischen Biomassetages der "Öko-
energie" in St. Andrä im Lavanttal.

Dieser Trend zeichnet sich auch in Österreich ab, vor allem Holz hat unter den
erneuerbaren Energieträgern eine geradezu stürmische Aufwärtsentwicklung
während der letzten fünf Jahre durchgemacht. Immerhin ist der Einsatz von
Holz und der von brennbaren Abfällen für energetische Zwecke von 1986 bis
1990 um ungefähr 15 % angestiegen. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger
(ohne Wasserkraft) am österreichischen Gesamtenergiebedarf konnte in diesem
Zeitraum auf nahezu 10 % gesteigert werden. Inklusive der Wasserkraft liegt der
Anteil der erneuerbaren Energieträger am Gesamtenergieverbrauch (Primärener-
gie) in Österreich in den letzten Jahren zwischen 23 und 25 %. Dieser Wert hängt
durch den hohen Anteil der Wasserkraft nicht zuletzt von der Wasserführung
des jeweiligen Jahres ab.
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Die energetische Nutzung der Biomasse wurde infolge der immer stärker wer-
denden Abhängigkeit der EG-Länder von Energieimporten auch dort als wertvol-
le additive Energie erkannt. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger in der EG
beträgt derzeit rund 10 % am Gesamtenergiebedarf. Man möchte diesen Anteil
mittelfristig, das heißt in den nächsten 10 bis 15 Jahren, etwa verdoppeln. Öster-
reich nimmt mit seinem etwa 25%igen Anteil an erneuerbaren Energien an der
Gesamtenergie eine Spitzenstellung in Mittel- und Westeuropa ein. Trotzdem
wird man weiterhin bemüht sein, zusätzliche Nutzungs- und Anwendungsmög-
lichkeiten der erneuerbaren Energien zu erreichen. Immerhin ist ein Drittel des
ausbaubaren Wasserkraftpotentials noch nicht genutzt. Bei der Biomasse könnte
der Betrag ohne Berücksichtigung der derzeitigen Wirtschaftlichkeit aus heutiger
Sicht rund verdreifacht werden. Wie Univ.-Prof. Dr. Alfred Schmidt in einer
ausführlichen Studie zur energetischen Nutzung der Biomasse meint, könnten
bis zum Jahr 2005 etwa 130 Petajoule (PJ) zusätzlicher erneuerbarer Energien in
den Energiemarkt einfließen. Damit könnte die rückläufige heimische Produk-
tion an fossilen Energieträgern weitgehend durch erneuerbare Energien aufge-
fangen werden. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger würde sich damit in
Österreich auf ein Drittel des Gesamtenergiebedarfes erhöhen.

Biomasse liefert auch elektrischen Strom

"Bei so breitem, zukünftigem Einsatz sollte die Biomasse nicht wie bisher auf
den Wärmemarkt allein beschränkt bleiben, sondern auch für die Elektrizitätser-
zeugung herangezogen werden. Einen ersten Versuch, die Biomasse in der
öffentlichen Elektrizitätsversorgung einzusetzen, gab es zu Beginn der achtziger
Jahre in Ybbs beim E-Werk Wüster", berichtete Dr. Reichl.

Mit weitgehend konventioneller Technik, das heißt einem Wasser-Dampf-Pro-
zeß, wurden hier eine Dampfentnahme und eine Gegendruckturbine installiert
und elektrische Energie im Leistungsbereich von einigen Megawatt (MW) er-
zeugt. Nicht zuletzt organisatorische und Kostenprobleme haben dieses Projekt
inzwischen in eine sehr schwierige Situation gebracht. Im industriellen Bereich
wurden allerdings in den letzten Jahren sehr erfolgversprechende Projekte mit
Krafl-Wärme-Kupplungsanlagen geplant bzw. bereits in Betrieb genommen.
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Bei Klein- und Kleinstanlagen zeigt der Wasser-Dampf-Prozeß schwere kom-
merzielle Nachteile. Für jede derartige Anlage muß jederzeit ein geprüfter Kes-
selwärter anwesend sein, wodurch einige Millionen Schilling pro Jahr als fixe
Personalkosten ins Haus stehen. Um diese Situation zu verbessern, zeigt sich mit
dieser Technologie ein Trend zu immer größeren bzw. zu immer effizienteren
Anlagen. Die Dänen gehen den Weg, Biomasse und Müllverbrennungsanlagen
zu kombinieren. Dabei wird aus der Biomasse Pyrolysegas erzeugt und dieses für
die Überhitzung des Dampfes, der in konventionellen Müllverbrennungsanla-
gen erzeugt wird, verwendet. Dadurch wird eine wesentlich bessere Dampfquali-
tät mit stark verbessertem Gesamtwirkungsgrad erzielt. Das Schema dieser Anla-
ge ist aus Bild 1 ersichtlich. Der andere, für Klein- und Kleinstanlagen denkbare
Weg wäre die Wiederbelebung der guten alten Heißluftturbine. Hier wird das
Abgas über einen Wärmelauscher dazu verwendet, einen Heißluftkreislauf mit
Turbine und Turbolader in Schwung zu halten und elektrische Energie im
Bereich von 10 bis 15 % des Gesamtenergieinhaltes zu erzeugen. Dies hätte den
Vorteil, von den Personalkostcn her (keine Kesselwärterprüfungen durch Ver-
meiden des Wasser-Dampf-Kreislaufes mehr notwendig) wesentlich günstigere
Rahmenbedingungen zu schaffen.

