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1. HINTERGRUND UND MOTIVATION 
 

Unter welchen Rahmenbedingungen würde der Betreiber eines Ziegelwerkes auf erneuerbare Energien 

setzen? Um diese Fragestellungen zu beantworten wurde die Situation des Betreibers eingehend 

untersucht und folgende zentrale Hemmnisse identifiziert: 

 Die Unsicherheit bezüglich der weiteren technischen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt politischen 

Entwicklung (Auf welche Technologiepfade setzt die Politik insbesondere im Bereich der 

Prozesswärme? Werden die gesetzten politischen Ziele konsequent verfolgt? Welche Technologie zur 

erneuerbaren Prozesswärmeerzeugung setzt sich durch?) 

 Vor diesem Hintergrund sind hohe Investitionskosten in eine Umstellung der Energieversorgung 

am Standort unternehmerisch nicht zu rechtfertigen. 

 Nach aktueller Marktlage ist die Bioenergie nicht ausreichend wirtschaftlich und damit nicht 

konkurrenzfähig. 

All diese Aspekte resultieren darin, dass Unternehmer abwarten und nicht in erneuerbare 

Prozesswärme investieren. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde eine Strategie entwickelt, um 

diese Hemmnisse zu überwinden. Die Strategie basiert auf 3 Säulen: 

 

1. Der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien erfolgt schrittweise: 
Das Projekt fokussiert deshalb den Einsatz von Anlagen im mittleren Leistungsbereich (< 5 MWth). Im 

Falle des Beispielbetriebs werden ca. 18 % der fossilen Energie durch den Einsatz eines Holzvergasers 

ersetzt. Die schrittweise Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energien reduziert den 

Investitionsbedarf und damit das unternehmerische Risiko. 
 

2. Flexibilität in der Nutzung reduziert Unsicherheit und minimiert das unternehmerische 
Risiko: 
Im Rahmen des Projekts werden die Voraussetzungen geschaffen, um Synthesegas bzw. 

Vergaserrückstände direkt im Produktionsprozess zur Prozesswärmebereitstellung (AP 2) zu nutzen. 

Dies schafft eine zusätzliche Nutzungsalternative neben der Verstromung über ein BHKW (vgl. AP 1). 

Dadurch wird die Unsicherheit bzgl. der weiteren technischen und politischen Entwicklung reduziert. 
 

3. Sicherheit und Variabilität in der Versorgung mit Brennstoffen: 
BioBrick untersucht einerseits die Einbindung eines Holzvergasers für Holzpellets und andererseits die 

thermische Verwertung Vergaserrückständen. So wird dem künftigen Nutzer bei der 

Rohstoffversorgung ein maximales Maß an Sicherheit und Variabilität gegeben, was für den Betreiber 

eine Option bietet, um sich zusätzlich vor Preisschwankungen und Versorgungsengpässen 

abzusichern. Unabhängigkeit, Autarkie und Planungssicherheit sind insbesondere für kleine und 

mittelständische Unternehmen wichtig.  
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2. KURZDARSTELLUNG  
 

2.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Das Ziel des Vorhabens war es den Einsatz von Biomasse in der Industrie vor allem im Bereich der 

Prozesswärmebereitstellung zu forcieren, auf diesem Weg fossile Energieträger zu verdrängen 

und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren und CO2-Emissionen einzusparen. 

 
Abbildung 1: Übersicht Projektkonzept. 

 

Als Referenzsystem wurde der Prozess zur Herstellung von Ziegeln gewählt. In diesem äußerst 

energieintensiven Prozess (31 PJ/a in Deutschland) bestehen vielfältige Möglichkeiten zur 

energetischen Nutzung von Biomasse in Verbindung mit dem Einsatz eines Holzvergasers:  

 Direkte Nutzung von Synthesegas zur Erzeugung von Hochtemperaturprozesswärme. (AP 2) 

 Energetische Verwertung von kohlenstoffhaltigen Rückständen (Vergaserkoks) in 

Staubfeuerung. (AP 2) 

 Verwertung von Vergaserkoks als Porosierungsmaterial im Ziegel. (AP 3) 

Das Projekt zeigt die Machbarkeit innovativer Ansätze, wie der Nutzung von Vergaserkoks in einem 

Produkt sowie der Weiterentwicklung von Feuerungstechnik durch praktische Untersuchungen und 

verbindet dies mit der Entwicklung von optimierten Gesamtkonzepten, die eine vollständige 

Ausnutzung der eingesetzten Biomasse ermöglichen. Die damit verbundene Steigerung der Effizienz 

wird zu reduzierten Kosten und damit zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der 

Biomassenutzung beitragen.  

Die wissenschaftliche-technische Zielen wurden wie folgt formuliert: 

 Es werden technische Lösungen entwickelt und der Nachweis der Machbarkeit zur direkten 

Nutzung von Produktgasen zur Prozesswärmebereitstellung gebracht. (AP 2) 

 Die Machbarkeit einer dezentralen Verwertung von kohlenstoffhaltigen Rückständen in 

Staubfeuerungen wird evaluiert und die entsprechende Anlagentechnik optimiert. (AP 2) 

 Die Nutzung kohlenstoffhaltiger Rückstände aus der Vergasung als Porosierungsmaterial im Ziegel 

und deren Effekte auf die Produkteigenschaften und den Herstellprozess wird untersucht (AP 3). 
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 Einbringungsmöglichkeiten (Handling, Dosierung und Qualitätssicherung) dieser Materialien in das 

Produkt werden bewertet und es wird evaluiert inwieweit die Produktqualität positiv beeinflusst 

werden kann. (AP 3) 

 Es werden Gesamtkonzepte entwickelt sowie ökologische und ökonomische Optima identifiziert 

und die realisierbaren CO2-Einsparungen quantifiziert. (AP 4) 
 

2.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Um das formulierte Gesamtziel zu erreichen, wurde das Projekt in fünf Arbeitspakete untergliedert, 

welche im Folgendem kurz erläutert werden: 

AP 1: Datenerhebung und Konzeptentwicklung 

Referenzsystem ist die Ziegelei Ernst am Standort in Eitensheim. Im Rahmen von AP 1 erfolgte eine 

Energieverbrauchs- und Prozessdatenanalyse, um Referenzwerte und Kennzahlen für das weitere 

Projekt abzuleiten. Hier wurden bestehende Datensätze analysiert, aufbereitet und eine Basis für das 

weitere Projekt geschaffen. Die Bedarfe und eingesetzten Brenner wurden erfasst und deren 

Arbeitsweise analysiert.  

Aufbauend darauf und in Hinblick auf die Zielstellung des Projekts erfolgte die Konzeptionierung und 

Vorevaluation unterschiedlicher Einbindungsszenarien. Basis-Szenario ist die Einbindung von 

Vergasertechnologie in die Energieversorgung eines Standorts zur Versorgung mit Strom und Wärme 

aus Biomasse über ein BHKW. Neben der Einbindung des Holzgas-BHKW im Referenzfall wurde auch 

geprüft, inwieweit eine direkte Nutzung des BHKW-Abgases vor dem Abgaswärmeübertrager möglich 

ist. 

Die direkte energetische Nutzung von Synthesegas bzw. Vergaserkoks in der 

Prozesswärmebereitstellung ist ein weiterer zentraler Aspekt des Projekts. Es erfolgte eine 

Prozessbewertung bzgl. einer sinnvollen Größenordnung, einer passenden Stelle zur Einbindung und 

die Bewertung und Definition weiterer Rahmenbedingungen. Darüber hinaus erfolgte eine Bewertung 

des Beschaffungsmarkts für biogene Einsatzstoffe insbesondere mit Fokus auf die Hebung regionaler 

Biomasse- und Reststoffströme. 

AP 2: Einsatz von Synthesegas und Vergaserkoks für Prozesswärme 

In AP 2 wurden Tests im Praxisversuch durchgeführt, welche das Verbrennungs-, das 

Emissionsverhalten und die Leistungscharakteristik von Brennern beim Einsatz mit Synthesegas 

untersuchten. Aus den Versuchen wurden Optimierungspotenziale abgeleitet und erste Anpassungen 

an den Brennersystemen in Zusammenarbeit mit einem Unterauftragnehmer durchgeführt. Die 

Brenner wurden an Versuchsanlagen der Firma Burkhardt angeschlossen. Hierfür wurde in 

Zusammenarbeit mit einem Brennerhersteller ein Versuchsstand aufgebaut und nach einer optimalen 

Konfiguration für die Nutzung von Holzgas gesucht.  

In AP 2 wurden darüber hinaus Tests im Technikumsmaßstab durchgeführt, welche das Verbrennungs-

und das Emissionsverhalten sowie die Leistungscharakteristik eines Staubbrenners beim Einsatz mit 

Vergaserkoks untersuchten. Aus den Versuchen wurden Optimierungspotenziale abgeleitet und erste 

Anpassungen an dem Brennersystem und dessen Peripherie ausgeführt. 
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AP 3: Stoffliche Nutzung von Vergaserkoks 

In AP 3 wurde Vergaserkoks unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung in die Ziegel 

eingebracht. Auf Grund der bereits geleisteten Vorarbeiten, stehen dabei vor allem die Erstellung und 

der Test vorteilhafter Rezepturen sowie optimierte Strategien zur Einbringung und Gleichverteilung 

des Vergaserkokses im Vordergrund. Während beim Produkt Festigkeit, Maßhaltigkeit und 

Wärmedämmeigenschaft im Vordergrund stehen, wurden beim Ausgangssubstrat Variationen von 

Aschegehalt, Aschezusammensetzung und Kohlenstoffanteil untersucht. Der Vergaserkoks wurde in 

der Ziegelei angeliefert und in definierten Versuchschargen in den Herstellungsprozess eingebracht. 

Die Qualität der Ziegel wurde auch mit Unterstützung eines externen Labors untersucht.   

AP 4: Technologische, ökonomische und ökologische Bewertung  

In AP 4 wurden die Ergebnisse aus dem gesamten Projekt zusammengetragen. Auf Basis der in den AP 

2 und 3 gewonnenen technologischen Erkenntnisse, können fundierte Aussagen zur technischen 

Machbarkeit einerseits und zur ökonomischen Umsetzbarkeit andererseits gemacht werden. Basierend 

darauf erfolgte eine ökologische Bewertung der Szenarien. Weiterhin wurde die Übertragbarkeit der 

Ergebnisse auf andere Firmen der gleichen Branche sowie weitere, vergleichbare Branchen evaluiert. 

AP 5: Projektmanagement und -koordination 

Ein effektives Projektmanagement dient der Bereitstellung einer produktiven Arbeitsatmosphäre. 

Damit soll der Informationsfluss zwischen den Partnern und dem Zuwendungsgeber sichergestellt 

werden. Ein effektives Projektmanagement gewährleistet die Erreichung der Forschungsziele und 

Meilensteine im geplanten Zeitrahmen. Es beinhaltet das Controlling sowie die Koordination der 

verfügbaren Projektressourcen und die Berichterstattung, Meeting Organisation, Ergebnispräsentation 

und Vernetzung. 

Projektbeginn war der 01.01.2020. Das Projekt wurde nach 24 Monaten im Dezember 2021 

planmäßig beendet. 

