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Energie aus lokaler Biomasse 
Im Hinblick auf die Klimaziele und die 
Energiestrategie ist ein langfristiger 

Umbau des Energiesystems der Schweiz 

notwendig. Die Nutzung von lokaler 
Biomasse wird hier künftig eine immer 

stärkere Rolle spielen. Zwei neue Bio

masse-Kraftwerke mit Fernwärmenetz 
in llanz und in Polen setzten inter

nationale Massstäbe. 

2015 nahm Polyteclmik Swiss AG zwei mo
derne Biomasse- Kraftwerke mit Fernwär 
menetz in der Energiestad t Ilanz im Bünd -
ner Oberland und in der polnischen Stadt 
Lebork in der Nähe der Hafenstadt Danzig 
mit grossem Erfolg in Betrieb. 

Braunkoh le? 

Die Anforderungen an die beiden Heiz
kraftwerke wurden seitens Investoren und 
Behörden beider Länder sehr hoch ange
setzt: 

Biomasse statt Braunkohle : Das HHKW in Lebork, Polen, trägt zur C0rReduktion im Land bei. 

• Reisezeit der Anlage mit hoher Jahres 
verfügbarkeit 

• Brennstoffein satz mit heterogenem Holz
brenns toff und Altholz 

• Reduzierung hauptsächlicher Emissionen 
CO„ Feinstaub, NOx und Schwermetalle 

• Erfüllung der Wirtschaftl ichkeit durch 
Anlagent echnik mit Best practice 

• Zufriedenhe it aller Beteiligten, mit In -
vestor, Planer, Betreiber, Behörden und 
Bevölkerung . 

Mit diesen Vorgaben wurden generelle Ge
danken zu den Rahmenbedingun gen mit 
der Nutzung von C0 2 -n eutrale r Holzbio
masse und Substitution von fossilen Ener 
gien und Braunkohle angestrebt. 
Damit im Kontext der Erneuerba ren Ener
gien die C0 2 -neutrale Holzenergie mit an
deren C0 2 -fr eien solaren Energieform en 
und Erdwärm e Bestand hält , fordert in der 
Schweiz das Umweltamt des Kantons 

Leistung Thermoölke ssel 2300 kWth 
Leistun g ORC-Modul 350 kWel 

Graubünden im Rahme n der Massnah
menplanung verschärfte Auflagen, haupt
sächlich , um die Partikel und die 
NOx- Emissionen zu reduzieren. 
Das mit Unterstützung der Schweiz ausge
führt e Holzbiomasse- Heizkraftwerk in 
der polnischen Stadt Lebork soll mit der 
Substitution von Braunkohle zur ange
stre bten Senkung von Treibhausgasen bei
tragen. 

Emissionen reduzieren 

Bekanntlich leisten herkömmliche Holz
feuerungen im Winter durch Akkumulie
rung von Schadstoffen einen grossen Beitrag 
zur Luftverschmutzung in inversions
gefährdeten Regionen. Nur bei konsequen 
ter Ausschöpfung aller technischen, quali
tätss ichernden und betrieb lichen 
Möglichkeiten zur Feinstaub - und Stick
stoffminderung kann die Energieform 
Holzbiomasse entsprec hend ihrer grossen 
Bedeutung für die zukünftige Energiepoli-

Energiequelle 70 % Altholz, Resth olz aus Holzverarbeitun g 
30 % Energieholz aus Wald, Flurho lz 
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tik der Schweiz aktiv gefördert werden. 
Nach der Wasserkraft ist die Biomasse Holz 
in der Schweiz zurzeit die zweitwichtigste 
heimisch e erneuerbare Energie. 
Im Holzheizkraftwe rk Ilanz wird mit dem 
Brennstoffgem isch 70 % Altholz aus Ge
bäuderü ckbau und Resthol z aus Holzver
arbeitung sowie 30 % Energieholz aus Wald 
und Flurhol z nebst Wärme auch Ökostrom 
der Qualität «Na tur emade Star» mitte ls 
eines ORC- Prozesses (Organic-Rankine
Cycle) produziert. Aus wirtschaftlichen 
und ökologisch nachhaltige n Überlegun -
gen werden heterogene Holzbiomasse und 
Abfallholz aus der Region Surselva energe 
tisch verwerte t , um damit die Verkehrsauf
kommen und die Auslandabhängigkeiten 
einzuschränken. Das Kraftwerk versorgt im 
Wärmeverbund über 50 lokale Institu tio
nen, Unternehme n und Private, darunter 
das Regionalspital Surselva, Alters- und 
Pflegeheim, Kirche und Kloste r und auch 
städtische Gebäude mit Rathaus und 
Schulhau s sowie das öffentlic he 