Neueste Überlegungen zeigen, daß bei mehrwelligen Ausführungen auch we-
sentlich höhere Wirkungsgrade, bis zu 30 % und etwas darüber, erzielt werden
könnten. Das am schwierigsten zu lösende Problem in diesem Zusammenhang
ist sicher nicht die Luftturbine (Gasturbinen sind seit etlichen Jahren erfolgreich
im Hinsatz), sondern die relativ großflächigen Wärmetauscher, die auf der einen
Seite zwangsläufig durch relativ verschmutztes Abgas stark beansprucht werden,
und andererseits durch den relativ schlechten Wärmeübergang sehr großflächig
ausgeführt werden müssen. Nicht zuletzt Umweltauflagen, wie ein de-facto-
Verbot der Strohverbrennung auf dem Felde in einigen Regionen in Österreich,
führten zur gezielten energetischen Nutzung des Strohs in eigenen Kesselan-
lagen, die wieder regionale Fernwärmeversorgungssysteme beliefern.

Innovationen durch CO2-Steuer beschleunigt

"Hin ausgezeichnetes Beispiel, vor allem von technischer Seite, ist das Fernheiz-
werk in Seibersdorf, wo nicht zuletzt vom Forschungszentrum Seibersdorf eine
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weitgehende Automatisierung der Brennstoffzuführung durchgeführt wurde",
berichtete Reichl. Das jüngste Beispiel an österreichischer Innovation auf diesem
Gebiet ist wohl der Biomassekessel der Firma Loos in Götteisbrunn, Niederöster-
reich. In dem seit der Heizsaison 1990/91 im Probebetrieb stehenden Heizkessel
können verschiedenste biogene Brennstoffe ohne besondere Vorkehrungen pro-
blemlos verfeuert werden. Diese auf österreichischen Patenten beruhende Ent-
wicklung stellt in der vielfältig strukturierten Land- und Forstwirtschaft in Öster-
reich einen wertvollen Beitrag dar, da in den meisten Regionen alle möglichen
biogenen Grundstoffe aus der Landwirtschaft anfallen und in einem Kessel ver-
wertet werden können.

"Obwohl heute nicht klar absehbar ist, wie die Entwicklung in den nächsten Jah-
ren weitergehen wird, zeigen die relativ erfolgreichen, innovativen Projekte der
allerletzten Jahre sehr deutlich, daß trotz niedrigster Energiepreise noch immer
ein Trend zur Nutzung der heimischen Biomasse anhält. Es ist keine Frage, daß
dieser Trend wesentlich verstärkt würde, würde man in Zukunft eine Besteue-
rung der Energieträger als 1-unktion des C02-Ausstoßes (wie z. B. in Schweden)
vornehmen. Das daraus resultierende höhere Energiepreisniveau würde außer-
dem dem Energiesparen sehr förderlich sein und die Devisenbilanz Österreichs
am Energiesektor aus zweifachem Grunde verbessern helfen", schloß Dr. Reichl.
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Bild 1: Schema des neuen Biomasse- und Müllverarbcitungskonzcples in Dänemark.
Die Biomasse wird in einer Pyrolyseanlage in ein brennbares Gas und einen verkokten
("Coke") Rückstand umgewandelt. Dieser Xokc" wird gemeinsam mit Müll dem Kes-
sel zugeführt. Das Biogas wird im Überhitzer verfeuert, wodurch wesentlich bessere

Kiaten und damit ein hither Wirkungsgnid erreicht werden können.