2.3 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Projektbeginn 

Im Rahmen eines vom Bundeswirtschaftsministeriums geförderten Vorhabens unter Beteiligung des 

Steinbeis-Innovationszentrum Energie und Umwelttechnik und der Deppe Backstein Keramik GmbH 

wurde ein „Leitfaden zur Integration von Blockheizkraftwerken in den Herstellungsprozess 

grobkeramischer Erzeugnisse“ erstellt. Im Rahmen des Vorhabens wurden konzeptionelle Aspekte der 

Einbindung eines BHKW-Systems an verschiedenen Stellen des Prozesses untersucht [Freitag et al. 2019]. 

Die hier erarbeiteten Grundlagen und Erkenntnisse werden im Rahmen von BioBrick aufgegriffen und 

erweitert. Im Rahmen von BioBrick wurde dabei vor allem auf die spezifischen Anforderungen der 

Einbindung eines Holzvergasers eingegangen und darüber hinaus die direkte Nutzung von Holzgas bzw. 

Vergaserrückständen fokussiert. 
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Das Projekt KliSchGa (FKZ-Nr. 03KB126) in dem auch Fraunhofer UMSICHT involviert ist, zielt darauf 

ab Hochtemperaturanwendungen (Porzellan- und Glasindustrie) umweltfreundlicher zu machen. 

Konkret werden in dem Projekt kompaktierte Rezepturbrennstoffe aus industriellen Reststoffen mittels 

innovativen techno-keramischen Verfahren hergestellt, welche anschließend in einem 

Gegenstromvergaser zur Erzeugung eines sogenannten „Klima-Schutz-Gases“ genutzt werden. Das 

Kima-Schutz-Gas wird zum Beheizen von Hochtemperatur-Öfen genutzt und substituiert somit fossiles 

Erdgas. Im Gegensatz zu BioBrick steht hier die Modifikation von Brennstoffen im Vordergrund, um den 

Prozess der Vergasung an sich zu verbessern. Die in BioBrick untersuchte stoffliche Einbindung von Rest- 

und Abfallstoffen sowie die Integration eines BHKW in den Herstellungsprozess von Ziegeln 

unterscheiden die Vorhaben deutlich. Synergien können dennoch gehoben werden, da in beiden Fällen 

die Nutzung von Bioenergie in der Industrie im Vordergrund steht, wobei vergleichbare regulatorische 

Fragestellungen auftreten.  

 

Forschungsarbeiten wie z. B. [Fendt et al. 2017] zeigten bereits die positiven Auswirkungen, welche 

Prozesse zur Biomassevorbehandlung (z.B. HTC, Torrefizierung) auf die thermische Nutzung haben 

können. Neben der einfacheren Verarbeitung (Mahlen, Pelletieren) konnten zudem die Emissionen bei 

der anschließenden Verbrennung der Produkte gesenkt werden. Eine vergleichbare Aktivität zur 

Bereitstellung von Prozesswärme aus den Vergaserprodukten ist in weiteren Förderprogrammen nicht 

bekannt. Generell entstand bei der Recherche zu dem Thema Hochtemperaturprozesswärme aus 

Biomasse der Eindruck, dass dieses Thema in der Forschungslandschaft wenig Beachtung findet. Fendt 

et al. bestätigten in ihrer Arbeit diese Feststellung. [Fendt et al. 2017] 

Im Gegensatz dazu beschäftigten sich in der Vergangenheit bereits mehrere Forschungsvorhaben mit 

der Optimierung von Mauerziegel durch Beimischung verschiedener Porosierungsstoffe [Kadir 2012, 

Ahmad 2013, Phonphuak 2013; Chemani 2014].  

Neben verschiedenen Einsatzstoffen wie beispielweise Sägespäne, Weizenspelzen, Braun- und 

Steinkohle wurden auch Abfallströme wie Flugasche oder Klärschlamm als Porosierungsmaterial 

getestet. Dabei steigerten die Materialien die Porosität der Ziegel und verbesserten dadurch die 

Leitfähigkeit der Probekörper. Allerdings ist die Beimischung von Stoffen mit einem geringen inerten 

Anteil stark begrenzt, da sonst die mechanische Stabilität der Produkte leidet. 

Vergleichsweise neu ist jedoch der Ansatz Vergaserkoks als Porosierungsmaterial einzusetzen. Durch 

den hohen Inertanteil können ggf. größere Anteile an Zuschlagsstoffen dem Ziegel beigemischt werden, 

ohne dessen Festigkeit negativ zu beeinflussen. 

 

Es ist kein Vorhaben bekannt, das einen ähnlichen Lösungsansatz verfolgt. Die Einzelaspekte wie z.B. 

die Nutzung von Synthesegas in Brennern oder der Einsatz von Vergaserrückständen in Ziegel wurden 

und werden auch an anderer Stelle untersucht. Allerdings ist kein ganzheitlicher, integrierter Ansatz 

bekannt, welcher gezielt Eintrittsbarrieren definiert und diese versucht durch konkrete Maßnahmen zu 

überwinden. Außerdem ist auf dem Forschungsgebiet der Prozesswärmebereitstellung aus Biomasse 

sehr wenig Forschungsaktivität bekannt, weshalb hier erheblicher Bedarf an innovativen Konzepten 

besteht. 
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2.4 Voraussetzungen, unter denen das Projekt durchgeführt wurde 

Die Firma Burkhardt hat zusammen mit der Ziegelei Ernst bereits erste Vorversuche zu der homogenen 

Einbringung von Vergaserkoks in den Ziegel durchgeführt. Dabei waren vor allem die Vermischung von 

Rohmaterial mit Vergaserkoks, sowie die Dosierung Schwerpunkt der Untersuchung. Im Zuge dieses 

Vorhabens wurden auch erste Analysen zur Stabilität, sowie zur Wärmeleitfähigkeit des Ziegels 

unternommen. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse wurden die Arbeiten zu diesem Thema 

fortgesetzt. 

Es erfolgte im Rahmen des Projekts eine Verbindung von Innovationen. Basis stellt der Burkhardt 

Holzvergaser dar, eine Innovation, die bereits erfolgreich umgesetzt wurde und in Verbindung gebracht 

wurde mit spezifischen Innovationen im Bereich der Feuerungstechnik (Multifuel-Brenner für Staub und 

Gas) sowie dem Einsatz von kohlenstoffhaltigen Rückständen im Ziegel als Porosierungsmaterial. Diese 

Bausteine wurden zu einem integrierten Gesamtkonzept mit hohem Potenzial zusammengefügt und 

mit einer abgestimmten Strategie zur Markteinführung und vor allem Marktdurchdringung umgesetzt.  

Während der Projektphase führten verändernde Rahmenbedingungen zu einer teilweisen 

Neuausrichtung der ursprünglich geplanten Strategie. Grund hierfür war zum einen die Zertifizierung 

der Vergaserkohle als Holzkohle, wodurch das ursprüngliche Abfallprodukt nicht länger als Abfall 

kostenpflichtig entsorgt werden muss. Durch diese Neueinstufung der Vergaserkohle ergeben sich neue 

Nutzungspfade, welche mit einer Nutzung im Ziegelwerk als Porosierungsstoff konkurrieren. Aus diesem 

Grund ist zukünftig nur noch die Verwertung der Vergaserkohle, welche vor Ort im Ziegelwerk durch 

den Betrieb von Vergasungsanlagen anfällt Bestandteil der Strategie. 

Ein weiterer Faktor, welcher einen sehr großen Einfluss auf die Projektergebnisse hat sind die sich stark 

verändernden Energiepreise. Aus diesen Grund war es notwendig die zu Projektbeginn durchgeführten 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nach nur einem Jahr zu überarbeiten, da diese nicht mehr 

aussagekräftig waren. Um diesen Einfluss zu verdeutlichen wird im Kapitel 3.1 sowohl die Ergebnisse zu 

Projektbeginn als auch zu Projektende der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen vorgestellt.  

Nicht zuletzt beeinflusste auch die Corona Pandemie die Projektarbeit. Dies machte sich vor allem durch 

verringerte Präsenztreffen bemerkbar. Glücklicherweise konnten trotz Pandemie alle geplanten Arbeiten 

firstgerecht durchgeführt werden. 

2.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Projekts wurde beispielsweise eng mit der Firma Riedelsheimer zusammengearbeitet. 

Die Firma Riedelsheimer ist ein kleiner, äußerst innovativer Betrieb, ist spezialisiert auf Sonderlösungen 

und arbeitet seit Jahren sowohl mit der Fa. Ernst als auch Fraunhofer UMSICHT zusammen. Mit 

Riedelheimer wurden im Projekt vor allem die Brennertechnik optimiert, dass Holzgas effizient und 

möglichst schadstoffarm verbrannt werden kann. Es ist geplant die Firma Riedelsheimer ebenfalls eine 

ein Folgevorhaben mit einzubinden.  

Außerdem entstanden durch Publikationen neuen Kontakte. Hier ist vor allem das Institut für 

Ziegelforschung Essen e. V. zu nennen. Neben einen fachlichen Austausch ist ebenfalls geplant ein 

weiteres Forschungsvorhaben gemeinsam zu bearbeiten. 

Weiterer wissenschaftlicher Austausch bestand zudem über das Förderprogramm „Energetische 

Biomassenutzung“ im Zuge der Teilnahme an Statuskonferenzen. Einem breiten wissenschaftlichen 
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Publikum wurde das Projekt und erzielte Ergebnisse zudem auf der Central European Biomass 

Conference 2020 und der European Biomass Conference 2021 vorgestellt. 
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3. EINGEHENDE DARSTELLUNG - VERWENDUNG DER 

ZUWENDUNG UND ERZIELTE ERGEBNISSE 
 

Im Folgenden werden die für das Projekt wesentlichen Grundlagen und Vorgehensweisen erläutert, 

bevor die Ergebnisse und Erkenntnisse umfassend dargestellt und diskutiert werden. Die thematische 

Gliederung erfolgt durch die einzelnen Arbeitspakete, die Arbeiten sind den jeweilig 

hauptverantwortlichen Projektpartnern zuordenbar. 

Zu Beginn der Projektlaufzeit wurde im Ziegelwerk ein Kick-off-Meeting mit allen beteiligten 

Projektpartnern abgehalten. Dies diente unter anderem der Vorstellung der jeweiligen 

Projektansprechpartner, -bearbeiter und –projektleiter, aber auch der Diskussion und erster Absprachen 

innerhalb der einzelnen Arbeitspakete. Bei einer Begehung des Ziegelwerks wurden die örtlichen 

Gegebenheiten besichtigt und Randbedingungen sowie die weitere Vorgehensweise geklärt. Ein 

weiteres Ergebnis war ein erster Entwurf des Kooperationsvertrags zwischen den Projektpartnern, der 

im Nachgang jeweils einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden konnte. 

 

3.1 Datenerhebung und Konzeptentwicklung sowie 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der einzelnen Szenarien (AP 1 und 4, Lead 

UMSICHT) 

Nachdem erfolgreichen Kick-off-Meeting konnte bereits mit dem ersten Arbeitspaket begonnen 

werden. Zunächst erfolgte dabei die Betrachtung des Istzustands des Ziegelwerks. 