Stromnetz mit Elektrizität. 
Aufgrund bevorzugter internationaler Re
ferenzen mit integrierten Holzhei zkraft 
werken wurde Polytechnik durch den Kon -
trakt er EWZ für die Planun g und 
Ausführun g der umw eltgerechte n Um -
wandlun g dieses schwieri gen Holz brenn -
stoffes in sauber e Energie beauftra gt. Mit 
dem grossen Ingenieurwi ssen im ganzheit -

liehen Anlagenbau und Verfahrenstechnik 
konstruierten die Spezialisten bei Poly
technik das massgeschneid erte Heizwerk 
von der Hacksclmitzelanlieferung bis zur 
gereinigten Abgasführung über Kamin und 
die Asche-Staub-Frakt ionen in drei Ent 
sorgw1gs behältnisse. Das Gesamtverfa h -
ren umfasst die Anlagenteclmik mit hy
draulischer Siloaustragung und 
Beschickung in die Feuerung; die Verbr en 
nungstechnologie mit wassergekühlter 
Vorschubrostfeuerung und der Zonenre
gulierung für die Verbrennungsluft sowie 
den Thermoölkessel mit Russbläser für die 
Abreinigung der Heizflächen. Die speziell 
ausgeführte Rauchgasreinigung mit 
Schlauchgewebefil ter garan tiert zusam -
men mit den erforderlichen Neutralisati 
onsmitteln die Erfüllung der verschä rften 
Grenzwerte der festen und gasförmige n 
Emissionen gemäss der Schweizerischen 
Luft- Reinhalte-Verord nun g LRV. 
Das Herzstück der modernen Biomasse
und Altho lzfeuerung bildet die spezie lle 
Brennkammergeometr ie zur Optimierung 
der Gasverweilzeit und zur konsequenten 
Luftstufung mit Beimischung von weite 
rem Rezirkulationsgas zur Regulierung der 
Brennkammertemperatur . In der Nach
brennkamm er beruhi gt sich die Gasstr ö
mung und es erfolgt der praktisch voll
ständige Ausbrand des CO-Gehal ts und 

der Feststoffe im Abgas. Das Rezirkulati
onsgas dient auch zur Vermeidung von 
Temperaturspitzen in der heissesten Zone 
und damit zur Reduktion von NOx-Emis
sionen und Verschlackungen . Zur Errei
chung der geforderten NOx-Grenzwerte 
wird in Abhängigkeit vom Stickstoffgehalt 
im Brennstoff nach dem SNCR-Verfahren 
das Reduktionsmittel Harnstoff eingedüst. 

Emissionen über die gesamte 
Betriebszeit messen 

Eine permanente Emissionsmessung sorgt 
nicht nur auf dem «Prüfstand», sondern 
über die gesamte Betriebszeit für Transpa -
renz und Sicherheit. Die Feuerraumübe r
wachung erfolgt mittels einer Videokame
ra. Für die Emissionskontrolle sorgt eine 
aus der Abgasleitw1g permanent entnom -
mene Gasmenge für die Emissionsmessung 
(EMI) zur Auswertung und Unterstützung 
der Verbrennungsregulierung w1d zur Pro
tokollierung an die Behördenstellen des 
Kantons Graubünden. Mittels dem Aus
wertereclmer können die Emissionsdaten 
in stündlichen, täglichen, wöchentlich en 
und in Jahresmittelwerten wunschgemäss 
der Behörde vorgelegt werden. Das schafft 
Vertrauen und hilft der weiteren Förderung 
der Holzenergie im Kontext der schweizeri -
sehen Ressourcen - und Energiestrategie 
2050. 