3.1.1 Basisszenario und alternative Einbindungsszenarien 

Für die Bewertung des Istzustandes des Ziegelwerks war es zunächst notwendig eine aktuelle Datenbasis 

zu generieren. Dazu wurde in enger Absprache mit dem Ziegelwerk Ernst Energie- und Prozessdaten 

der Produktionsjahre 2017, 2018 und 2019 abgefragt und aufbereitet. Außerdem wurden von der Firma 

Ernst sämtliche Kosten für die Energiebereitstellung für den genannten Produktionszeitraum zur 

Verfügung gestellt. Für die Erhebung der Daten wurden verschiedene Fragekataloge erstellt und 

gemeinsam bearbeitet. Diese Datenbasis ist Grundlage für die Bewertung des Istzustandes und 

außerdem für die spätere Konzeptentwicklung essentiell. Im weiteren Projektverlauf wurden diese 

Datensätze durch die aktuellen Daten der Jahre 2020 und soweit vorhanden 2021 weiter ergänzt um 

somit immer eine möglichst aktuelle Datenbasis zu haben. 

Für die Analyse des Istzustandes wurde ein eigenes Excel-Tool erstellt. Wichtiger Bestandteil dieses Tool 

sind, neben den Datensätzen des Ziegelwerks Ernst, vor allem die Produktdaten der Firma Burkhardt für 

verschiedene Holzvergaser- und BHKW-Typen. Auch hier wurden umfangreiche Datensätze mittels 

Fragekataloge abgefragt und in das Excel-Tool integriert. Aufbauend darauf erfolgte eine erste 

Wirtschaftlichkeitsabschätzung sowie eine Beurteilung der technischen Machbarkeit für das 

Referenzsystem Ziegelwerk „Basisszenario“ (Variante 1). Bei dem Basisszenario wird zunächst versucht 

bestehende Burkhardt Produkte in das Ziegelwerk zu integrieren. Eine Anpassung bzw. Optimierung 

der Produkte auf die spezifischen Anforderungen des Ziegelwerks erfolgt in diesem Szenario erstmals 
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bewusst nicht. Vielmehr soll dieses Szenario zunächst einen groben Überblick über die technischen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Ziegelprozesses geben und die prozesstechnische 

Herausforderungen verdeutlichen. Konkret wurden zunächst die einzelnen Energieströme der 

verschiedenen Vergaser-und BHKW Typen ermittelt. Um dieses Vorgehen zu veranschaulichen wir im 

weiteren Verlauf vereinfacht ein Beispiel für die Vergaser-BHKW-Kombination V3.90 + BHKW ECO 180 

HG von Burkhart betrachtet. 

Integration der Kombination V3.90 + BHKW ECO 180 HG in das Ziegelwerk 

 

Abbildung 2: Energieströme für die Vergaser – BHKW Kombination „Basisszenario“ 

 

Die gewählte Vergaser-BHKW-Kombination hat eine thermische Leistung von insgesamt 270 kW, wobei 

rund 70 kW aus der Holzgaskühlung, 100 kW aus der Motorkühlung und ca. 100 kW aus der 

Abgaskühlung des Blockheizkraftwerks resultieren (Abbildung 2). Zusätzlich werden bei dieser 

Kombination 180 kW elektrische Leistung produziert. Bei einer durchschnittlichen jährlichen Betriebszeit 

von 8000 h Volllaststunden resultieren somit 2,16 GWh thermische und 1,44 GWh elektrische Energie. 

Dem gegenüber steht ein thermischer Bedarf von 20,11 GWh (Gasverbrauch 2019) und ein elektrischer 

Bedarf von 1,58 GWh (Bezugsjahr 2019) des Ziegelwerks. Es ergibt sich somit ein theoretischer 

Deckungsgrad von 10,7 % für die Wärme- und 91,1 % für den Strombedarf des Ziegelwerks. Nach 

dieser ersten groben Einordnung erfolgte eine detailliertere Betrachtung der Einbindung der einzelnen 

Stoffströme. 

Die grundlegende Herausforderung im Ziegelprozess ist die Bereitstellung von Hochtemperatur-

Prozesswärme (HT-Wärme). Rund zwei Drittel des Wärmebedarfs der Ziegelei Ernst wird in Form von 

HT-Wärme benötigt (> 500 °C). Bei konventionellen Vergaser-BHKW-Kombination wird jedoch 

ausschließlich Niedertemperaturwärme zur Verfügung gestellt (< 100 °C). Dies gilt auch für den im 

Basisszenario betrachteten Wärmestrom. Von die verfügbaren 270 kWth (V3.90 + BHKW ECO 180 HG) 

sind lediglich 75 kWth technisch im Ziegelwerk nutzbar (z. B. zusätzliche Verbrennungsluftvorwärmung 

und Einspeisung ins Hausnetz). Die Einbindung einer konventionellen Kombination von Holzvergaser 

und BHKW in den Ziegelprozess der Firma Ernst ist somit ohne weitere Anpassung nicht sinnvoll. Zudem 

zeigt das Basisszenario deutlich die Notwendigkeit der Erarbeitung von alternativen 

Einbindungskonzepten, was wiederrum ein weiterer Schwerpunkt von AP 1 war. Im nachfolgenden 
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werden zwei alternative Einbindungsszenarien erläutert wie es gelingen kann HT-Wärme aus einer 

Vergaser-BHKW-Kombination in den Ziegelprozess einzubinden. 

Die bis hierhin geschilderten Szenarien beziehen sich alle ausschließlich für die Leistungsdaten der 

Vergaser-BHKW-Kombination V3.90 + BHKW ECO 180 HG der Firma Burkhardt. Die Betrachtungen der 

Wirtschaftlichkeit sowie der technischen Machbarkeit erfolgte ebenso für das Burkhardt Produkt 

smartblock 50 T (elektrische Leistung 50 kW, thermische Leistung 110 kW). Zwar ergeben sich für 

unterschiedliche Produkte Abweichungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, allerdings ist die zuvor 

geschilderte Diskrepanz zwischen verfügbarer NT-Wärme und benötigter HT-Wärme für alle 

marktverfügbaren Produkte, auch anderer Hersteller gültig. Aus diesem Grund sind die im weiteren 

Verlauf vorgestellten Einbindungsszenarien auch für andere Produkte bzw. Branchen relevant und 

zeigen einen Lösungsweg wie fossile Hochtemperatur-Prozesswärme durch Biomasse substituiert 

werden kann. 

Das erste alternative Einbindungsszenario „Variante 2“ ist in Abbildung 3 dargestellt. Auch hier erfolgte 

die Betrachtung beispielhaft mit den Leistungsdaten der Burkhardt Holzgasvergaser-BHKW-

Kombination V3.90 + BHKW ECO 180 HG. Im Gegensatz zum Basisszenario können in dieser 

Anordnung zwei HT-Wärmeströme generiert werden. Konkret erfolgt das durch eine zusätzlichen 

Wärmeüberträger (Produktgas/Luft-WÜT), welcher das heiße Holzgas nach dem Vergasungsprozess 

abkühlt. Hier werden rund 70 kWth mit einem Temperaturniveau zwischen 500 – 600 °C bereitgestellt. 

Außerdem wird ein zweiter HT-Wärmeström aus dem Abgas des BHKWs generiert. Hier erfolgt die 

Auskopplung der heißen BHKW-Abgase vor dem konventionellen WÜT. Hier können ca. 100 kWth mit 

einem Temperaturniveau zwischen 420 – 550 °C generiert werden (abhängig von der Leistung des 

BHKWs). Ein Abgaswärmeübertrager im BHKW ist somit bei dieser Variante überflüssig, da das heiße 

Abgas direkt in den Ziegelprozess eingebunden werden kann. 

 

Abbildung 3: Energieströme für die Vergaser – BHKW Kombination „Variante 2“  

Für die Variante 2 kann somit anstelle von 270 kWth Niedertemperaturwärme rund 170 kWth 

(Holzgaskühlung + Abgaskühlung) als HT-Wärme bereitgestellt werden, welche auch effektiv in den 

Ziegelprozess genutzt werden kann. Als mögliche Einkopplungspunkte in den Prozess der Ziegelei 

konnte die Vorwärmung der Brennerwägen, der Tunnelofen (Vorwärmung der Brennerwägen oder 

direkte Einbringung in Vorwärmzone des Tunnelofens) sowie die regenerative Nachverbrennung (RNV) 

bzw. Verbundluft identifiziert werden. In einem nächsten Schritt wurden die möglichen 

Einkopplungspunkte genauer betrachtet und die Konzepte weiter konkretisiert.  
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Vorwärmung der Brennerwägen 

Eine Einbindungsmöglichkeit der Wärmeströme aus der BHKW-Holzvergaseranlage ist die Vorwärmung 

der Brennerwägen in einem baulich vom Tunnelofen getrennten Vorwärmer (Abbildung 4). Hierbei wäre 

der Einsatz des Kühlwassers des BHKW-Motors und der Einsatz der Hochtemperaturströme aus Abgas 

und Holzgas realisierbar. Der Abgasstrom kann direkt in den Vorwärmer geleitet werden und die beiden 

anderen Wärmeströme aus Holzgas- und Motorkühlung müssten wiederum mittels Wärmetauscher 

eingebracht werden. Die Wärme aus der Motorkühlung könnte hierbei auch relativ unkompliziert mittels 

einfachem Heizregister übertragen werden. Die Energie aus dem heißen Holzgas lässt sich mit einem 

Gas/Gas-WÜT bereitstellen. Die maßgebliche Schwierigkeit bei dieser Einbindungsvariante ist die 

Konstruktion und Errichtung der Vorwärmkammer. Hierbei müssen vor allem die steigenden 

Investitionskosten und der Mehrbedarf an Platz, der zur Aufstellung benötigt wird, berücksichtig 

werden.  
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Abbildung 4: Einbindung der Wärmeströme zur Vorwärmung der Brennerwägen 
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Einbindung direkt in den Tunnelofen 

Eine Einbindung der Wärmeströme in den Tunnelofen kann nur in Bereichen generiert werden, in denen 

es zu keiner Abkühlung der Tunnelofenatmosphäre kommt. Die Temperatur des eingebrachten 

Wärmestroms muss somit höher sein als die Abgastemperatur in dem Bereich des Tunnelofens, in den 

eingebunden wird. Das BHKW-Abgas kann hierbei wieder direkt eingebunden werden und die Energie 

aus dem heißen Holzgas wird mittels Wärmetauscher eingekoppelt. Um eine Regelbarkeit des 

Wärmeeintrags und eine gleichmäßige Aufheizung des Ziegelbesatzes zu gewährleisten muss der 

Wärmestrom möglichst gleichmäßig im besten Fall über mehrere Öffnungen beidseitig eingebracht 

werden. Um Rückkopplungseffekte vom Rauchgas aus der Tunnelofenatmosphäre zum BHKW durch 

die Abgasleitung zu vermeiden, müssen zusätzlich hochtemperaturbeständige Klappen an jeder 

Einlassöffnung eingesetzt werden, was wiederrum hohe technische Anforderungen und hohe 

Investitionskosten mit sich bringt. Durch die richtige Positionierung der einzuleitenden Wärmeströme 

(z.B. seitlich und bodennah) könnten hier im Idealfall stärkere Umwälzungen und Turbulenzen im 

Tunnelofen erzeugt werden, die wiederrum vorteilhaft für eine homogene Aufheizung des 

Ziegelbesatzes sind. Der schematische Aufbau dieser Variante sowie die zugehörigen Energieströme sind 

in Abbildung 5 dargestellt.  
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Abbildung 5: Einbindung der Hochtemperaturwärmeströme in die Vorwärmzone des Tunnelofens.
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Einbindung in die regenerative Nachverbrennungsanlage 

Die 2020 in Betrieb genommene regenerative Nachverbrennungsanlage eignet sich als 

Einbindungspunkt für die Hochtemperaturwärmeströme aus dem BHKW-Abgas und der 

Holzgaskühlung. Die Zuführung der Wärmeströme erfolgt dabei nach der RNV und vor dem 

Wärmetauscher. Das Temperaturniveau lässt sich in diesem Punkt unter direkter Zuführung der BHKW-

Abgase thermisch aufwerten. Die Wärmeenergie aus der Holzgaskühlung wird mit einem Gas/Gas-WÜT 

generiert. Das Verfahrensschema der RNV-Anlage ist in folgender Abbildung dargestellt.  

 

 

Abbildung 6: Verfahrensskizze der RNV-Anlage [CUTEC 22]  

Die thermische Nachverbrennungsanlage mit regenerativer Abluftvorwärmung besteht aus drei 

Reaktorkammern und wird zur Reinigung der Ofenabgase eingesetzt. Die in dem Abgas enthaltenen 

Schadstoffe – hauptsächlich flüchtige organische Verbindungen (VOC) – werden in der Brennkammer 

bei Temperaturen zwischen 700 °C und 800 °C nahezu vollständig oxidiert und in die unschädlichen 

Verbindungen Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Die Rohgase werden hierbei durch einen 

regenerativen Wärmetauscher (Regenerator) vorgewärmt. Dieser besteht aus keramischen 

Wärmespeichermassen, die in vorgeschriebenen Betriebsphasen die Wärmeenergie der heißen Reingase 

zwischenspeichern (1), um sie zu einem späteren Zeitpunkt (2) wieder auf das aufzuwärmende 

Ofenabgas zu übertragen. Anschließend wird der beladene Wärmespeicher mit Frischluft gespült und 

regeneriert (3). In der weiteren Betriebsweise wird zyklisch zwischen den genannten Verfahrensschritten 

umgeschaltet. Die Anlage läuft autotherm, d.h. sie beheizt sich durch die bei der Oxidation der 

Schadstoffe freiwerdende Energie selbst und benötigt somit keine weitere Zufeuerung durch 

Primärenergie. Abbildung 7 zeigt den schematischen Aufbau der Einbindung in die RNV-Anlage.  
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Abbildung 7: Einbindung der Wärmeströme in die regenerative Nachverbrennungsanlage. 
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Einbindung in die Verbundluft 

Die Einbindung der Wärmeenergie in die Abluft zum Trockner ist nur dann sinnvoll, wenn diese den 

Wärmebedarf des Kammertrockners nicht komplett abdeckt. Außerdem muss die Temperatur der 

eingebundenen Wärmeströme über der Temperatur der Verbundluft liegen, da es sonst zu einer 

Abkühlung dieser kommt. Deshalb kommen für eine Einbindung in diesem Szenario nur die beiden HT-

Wärmeströme in Frage. Dabei kann der Abgasstrom aus dem BHKW wieder direkt eingekoppelt werden 

und die Wärmeenergie aus dem heißen Holzgas muss mit einem Gas/Gas-Wärmeübertrager generiert 

werden. Aktuell befeuert die Firma Ernst den Verbundluftstrom mit einem zusätzlichen Gasbrenner. 

Würde die Verbundluft in diesem Fall durch die Wärme aus dem Holzvergaser-BHKW thermisch 

aufgewertet werden, so könnte der Erdgasverbrauch im Gasbrenner im gleichen Zuge verringert oder 

gar substituiert werden. Der Niedertemperaturwärmestrom aus dem BHKW-Motor kann in diesem Fall 

entweder in das Niedertemperaturnetz des Ziegelwerks eingespeist werden oder bei Bedarf über ein 

Heizregister Frischluft thermisch aufwerten und in andere Prozessschritte eingebunden werden. Die 

schematische Einbindung dieser Variante ist in Abbildung 8 dargestellt.  
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Abbildung 8: Einbindung der Wärmeströme in die Verbundluft.
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Abschließend erfolgt die Betrachtung eines weiteren alternativen Einbindungsszenarios „Variante 

3“. Bei dieser Variante soll das Holzgas des Vergasers direkt in einem Holzgasbrenner verbrannt 

und somit ausschließlich thermisch genutzt werden. Bei dieser Variante wird somit kein BHKW 

benötigt was somit die Investitionskosten dieser Variante deutlich senkt. Verständlicherweise kann 

somit auch kein Strom im Ziegelwerk substituiert werden. Abbildung 9 zeigt den schematischen 

Aufbau dieser Variante sowie die entstehenden Energieströme für. 

 

 

Abbildung 9: Energieströme für einen Vergaser V3.90 „Variante 3“ 

Als Energiestrom wird für diese Variante lediglich der Abwärme aus der Holzgaskühlung relevant. 

Bei einem konventionellen Kühlsystem des Vergasers V3.90 können somit rund 70 kWth als 

Niedertemperaturwärme genutzt werden. Prinzipiell wäre es auch möglich diesen Energiestrom 

analog zur Variante 2 mittels angepassten Wärmeüberträgers als HT-Wärme auszukoppeln. 

Allerdings ist das für diese Variante nicht zwingend notwendig da rund 75 kWth 

Niedertemperaturwärme in den Prozess von Ernst eingebracht werden können. Ein weiterer 

Vorteil dieser Variante ist, dass die Positionierung der Vergasereinheit nicht so entscheidend ist 

wie etwa bei Variante 2. Das abgekühlte Holzgas kann relativ einfach, ähnlich einer Erdgasleitung, 

zu gewünschten Holzgasbrenner transportiert werden. Bei Variante 2 hingegen sollte die 

Vergaser-BHKW-Kombination nicht weit entfernt von dem Einkopplungspunkt der HT-Wärme 

sein, da ansonsten die Kosten für die HT-Leitung deutlich steigen und zudem mit Wärmeverlusten 

zu rechnen ist.  

 

3.1.2 Wirstschaftlichkeitsbetrachtung  (UMSICHT) 

Wirtschaftlichkeit (Excel-Tool) 

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Excel-Tool entwickelt, dass die Wirtschaftlichkeit der 

Integration der einzelnen BHKW-Holzvergaservarianten in das Ziegelwerk ermitteln soll. Die 

Berechnungsgrundlage bildet die dynamische Investitionsrechnung. Der Benutzer erhält als 

Ergebnis den Kapitalwert und die Wärmegestehungskosten nach n Jahren sowie die Rückflusszeit 

analytisch als auch graphisch dargestellt.  
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Projektbeginn) 

Tabelle 1: Leistungsdaten der betrachteten Vergaser / BHKW Varianten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt wurden fünf unterschiedliche Kombination betrachtet. Die genauen Leistungsdaten der 

untersuchten Kombinationen können Tabelle 1 entnommen werden.  

Bei der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde die Kapitalwertmethode 

angewendet. Dazu wurde ein eigenes Excel-Tool programmiert, welches sowohl die Datensätze 

der untersuchten Holzvergaser – BHKW Varianten als auch die die Prozessdaten des Ziegelwerks 

für die Produktionsjahre (2018 und 2019) beinhaltet. Somit kann die Wirtschaftlichkeit 

unterschiedlicher Kombinationen für verschiedene Produktionsjahre einfach berechnet werden. 

Zudem wird zeitgleich jeweils eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, wobei die Ergebnisse auch 

graphisch in einem extra Diagramm dargestellt werden. Das Excel-Tool kann jederzeit durch 

weitere Produktionsjahre (auch andere Branchen/Betriebe) bzw. weitere Konversionstechnologien 

(z. B. Feuerungen) ergänzt werden. 

Des Weiteren wurde folgende Annahmen für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen getroffen: 

Allgemein: 

 Nutzungsdauer 10 Jahre   

 kalkulatorischer Zinssatz 1 % 

 

Aufwendungen: 

 Pelletpreis 180 €/t  

 EEG Umlage 6,5 Ct (2020), 6,0 Ct/kWh (2021, coronabedingte Senkung) 

 CO2-Preis 55 €/t (für 2025 festgeschrieben) 

 

Erträge: 

Type Pel [kW] Pth [kW] ηtotal 

[%] 

BHWK smartblock 50 T + V 4.50 50 110 80 

BHKW ECO 165 HG + V 3.90 165 260 77 

BHKW ECO 180 HG + V 3.90 180 270 77 

Vergaser V 4.50 - 467 86 

Vergaser V 3.90 - 180 86 
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 KWK-Zuschlag für Stromeigennutzung und Einspeisung (abhängig von gewählter Variante) 

 Gaseinsparung Ernst 2,1 Ct/kWh (inklusive Netzentgelte, exklusive Erdgassteuer)  

 Stromeinsparung Ernst 14,5 Ct/kWh  

 vollständige Wiederverwertung der Vergaserrückstände von einem Vergaser 

 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Holzvergaser - BHKW Varianten 

Zur Beurteilung der einzelnen Varianten wurden die Kapitalwerte der jeweiligen Kombinationen 

in Abbildung 1 zusammengefasst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Kapitalwerte der betrachteten Varianten. 

Eine Investition ist dann sinnvoll wenn der Kapitalwert > 0 ist. Wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, 

sind die Kapitalwerte der betrachteten Variante alle negativ, was bedeutet, dass eine Investition 

der betrachteten Varianten unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich ist. Um 

eine genauere Aussage über den Einfluss der wichtigsten Parameter treffen zu können erfolgt in 

Abbildung 2 eine Sensitivitätsanalyse beispielhaft für die Variante 3 (BHKW ECO 180 HG + V3.90).  
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Abbildung 11: Sensitivitätsanalyse der Variante „BHKW ECO 180 HG + V3.90“. 

Bei der Sensitivitätsanalyse wurden die verbrauchs- und die betriebsgebundenen Kosten (negative 

Steigung), sowie die Erlöse aus der Einsparung von Gas- und Stromkosten (positive Steigung) im 

Bereich von +/- 50 % variiert. Die CO2-Preis wurden im Bereich von 55 – 200 €/t variiert und sind 

auf der oberen X-Achse dargestellt. Auch diese Gerade hat eine positive Steigung, da sich 

steigende CO2-Preise positiv auf eine mögliche Investition auswirken. Abbildung 11 zeigt, dass 

verbrauchsgebundene Kosten sowie der CO2-Preis den größten Einfluss auf den Kapitalwert 

haben (größte Steigungsfaktoren). Betriebsgebundene Kosten sowie der Gaspreis haben 

geringere Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit. Diese Auffälligkeit konnte für alle der 

betrachteten Varianten beobachtet werden. Bei der Kenngröße „Strompreis“ variieren die 

Ergebnisse der verschiedenen Varianten stärker. Grund hierfür sind teilweise unterschiedliche 

Vergütungssätze die für die verschiedenen Leistungsklassen anrechenbar sind (KWK-Gesetz). So 

gibt es beispielweise für kleinere BHKW (≤ 50 kWel) höhere Vergütungssätze für den eingespeisten 

Strom, wodurch Veränderungen des Strompreises größere Auswirkungen haben. Allerdings hat 

auch bei dieser Variante die verbrauchsgebundenen Kosten und der CO2-Preis den größten 

Einfluss. Die Sensitivitätsanalyse zeigt zudem, dass nur unter sich stak ändernden 

Marktbedingungen ein positiver Kapitalwert erzielt werden würde (Reduktion der 

verbrauchsgebundenen um ca. 50 % bzw. Anstieg des CO2-Preises auf 180 €/t). Allerdings muss 

hier erwähnt werden, dass bei der Sensitivitätsanalyse immer nur ein Parameter verändert wird. 