Das HHKW in llanz/Glion wird mit Alt-, 

Rest- und Energieholz betrieben. 
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Die Anlage wird durch eine eingeschul te 
Person von EWZ gefahren und dabei mit
hilfe der Polytechnik Prozessleittechnik 
und deren Visualisierung begleitend unter 
stützt. Dank der neuen Fernwartungssoft
ware garantiert Polytechnik dem Anlagen -
betre iber die Überwachung der einzelnen 
Betriebszu stän de und hilft ihm seine kun -
denspezifische Einstelloptimi erung mit 
Modem und Laptop via Telefonleitung 
ä jour zu halten. Eine hohe Verfügbarkeit, 
auch nach Jahren, garanti ert Polyteclmik 
mit der Service- Hotline währe nd 24 Stun -
den übe r 365 Tage. • 

Beim Schreiben dieser Zeilen findet gleichzeiti g das Schau -
laufen der Staats - und Regierungsc hefs zum Klimagipfel in Pa -
ris statt. Bei der «Mission Innovation » vertritt unsere Bundes
rätin Doris Leuthard das Verhandlun gsmandat des Bundesrat es 
mit den drei Zielen: 1. Senkung der Treibhau sgase, 2. Anpassun -
gen an den Klimawand el und 3. finan zielle Unter stüt zun g der 
Klimapolitik in Entwicklun gslände rn. 
An der Beiratssitzun g mit Bundesrätin Doris Le11thard zur Stra -
tegie des Bundes für Ressourceneffizienz und Erneuerbare Ener 
gien konnte ich den SVUT zu den Fragen über die Weiterführun g 
der Aktivitäten mit der Cleantech-Strategie einbringen. Meine 
Empfehlun g wurd e begrüsst : Schweizer Firmen sollen sich mit 
Koordinationsunterst ützung des Bund es auf den weltweit wach
senden Märkten für Umweltt echnik besser positionieren kön
nen. Ausdrücke wie «Megatrend» sind eigentlich ein No -Go. 
Doch beim Klimawandel drän gen sich Superlative auf. Kein an -
derer Faktor wird die Wirt schaft derart prä gen wie die Erd- Er
wärmung und der damit ausgelös ten Flüchtlingsw elle. Beide 
kann man abschwächen und verzögern, nich t aber verhindern. 
Indu strien werden umgepflügt und Geschäftsmode lle auf den 
Kopf gestellt, wenn die Menschh eit mit ihrer ultim ativen Le
bensgr undla ge ringt: mit dem Klima. 

Die Schweiz kann diesen Prozess mitgestal
ten, von den Entwicklungen profiti eren. 
Im SVUT gehör en Unternehm en , Experten 
und Dienstleister für all diese Bereiche der 
Umwelt-, Energie-, Abfall- und Wasser
wirtsc haft an . Unsere Mitglieder nehmen 
national und international eine Spitzen
stellun g hin sichtli ch Technolo gie, Verfah-
ren - Know-how und Qualifikation ein. Im internationalen Um
feld str ebt der SVUT eine enge Zusammenarbeit mit den welt
weiten Schweizer Auslandvert retungen an. 
Unsere zukünfti gen Kunden in den Indu str ie- und Ent wick
lun gsländ ern wollen int egr iert e Lösun gen aus einer Hand. Die 
Aufgabe des SVUT wird sein, multinationale Unternehmen wie 
HZI oder ABB mit innovativen KMU zu vernetzen. Diese Mi
schun g aus KMU und MNU macht die Schweiz zu einem der 
stärk sten Lösung sanbiet er für Umwelttechnik weltweit. 
Ich wün sche Ihn en und Ihren Liebsten eine frohe Adventszei t , 
gute Gesundheit und viel Erfolg im Jahr 2016. 

Ihr 
Beat Huber, Prä sident SVUT 
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