Dies entspricht nicht der Realität, da sich hier alle Kenngrößen dynamisch ändern. Aus diesen 

Grund wurde in einem nächsten Schritt versucht in dem „Szenario 2030“ ein Zukunftsszenario 

abzubilden, indem sich mehrere Größen ändern. Dabei wurde ein fiktiver, aber dennoch 

realistischer CO2-Preis von 100 €/t angesetzt (entspricht in etwa der Preisentwicklung der Jahre 

2021 bis 2025). Gas- und Strompreis sowie betriebsgebundene Kosten wurden konstant 

gehalten, was bei der Entwicklung der letzten Jahre auch realistisch ist. Zudem haben diese 

Parameter auch nur einen geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis, wie die durchgeführte 

Sensitivitätsanalyse zeigt. Anschließend wurde für jede Variante der Brennstoffpreis berechnet 
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(größter Faktor der verbrauchsgebundenen Kosten) ab der die Investition wirtschaftlich wäre 

(Spalte 5, Tabelle 2). Tabelle 2 beinhaltet zudem den berechneten CO2- und Brennstoffpreis der 

betrachteten Varianten, bei welchen die Investitionen sinnvoll wären, wenn ausschließlich einer 

der genannte Parameter verändert würde (Spalte 2 und 3, Tabelle 2).  

Tabelle 2: Berechneter CO2- und Brennstoffpreis für eine wirtschaftliche Investition unter aktuellen 

Marktbedingungen (Spalte 2 und 3) sowie die der berechnete Brennstoffpreis für das Zukunftsszenario 

2030 (mit fiktiven CO2-Preis) (Spalte 4 und 5) 

 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass jede der betrachteten Varianten unter den 

aktuell betrachteten Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich ist. Würden alle nennenswerten 

Einflussgrößen konstant bleiben und nur der CO2-Preis variiert werden sind CO2-Preise zwischen 

170 – 200 €/t notwendig, damit die betrachteten Varianten wirtschaftlich werden. Dieser Bereich 

deckt sich auch mit anderen Studien, welche einen solchen Preiskorridor ausweisen. Eine weitere 

Einflussgröße, welche entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems hat 

sind die verbrauchsgebundenen Kosten, welche sich größtenteils aus den Brennstoffkosten 

ergeben. Mit einen Holzpelletpreis von 180 €/t wurde für sämtliche 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ein Wert angesetzt, welcher relativ hoch ist. Könnte diese Größe 

signifikant reduziert werden, wie beispielweise durch den Einsatz günstiger Pellets 

(Reststoffpellets, Altholzpellets) oder anderer Brennstoffe wie Holzhackschnitzel wäre auch ein 

wirtschaftlicher Betrieb möglich. Würde der CO2-Preis auf 100 €/t steigen „Szenario 2030“ dürfte 

der Brennstoffpreis den Bereich 100 – 120 €/t nicht übersteigen. Für Holzhackschnitzel ist dies 

jetzt schon ein realistischer Preis. 

 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Projektende) 

Verändernde Rahmenbedingungen während des Projekts führten dazu, dass die Wirtschaftlichkeit 

des Konzepts zu Projektende erneut bewerte werden musste. Als Beispiel ist hier der Gaspreis zu 

nennen. Während der Gaspreis zu Projektstart mit 2 - 2,5 €/mmBtu (Börsenpreis) relativ günstig 

war (Abbildung 12), verdoppelte sich dieser kurzzeitig auf über 5 €/mmBtu (09 – 11/2021). Zu 

Projektende war der Gaspreis mit 3,5 €/mmBtu immer noch deutlich über dem Eingangsniveau. 

Eine seriöse Aussage über zukünftige Gaspreise lässt sich nicht treffen, allerdings ist davon 

auszugehen, dass der Gaspreis nicht mehr auf das niedrige Niveau sinken wird. Eine Verdopplung 

des Gaspreises, wie es während der Projektphase passierte, würde für das Ziegelwerk Gaspreise 
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zwischen 4 – 4,5 Ct/kWh bedeuten. Aus diesen Grund wurde bei abschließenden 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einem Gaspreis von 4 Ct/kWh gerechnet. 

 

Abbildung 12: Verlauf des Gaspreises an der Börse während der Projektphase (02/2020 – 01/2022) 

[Finanzen 2022] 

Außerdem wurde bei dieser Betrachtung eine vollständige Porosierung mit Vergaserkohle von 0,5 

Ma.% ausgegangen. Neben der Investition in eine automatisierte Dosiertechnik fallen hier 

zusätzliche Kosten für die Vergaserkohle mit 15 €/t an, da ein Vergaser nicht die gesamte Menge 

an Vergaserkohle decken kann. Zusätzlich wurde die geänderte EEG-Umlage von 3,723 Ct/kWh 

berücksichtigt. Die Änderungen sind im nachfolgenden fett gekennzeichnet. 

Allgemein: 

 Nutzungsdauer 10 Jahre   

 kalkulatorischer Zinssatz 1 % 

 Porosierung im Ziegelwerk mit 0,05 Ma.-% Vergaserkohle 
 Investition einer Holzvergaser-(BHKW) Anlage 

 Investition Dosiertechnik für Porosierung mit Vergaserkohle 
 

Aufwendungen: 

 Pelletpreis 180 €/t  

 EEG Umlage 3,723 Ct/kWh (2022) 

 CO2-Preis 55 €/t (für 2025 festgeschrieben) 

 Kosten zusätzlicher Vergaserkohle 15 €/t 
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Erträge: 

 KWK-Zuschlag für Stromeigennutzung und Einspeisung (abhängig von gewählter Variante) 

 Gaseinsparung Ernst 4 Ct/kWh (inklusive Netzentgelte, exklusive Energiesteuer)  

 Stromeinsparung Ernst 14,5 Ct/kWh (falls BHKW-Variante betrachtet) 

 

Abbildung 13: Kapitalwerte der betrachteten Varianten für eine ganzheitliche Betrachtung im Ziegelwerk.  

3.1.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Im ersten Arbeitspaket wurden zunächst verschiedene Einbindungsvarianten von Holzvergaser-

(BHKW) im Ziegelwerk betrachtet. Eine konventionelle Einbindung ist in einem Ziegelwerk nicht 

sinnvoll, da die anfallende Niedertemperaturwärme nur begrenzt genutzt werden kann. Aus 

diesem Grund wurden Alternativen betrachtet wie die Abwärme aus dem Vergaser-(BHKW) mit 

einem möglichst hohen Temperaturniveau in den Ziegelprozess eingespeist werden kann. Hier 

stellen vor alle die Vorwärmung der Brennerwägen, die Einbindung in die RNV oder die 

Vorwärmung der Verbundluft für den Trockner sinnvolle Möglichkeiten dar. 

Weiterer Aufgabe war die Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Varianten. Insgesamt 

wurden für jedes Szenario fünf unterschiedliche Kombination/Leistungsklassen betrachtet. Bei der 

durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde die Kapitalwertmethode angewendet. 

Dazu wurde ein eigenes Excel-Tool programmiert, welches sowohl die Datensätze der 

untersuchten Holzvergaser – BHKW Varianten als auch die die Prozessdaten des Ziegelwerks für 
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die Produktionsjahre (2017, 2018 und 2019) beinhaltet. Somit kann die Wirtschaftlichkeit 

unterschiedlicher Kombinationen für verschiedene Produktionsjahre einfach berechnet werden. 

Zudem wird zeitgleich jeweils eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, wobei die Ergebnisse auch 

graphisch in einem extra Diagramm dargestellt werden. Das Excel-Tool kann jederzeit durch 

weitere Produktionsjahre (auch andere Branchen/Betriebe) bzw. weitere Konversionstechnologien 

(z. B. Feuerungen) ergänzt werden. Bei den durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

wurde deutlich, dass die betrachteten Varianten unter den Rahmenbedingungen zum Projetstart 

nicht wirtschaftlich waren. Während der Projektphase änderten sich jedoch die Energiepreise (vor 

allem Erdgas) drastisch. Dies führte dazu, das die Integration eines Holzvergasers zu den aktuellen 

Rahmenbedingungen (Redaktionsschluss: Dezember 2021) in Verbindung mit einer 

ganzheitlichen Nutzung der Vergaserrückstände (Porosierungsanteil 0,5 Ma.%) bereits jetzt 

wirtschaftlich ist. Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die aktuellen 

Energiepreisen erheblichen Schwankungen unterlegen und diese nur schwer zu kalkulieren sind. 

Jedoch ist davon auszugehen, dass die Strom- und Gaspreise auf einem hohen Niveau bleiben 

werden, weshalb die Wirtschaftlichkeit des Konzepts absehbar ist. 
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3.2 Einsatz von Holzgas und Vergaserkoks für Prozesswärmeerzeugung (AP 

2, Burkhardt, UMSICHT) 

Ziel von AP 2 sind experimentelle Untersuchung zur Prozesswärmebereitstellung aus den 

Produkten der Holzvergasung. Konkret wurden dabei sowohl Verbrennungstest zur Nutzung von 

Holzgas mit modifizierten Holzgasbrenner sowie die direkte Verbrennung von Vergaserkohle in 

einem Staubbrenner durchgeführt. Die Verbrennungstests mit Holzgas fanden bei Burkhardt und 

die Verbrennungsversuche der Vergaserkohle bei Fraunhofer UMSICHT statt. 

3.2.1 Direkte Nutzung von Holzgas in modifizierten Holzgasbrenner (AP 2.1, 2.2 und 2.3 

– Burkhardt) 

Versuchsaufbau 

Der Einsatz von Holzgas im Brennprozess der Ziegelindustrie kann eine mögliche Technologie zur 

Einsparung von fossilen Brennstoffen darstellen. Allerdings sind diesbezüglich keine Erkenntnisse 

über die Machbarkeit eines solchen Holzgas-Brenners bekannt. In Zusammenarbeit mit der Fa. 

Riedelsheimer Brennertechnik GmbH wurde ein Zündbrenner, wie er bereits in der Ziegelindustrie 

Verwendung findet, an die Verbrennung von Holzgas angepasst und im Rahmen des 

Förderprojektes getestet. 

 

Abbildung 14: Holzgasbrenner Fa. Riedelsheimer Brennertechnik. 

Herausforderung dabei sind das unbekannte Verhalten des Holzgases im Brenner, sowie die 

Bereitstellung von Holzgas und Zuluft im geforderten Druckbereich (Holzgas min. 100mbar, Zuluft 

min. 30mbar). Durch die langjährige Erfahrung der Firma Riedelsheimer konnte die Anpassung 

des Brenners schnell und unkompliziert bewerkstelligt werden um somit möglichst zeitnah 

Verbrennungsversuche zu starten. Seitens der Fa. Burkhardt wurde ein Konzept zur Einbindung 
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des Holzgasbrenners erstellt und kurzerhand umgesetzt. Die Bereitstellung der erforderlichen 

Drücke erfolgt über Seitenkanalverdichter (SKV) die über einen Frequenzumrichter (FU) betrieben 

werden. Der FU besitzt die Möglichkeit zum Anschluss eines Drucksensors, dessen Rückmeldung 

den FU über einen PID-Regler ansteuert. Dies ermöglicht die Einstellung beliebiger Vordrücke und 

konnte einfach und kostengünstig umgesetzt werden, da alle benötigten Komponenten 

Lagerartikel der Fa. Burkhardt sind. Die Konstruktion wurde im Vorfeld ausgiebig getestet und 

konnte als einwandfrei geeignet eingestuft werden, da die erforderlichen Vordrücke auch bei 

Lastwechseln gut eingeregelt wurden. Nach erfolgreicher Integration des Gasabzweiges in den 

bestehenden Vergaser konnten die Versuche mit dem Holzgasbrenner durchgeführt werden. 

 

Abbildung 15: Gasabzweig am Holzvergaser (links), sowie konzeptionelle Einbindung des Holzgasbrenners 

an einem bestehenden Holzvergaser bei Burkhardt (rechts) 

 

Versuchsdurchführung 

Nach erfolgreicher Vorarbeit konnten planmäßig die ersten Versuche mit dem Holzgasbrenner der 

Fa. Riedelsheimer starten. Die Vorversuche zur Bereitstellung der notwendigen Druckniveaus in 

der Zuluft und im Gasstrom waren hier von Vorteil, da bereits beim Erstversuch mit dem Brenner 

die notwendigen Erkenntnisse vorhanden waren. Die Anbindung des Holzgases wurde über eine 

eigens gefertigte Rohrleitung realisiert, die flexibel zwischen Holzvergaser und 

Seitenkanalverdichter (SKV) eingebunden wurde. Zur Sicherheit aller Beteiligten und Anwesenden 

wurde das Versuchsfeld großräumig abgesperrt, um Gefährdungen auszuschließen. 
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Abbildung 16: Versuchsaufbau des Holzgasbrenners bei Burkhardt 

 

Nach erfolgtem Aufbau aller benötigten Geräte und dem Funktionstest dieser, konnte mit dem 

ersten Versuch begonnen werden. Dazu wurde der Brenner gestartet wodurch die integrierten 

Zeitrelais dafür sorgen, dass zunächst der Brenner mit Zuluft gespült wird, anschließend die 

Zündung freigegeben wird und abschließend das Gasmagnetventil sich öffnet. Bei erfolgreichem 

Entzünden des Gemisches sorgt eine Ionisationsmessung dafür, dass das Gasmagnetventil 

geöffnet bleibt. Sollte die Ionisationsmessung ein Abfallen der Flamme detektieren wird der 

Gasstrom unterbrochen und der Brenner mit Luft gespült. Somit sind Verpuffungen o.Ä. 

auszuschließen und ein sicherer Betrieb kann gewährleistet werden. Bereits der erste Versuch war 

erfolgreich und der Brenner konnte mit gutstehender Flamme betrieben werden. Die Zündung 

des Gemisches erfolgte sofort nach Freigabe des Gasstroms und ging über in eine sehr stabile 

Flamme. Die Ionisationsmessung lieferte laut Riedelsheimer ein sehr gutes Ergebnis, welches auf 

die gut stehende Flamme zurückzuführen ist. Einem langfristigen Betrieb des Brenners mit Holzgas 

der Fa. Burkhardt steht somit nichts im Weg. Nach dem ersten Test des Brenners ohne die Jetdüse 

die im Ziegelwerk häufig Verwendung findet um die erforderlichen Wurfweiten des Brenners zu 

ermöglichen, wurde der Brenner anschließend mit der besagten Düse betrieben. Hierbei konnte 

man feststellen, dass der Betrieb mit dieser Düse sich deutlich instabiler gestaltet und das Gas-

Luft-Verhältnis deutlich genauer eingestellt werden muss als beim Betrieb ohne Jetdüse. Dennoch 

konnte eine Flamme gehalten werden, die bei gut eingestelltem Gemisch auch akzeptable 

Ionisationswerte aufwies. Um eine Abgasmessung durchzuführen wurde über den Brenner ein 

Hüllrohr (Abbildung 17) geschoben um die Messsonde positionieren zu können: 
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Abbildung 17: Versuchsaufbau während Abgasmessung. 

Da im Ziegelwerk vorrangig die Abgastemperatur wichtig ist um die Ziegel möglichst gleichmäßig 

aufzuheizen kann festgestellt werden, dass die vorgefundene Temperatur gut in das 

Temperaturprofil des Ziegelofens der Fa. Ernst passen würde. Dazu muss allerdings der Betrieb 

des Holzgasbrenners noch genauer untersucht werden, sowie der Betrieb mit der Jetdüse sicher 

dargestellt werden.  

Die Abgasmessung lieferte folgende Werte: 

 CO: 0-50mg/m³ 

 NOx: 50-300mg/m³ 

 Abgastemperatur: 600-680°C 

 Rest-O2: 5-9% 

 

Im Versuch konnte mit dem Brenner der Fa. Riedelsheimer eine Gasleistung von ca. 144 kW 

verfeuert werden. Um diese zu messen wurde die elektrische Leistung des BHKWs zur Hilfe 

genommen, woraus sich die Gasleistung die am Brenner zur Verfügung steht berechnen lässt. 

Theoretisch würde noch deutlich mehr Gasleistung zur Verfügung stehen, da das BHKW trotz 

Betrieb des Brenners noch ca. 117kW elektrisch erzeugen konnte. Allerdings konnte nicht mehr 

Gas gefördert werden, da der Gas-SKV bereits am Anschlag betrieben wurde. Der Druckverlust 

über den Brenner war deutlich größer als erwartet, wobei erwähnt werden muss, dass der Brenner 

ursprünglich für überschlägig 100kW ausgelegt war. Abschließend kann man jedoch sagen, dass 

der Brenner das erreichen konnte was angedacht war. 

 

Versuche Holzgasbrenner (Temperatur und Flammbild) 
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In dieser Berichtsphase wurden außerdem weitere Versuche mit dem Holzgasbrenner bei 

Burkhardt durchgeführt. Dabei wurden die Temperaturen sowie das Flammbild des Brenners mit 

bei unterschiedlichen Leistungen und unterschiedlichen Düsenaufsätzen zu analysieren. Aufgrund 

des hohen Wasserstoffanteils des Holzgases findet die Verbrennung nahezu flammlos statt. Eine 

Aussage über Wurfweiten bzw. ein Flammbild des Brenner aufgrund optischer Kriterien ist deshalb 

nicht möglich. Aufgrund dieser Tatsache wurde bei dieser Versuchsreihe der Ansatz verfolgt das 

Flammbild mittels Thermografie sichtbar zu machen. Es wurde sowohl die Standard-Düse als auch 

eine Jet-Düse untersucht. Für jede Düse wurden verschiedene Leistungsstufen getestet. Dazu 

wurde der Vordruck in der Holzgasleitung sukzessive in 20 mbar Schritten erhöht. Ausgangspunkt 

waren 100 mbar (ca. 220 kW Gasleistung), der maximale Druck lag bei 200 mbar (ca. 300 kW 

Gasleistung) Für jede Düse wurden somit sechs unterschiedliche Leistungsstufen untersucht. Der 

Versuchsaufbau sowie zwei exemplarische Bilder der Thermografie werden in Abbildung 1 

gezeigt.  

 

 

Abbildung 18: Holzgasbrenner mit Standard-Düse (oben links), Holzgasbrenner mit Jet-Düse (oben rechts), 

Flammbild der Standard-Düse (unten links) und Flammbild der Jet-Düse (unter rechts) 

 

Mittels Thermographie war es möglich die Flamme teilweise „sichtbar“ zu machen. Dabei wurde 

deutlich, dass sich bei der Standarddüse ein relativ undefiniertes Flammbild ergibt. Hingegen ist 

bei der Jet-Düse ein relativ definierter, gebündelter Strahl als Flamme erkennbar. Allerdings ist 
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eine Thermografiemessung hier nur begrenzt aussagekräftig. Genaue Wurfweiten der einzelnen 

Düsenaufsetze können hiermit nicht bestimmt werden. Da die Messungen im Freien 

stattgefunden haben sind zudem Witterungseinflüsse zu berücksichtigen (z. B. Windrichtung und 

Windstärke). Allerdings zeigten die Thermografiebilder, dass mittels Jet-Düse eine gezieltere 

Einbringung möglich ist. Aus diesen Grund wird für eine spätere Anwendung im Ziegelwerk ein 

Brenner mit Jet-Düse empfohlen. 
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3.2.2 Direkte Nutzung von Vergaserkohle in einer Staubfeuerung (AP 2.1, 2.3 und 2,4 

UMSICHT) 

Als alternativer Verwertungspfad von Vergaserkohle wurde die thermische Nutzung in einem 

Staubbrenner untersucht. Aufgrund der geringen Partikelgröße der Vergaserkohle kann eine 

Verbrennung in einem Staubbrenner relativ einfach realisiert werden. Die Versuche wurden an 

einem Staubbrenner bei Fraunhofer UMSICHT durchgeführt, welcher ursprünglich für die 

Verbrennung von Holzstaub konstruiert wurde. Zunächst wurden die verwendeten Einsatzstoffe 

hinsichtlich der Partikelgrößenverteilung und Brennstoffcharakteristik untersucht. Bei der 

Partikelgrößenverteilung wurden Vergaserrückstände verschiedener Holzvergaser von Burkhard 

untersucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 17 dargestellt. 

 

Abbildung 19: Korngrößenverteilung verschiedener Vergaserkohlen 

Bei den kleine Vergasertyp V5.90 wurden sowohl die Kohle von dem Einsatzstoff Pellets (V5.90 P) 

als auch von Holzhackschnitzel (V5.90 HS) untersucht. Bei dem großen Vergasertypen wurden 

ausschließlich die Kohlen von Holzpellets untersucht (V3.90 P). Die Analysen zeigen, dass in allen 

drei Proben Partikel mit einer Größe > 1 mm vorkommen. Die Vergaserrückstände des 

Holzvergaser V5.90 haben deutlich mehr Feinanteil, wobei hier nochmal Holzpellets den größten 

Feinanteil aufweisen (69,5 Ma.-% bei Holzpellets und 58,5 Ma.-% bei Holzhackschnitzel). Der 

Vergaser V3.90 hat ebenfalls mit über 46 Ma.-% den größten Anteil bei Partikeln mit < 250 µm 

aber auch der Anteil der Fraktion von 250 – 500 µm ist mit 25 Ma.-% nennenswert. Für die 

Nutzung brennbarer Stäube in einem Staubbrenner ist es wichtig, dass die Partikelgröße nicht zu 

groß ist. Grundsätzlich sind sehr feine Partikel wünschenswert, da sich dies besser fördern lassen 

und ebenfalls schneller verbrennen. Vergangene Versuche haben gezeigt, dass eine 

Partikelgrößenverteilung mit 100 % < 1 mm und 70 % kleiner 0,5 mm für einen guten Ausbrand 

vorteilhaft ist. Aufgrund der Analysen wäre für die Nutzung in einem Staubbrenner die Probe 
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V5.90 P am besten geeignet. Da allerdings sämtliche Proben Partikel über 1 mm aufweisen wurde 

beschlossen, die Vergaserkohle nicht direkt in den Staubbrenner zu fördern, sondern vorab 

nochmals zu sieben. Dazu konnte eine Vibrations-Siebmaschine bei Fraunhofer UMSICHT genutzt 

werden (Allgaier ATS 600). Da der V3.90 Vergaser aufgrund der höheren Leistung für eine spätere 

Anwendung im Ziegelwerk besonders interessant ist, wurde beschlossen die Vergaserkohle eines 

V3.90-Vergasers für die Verbrennungstests zu nutzen, obwohl aufgrund der 

Partikelgrößenverteilung der kleinere Vergasertyp vorteilhafter gewesen wäre. 

Tabelle 4 zeigt die Brennstoffanalytik der analysierten Holzvergaserprobe verglichen mit 

Holzstaub, welcher bei den Verbrennungsversuchen für Referenzmessungen und zum Aufheizen 

der Anlage verwendet wurde. Die Analysen wurden von der „Labor für Wasser und Umwelt 

GmbH“ durchgeführt. 

Tabelle 3: Brennstoffeigenschaften von Vergaserkohle und Holzstaub. 

Parameter Verfahren Einheit Holzstaub V3.90 P 
Wassergehalt DIN ISO 11465 (1996-12) % 7,70 1,20 

TOC DIN EN 13137 (2001-12) % TS 50,5 75,1 

TIC DIN EN 13137 (2001-12) % TS < 0,00050 0,840 

Wasserstoff DIN 51732 (2014-07) Ma.-% 5,78 0,92 

Stickstoff DIN 51732 (2014-07) Ma.-% 0,170 0,430 

Kohlenstoff DIN 51732 (2014-07) Ma.-% 47,5 73,8 

Sauerstoff DIN 51732 (2014-07) Ma.-% 39,2 2,80 

organische Substanz als 

Glühverlust DIN EN 15935 (2012-11) % 99,7 78,8 

unterer Heizwert DIN 51900, T 3 (2005-01) kJ/kg OS 17067 24241 

Brennwert DIN EN 15170 (2009-05) kJ/kg OS 18724 26375 

 

Mit ca. 73,8 Ma.-% besteht der größte Anteil der Vergaserkohle aus Kohlenstoff, wovon der 

größte Anteil wiederum als organische Verbindungen vorliegen (TOC 75,1 % TS). Der Ascheanteil 

der Vergaserkohle kann aus dem Glühverlust und dem Wassergehalt berechnet werden und ist 

mit 20,0 Ma.-% der zweitgrößte Anteil. Der Heizwert bzw. Brennwert ist mit 24,24 MJ/kg bzw. 

26,38 MJ/kg sehr hoch und unterstreicht den energetischen Nutzen der Kohle. Verglichen mit 

Holzstaub ist zudem der Stickstoffgehalt etwas höher. 

Die Verbrennungsversuche wurden in einem Staubbrenner der Firma WTS AB durchgeführt. Der 

Brenner hat eine Feuerungswärmeleistung zwischen 100 – 150 kW. Die Anlage ist in Abbildung 

20 dargestellt.  
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Abbildung 20: Versuchsaufbau des Staubbrenners bei UMSICHT 

Über eine Big Bag Station wird der Einsatzstoff staubdicht in einen Vorlagebehälter gebracht. 

Unterhalb der Vorlage befinden sich fünf Förderschnecken, welche den Staub in einem Fallschacht 

transportieren. Der Fallschacht ist trichterförmig ausgeführt. An dessen Ende ist eine Venturidüse 

montiert, welche mittels Druckluft den Staub zu dem Staubbrenner fördert. Der Staubbrenner ist 

an eine Brennkammer angeflanscht. Die spezielle Luftführung (Transport-, Primär-, Sekundär- und 

Tertiärluft) des Staubbrenners sorgt dafür, dass das Brennstoff-Luftgemisch in Drall versetzt wird 

und somit verbrennt. Für die Zündung des Gemisches ist ein Erdgasbrenner in den Staubbrenner 

integriert, welcher sich allerdings nach der Zündung abschaltet. Während der 

Verbrennungsversuche erfolgte eine kontinuierliche Messung der Abgase mittels Fourier-

Transformations-Infrarotspektrometer (FTIR) der Firma Gasmet (Model DX-4000).  

Verglichen mit Holzstaub unterscheiden sich die Brennstoffeigenschaften der Vergaserkohle 

erheblich, was bei einer Nutzung in einem Staubbrenner berücksichtigt werden muss. Neben dem 

höheren Brennwert variiert auch die Dichte des Einsatzstoffes. Dies spielt vor allem beim Transport 

und der Verweilzeit in der Brennkammer eine Rolle. Vergaserkohle hat eine in etwa doppelt so 

hohe Dichte, weshalb sich die Partikel nach der Einbringung in die Brennkammer nicht so gut mit 

Luft mischen wie etwa bei Holzstaub. Außerdem wird aufgrund des höheren Brennwerts weniger 
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Masse benötigt um gleiche Leistungen zu erzielen. Zunächst wurde das Kaltstartverhalten bei der 

Nutzung von Vergaserkohle untersucht. Dazu wurde der Zündbrenner des Staubbrenners 

gestartet und Vergaserkohle eingebracht. Dieser Versuch wurde bereits nach wenigen Minuten 

wieder abgebrochen. Es zeigte sich, dass kein guter Ausbrand der Vergaserkohle realisiert werden 

konnte. Grund dafür sind die fehlenden flüchtigen Kohlenwasserstoffverbindungen, welche im 

Vergasungsprozess bereits genutzt wurden. Wie in Tabelle 3 ersichtlich, besteht der größte Anteil 

der Vergaserkohle aus Kohlenstoff. Für die Verbrennung von Kohlenstoff werden sehr hohe 

Temperaturen benötigt, welche bei einem Kaltstart des Staubbrenners noch nicht vorliegen. Durch 

das Fehlen der flüchtigen Bestandteile kann somit eine Zündung der Vergaserkohle mit dem 

vorliegenden Versuchsaufbau nicht realisiert werden. Aus diesem Grund wurde ein anderes 

Vorgehen gewählt. Bei dem nächsten Verbrennungsversuch wurde die Brennkammer zunächst 

mit Holzstaub aufgeheizt und das ganze System auf Temperatur gebracht bevor die Vergaserkohle 

eingebracht wurde. Zudem wurde beschlossen zunächst eine Mischung aus Vergaserkohle und 

Holzstaub zu testen bevor ausschließlich Vergaserkohle verbrannt wird. Nach erfolgreicher 

Zündung wurde die Brennkammer über vier Stunden mit Holzstaub aufgeheizt (ca. 1000 °C 

Abgastemperatur in Brennkammer). Um 14:30 Uhr wurde Vergaserkohle in den Holzstaub mit 

eingemischt. 

 

Abbildung 21: Emissionsverlauf während Verbrennungsversuch. 

Zunächst wurde lediglich 33 Ma.-% Vergaserkohle beigemischt. In Abbildung 21 wird deutlich, 

dass nach der Brennstoffumstellung H2O-Emissionen sinken und CO2-Emissionen steigen. 

Aufgrund des geringeren Wasseranteils der Vergaserkohle ist der Rückgang plausibel. Der 

steigende CO2-Wert ist durch den erhöhten Brennstoffeintrag erklärbar. Die Menge an Brennstoff 
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war zunächst unverändert. Durch den Anteil an Vergaserkohle wurden mehr brennbare 

Bestandteile in das System eingebracht, wodurch die höheren CO2-Emissionen erklärbar sind. Dies 

spricht ebenfalls für einen vollständigen Umsatz des Brennstoffes da auch zeitgleich die CO-

Emission nicht nennenswert ansteigen. Der Anteil an Vergaserkohle wurde anschließend 

sukzessive erhöht, ab 15:15 entspricht die Menge an Vergaserkohle ca. 66 Ma.-%. Zu diesem 

Zeitpunkt wurde ebenfalls die Brennstoffmenge leicht reduziert, da mit steigenden Anteilen an 

Vergaserkohle auch mehr Energie in das System eingebracht wird, was sich wiederrum in 

steigenden Brennkammertemperaturen bemerkbar machte (Abbildung 22). Der Trend der 

steigenden CO2- und sinkender H2O-Werte kann auch mit steigenden Vergaserkohleanteil 

beobachtet werden. Zudem kann ein leichter Anstieg der NOx-Emissionen beobachtet werden, 

was wiederrum auf den höheren N-Anteil des Brennstoffs zurückzuführen ist. CO-Emissionen 

waren weiterhin sehr gering, was auf eine vollständigen Ausbrand des Brennstoffes schließen 

lässt. Ab 15:45 wurde dann ausschließlich Vergaserkohle in den Staubbrenner verbrannt. Auch 

hier setzen sich die Trends der steigenden CO2 und NOx-Werte und sinkender H2O-Werte fort. 

Allerdings steigen auch hier die CO-Emissionen leicht an, was auf einen nicht mehr vollständigen 

Ausbrand der Vergaserkohle schließen lässt. Die durchschnittlichen Emissionswerte der einzelnen 

Brennstoffe sind in Tabelle 5 zusammengefasst. 

Tabelle 4: Mittelwerte der Emissionen während des Verbrennungsversuchs. 

Brennstoff Uhrzeit  CO 
[mg/m3

N] 
NOx 

[mg/m3
N] 

CO2 

 [Vol.-%] 
H2O 

 [Vol. %] 
100 %  
Holzstaub 

13:45 - 14:30 5,1 125,9 10,3 7,6 

25 % Holzstaub 
75 % Vergaserkohle 

14:35 - 15:00 13,0 145,9 10,6 6,0 

50 % Holzstaub 
50 % Vergaserkohle 

15:15 - 15:45 16,8 171,7 10,9 4,9 

100% 
Vergaserkohle 

15:50 - 16:08 81,9 215,6 12,0 3,1 

 

Abbildung 22 zeigt den Verlauf der einzelnen Brennkammertemperaturen. In der Brennkammer 

sind mittig in Abständen von 30 cm Thermoelemente angebracht. Die Messstelle T 020 zeigt die 

Temperatur am Eintritt und T 060 die Temperatur am Ausgang der Brennkammer. Mit 

fortlaufender Versuchszeit und steigendem Vergaserkohleanteil im Brennstoff steigen die 

Temperaturen leicht an. Im Mittel liegen die Temperaturen für die Versuche mit Vergaserkohle 

zwischen 50 und 60 °C höher. Lediglich für einen Vergaserkohleanteil von 100 % sinkt die 

Temperatur von T 020. Dies deutet darauf hin, dass die Vergaserkohle hier noch nicht vollständig 

ausgebrannt ist. Wie bereits erwähnt benötigt Vergaserkohle aufgrund des hohen Anteils an 

Kohlenstoff und der fehlenden flüchtigen Bestandteile länger für einen vollständigen Ausbrand. 

Dafür spricht auch die Verschiebung der maximalen Temperaturen hin zum Ende der 

Brennkammer. Während für Holzstaub und die erste Brennstoffmischung T 030 die maximale 
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Brennkammertemperatur ist gleichen sich T 030 und T 040 für die zweite Brennstoffmischung an 

und verschiebt sich für 100 % Vergaserkohle hin zu T 040.  

 

Abbildung 22: Temperaturverläufe in der Brennkammer. 

 

3.2.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verbrennung von Vergaserkohle in einem 

Staubbrenner nur mit heißer Brennkammer realisiert werden kann. Aufgrund des hohen 

Kohlenstoffanteils und den fehlenden flüchtigen Bestandteilen ist ein Kaltstart mit Vergaserkohle 

nicht möglich. Mit einer heißen Brennkammer ist die Verbrennung allerdings möglich. Vor allem 

die Verbrennung von Mischungen mit Holzstaub funktionierte problemlos. Für eine 

ausschließliche Verbrennung von Vergaserkohle mit heißer Brennkammer ist vorhandener 

Versuchsaufbau nicht optimal. Dies trifft vor allem auf die horizontale Einbringung des 

Brennstoffes zu. Während für Holzstaub aufgrund der geringen Dichte eine seitliche Einbringung 

möglich ist sinken die Vergaserkohle Partikel zu schnell ab und haben nicht ausreichen lange Zeit 

um vollständig zu verbrennen. Eine horizontale Einbringung wäre eine mögliche Option. 

Außerdem ist festzuhalten, dass die zusätzliche Siebung der Vergaserkohle nötig war. Mit einer 

optimierten Feuerung könnte eventuell auf die zusätzliche Siebung verzichtet werden. Außerdem 

könnte eine Nutzung von feinerem Vergaserkoks, wie beispielsweise des Vergasertyps 5.90, 

weitere Vorteile bringen.   
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3.3 Versuche im Ziegelwerk zur Einbringung von Vergaserkohle aus 

Porosierungsmaterial (AP3, alle) 

Schwerpunkt der in Arbeitspaket 3 durchgeführten Arbeiten war die Einbringung von 

Vergaserkohle in den Ziegelprozess. Aufgrund der geringen Partikelgröße der Vergaserkohle und 

des hohen Brennwerts (siehe Kapitel 3.2) hat das Material ideale Eigenschaften als 

Porosierungsstoff im Ziegel. Das feine Pulver sorgt beim Verbrennen im Brennofen für fein verteilte 

kleine Poren im Ziegel, welche wiederrum die Wärmeleitfähigkeit des Produkts verbessern. Die im 

Folgenden geschilderten Ergebnisse betreffen vor allem die Einbringung in den Ziegel (Dosierung 

und Handling), thermischer Nutzen durch die Verwendung des neuartigen Porosierungsmaterials 

und die Analyse und Qualitätsprüfung der hergestellten Testkörper. 

3.3.1 Eibringung von Vergaserkohle in den Ziegelprozess 

Um eine möglichst homogene Porenverteilung im Ziegel zu erhalten ist es wichtig, dass die 

Vergaserkohle möglichst gleichmäßig in die Rohmasse eingebracht wird. Dazu wurden 

verschiedene Einbringsysteme getestet. Insgesamt wurden drei unterschiedliche Einbringsysteme 

getestet (Durchlaufmischer ESTROMAT, Dosiertrichter und Durchlaufmischer PFT HM 204).  

Durchlaufmischer ESTROMAT 

 

Abbildung 23: Durchlaufmischer Estromat im Ziegelwerk. 

Bei dem ersten Einbringsystem handelt sich im einen Durchlaufmischer der Firma Estromat. Bei 

diesem Einbringsystem wird die Vergaserkohle über eine Förderschnecke direkt aus Big Bags in 
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den Durchlaufmischer gebracht. In dem Durchlaufmischer wird die Kohle mit Wasser vermischt 

und gelangt in angefeuchtetem Zustand auf eine Plattenkette von wo  

aus die Vergaserkohle den Ziegelprozess zugeführt wird. Der Massenstrom des Durchlaufmischers 

wurde bei der Fa. Burkhardt getestet und die Steigung der Förderschnecke dementsprechend 

angepasst. Der Wassergehalt der Holzkohle wurde auf 40% eingestellt um dadurch ein staubfreies 

Arbeiten zu ermöglichen. Die Taktung der Plattenkette steuert dabei den Durchlaufmischer an 

und sorgt somit für einen gleichmäßigen Auftrag nach Bedarf der Mischeinrichtung der Ziegelei. 

Bei den Versuchen wurde allerdings deutlich, dass das Handling der BigBags in der die Holzkohle 

aufbewahrt und angeliefert wird sehr herausfordernd ist, da der trockene, pulvrige Stoffstrom für 

schlechte Arbeitsbedingungen durch ausgedehnte Staubentwicklung sorgt. Die Versuche zur 

Einziegelung wurden daher frühzeitig abgebrochen um ein neues Konzept zur Aufbringung des 

Stoffstroms auszuarbeiten. Dazu wurden bei der Fa. Ernst die BigBags mit einer Wasser-Lanze 

geflutet, um damit das Material bereits im BigBag anzufeuchten, was zu unerwartet guten 

Ergebnissen führte. Dieses Vorgehen wurde bei der Fa. Burkhardt weiter untersucht und es wurde 

ein neues Konzept erarbeitet. 

Dosiertrichter 

Bedingt durch die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse des ersten Einbringsystems wurde ein 

neuer Weg zur Aufbringung des Stoffes gesucht, der in Zusammenarbeit mit der Fa. Ernst in der 

Verwendung eines sog. Dosiertrichters endete.  
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Abbildung 24: Dosiertrichter.  

Dazu wurde eine neue Variante mittels Dosiertrichter (Kettenförderer) und vorausgeschalteter 

Befeuchtung erarbeitet, welche eine möglichst staubarme Verarbeitung der Vergaserkohle 

ermöglichen sollte. Dazu wurde das Vergaserkoks in den von der Burkhardt GmbH angelieferten 

BigBags bereits vor der Verarbeitung im Dosiertrichter mit Wasser befeuchtet. 

   

Abbildung 25: Dosierung von Holzkohle als Porosierungsmaterial. 

Die Befeuchtung erfolgte mit einer Wasserlanze, welche in die BigBags eingebracht wurde und 

durch die anschließend das trockene Vergaserkoks mit einer definierten Menge Wasser befeuchtet 

wurde. In Anschluss daran wurden die nassen BigBags für zwei Tage stehen gelassen, um eine 

möglichst homogen Verteilung im BigBag zu bekommen. Anschließend erfolgte die Aufgabe in 

den Dosiertrichter. Der Dosiertrichter besteht im Wesentlichen aus einer Förderkette, Antrieb und 

einem Schieber mit welchen die Fördermenge an Vergaserkoks grob eingestellt werden kann. Die 

Instandsetzung und Ermittlung der des Massenstrom (Schiebereinstellung) erfolgte durch die 

Burkhardt GmbH. Während den Dosierversuchen wurde das angefeuchtete Vergaserkoks in den 

Dosiertrichter gegeben. Anschließend wurde über die Förderkette, welche sich im unteren Teil des 

Dosiertrichters befindet, das Vergaserkoks auf ein Förderband dosiert (Abbildung 25). Das 

Förderband befördert den Koks in den Bereich „Aufbereitung“ des Ziegelwerks. Hier wird das 

Porosierungsmaterial mit den anderen Rohmaterialien vermischt wird und anschließend dem 

weiteren Ziegelprozess zugeführt.  
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Abbildung 26: Verbrannte Ziegel mit zu hohen Porosierungsanteil. 

Schon während der Aufgabe im Dosiertrichter konnten die ersten Nachteile dieser Methode 

festgestellt werden. Die Befeuchtung im BigBag funktionierte nur bedingt. Der Vergaserkoks war 

teilweise noch zu trocken, was wiederrum zu erheblichen Staubexpositionen während des 

Befüllvorgangs führte. Auch die Förderung aus dem Trichter stellte sich als schwierig heraus. Im 

Dosiertrichter kam es immer wieder zu Brückenbildung des Porosierungsmaterials. Aus diesem 

Grund konnte keine gleichmäßige Einbringung von Vergaserkoks in den Ziegelprozess realisiert 

werden. Dies machte sich wiederrum in den produzierten Ziegeln bemerkbar. Hier führten die 

teilweise zu hohen Mengen an Porosierungsmaterial zu einem Anschmelzen der Ziegel während 

des Brennprozesses (Abbildung 26). Die Befeuchtung im BigBag hatte nicht den erhofften Erfolg, 

da sich inhomogenen Zonen im BigBag bildeten und noch teilweise sehr trockene Bereiche 

vorhanden waren. Durch die inhomogene Verteilung kam es während der Dosierversuche erneut 

zu einer starken Staubentwicklung, was wiederrum aus sicherheitstechnischen Aspekten gegen 

eine derartige Umsetzung spricht. Außerdem kam es während der Versuche zu Brückenbildung 

im Dosiertrichter was zu einem ungleichmäßigen Eintrag der Vergaserkohle führte. Das führte 

wiederrum zu einer inhomogenen Verteilung der Kohle im Ziegel.  

Die Versuche haben gezeigt, dass eine Einbringung des Vergaserkokses mittels Dosiertrichter 

(Befeuchtung im BigBag) nicht praktikabel ist. Aus diesem Grund wurde sich eine alternative 

Variante überlegt, welche in Nachgang beschrieben wird. 

Vorversuche mit Durchlaufmischer (PFT HM 204) 
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Da die Variante „Dosiertrichter“ nicht den gewünschten Erfolg hatte wurde eine weitere Variante 

zur Einbringung des Vergaserkokses in den Ziegelprozess getestet. Dabei kam anstelle des 

Dosiertrichters ein neuer Durchlaufmischer zum Einsatz. Bei dem verwendeten Durchlaufmischer 

handelt es sich um ein Fabrikat der Firma PFT „HM 204“, welcher von der Burkhardt GmbH 

beschafft wurde. Ähnlich des ersten Durchlaufmischers erfolgt auch hier die Befeuchtung des 

Kokses erst innerhalb der Anlage. Für die Versuche im Ziegelwerk wurde ein eigener 

Vorratsbehälter verwendet, welcher mittels BigBags befüllt wird. Da die Befüllung des 

Vorratsbehälters mit trockenen Porosierungsmaterial erfolgt, kommt es auch hier wieder zu 

Staubexpositionen beim Befüllen. Für einen späteren Dauerbetrieb müssen hier geeignete 

Maßnahmen getroffen werden um diese Staubbildung zu vermeiden und die geforderten 

Sicherheitsstandards im Werk einzuhalten (z. B. lokale Absaugung mit Filter). Nach der 

erfolgreichen Integration des Durchlaufmischers in die Infrastruktur des Ziegelwerks erfolgten die 

ersten Versuche zur Einbringung des Vergaserkokses. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3 

dargestellt. 

Abbildung 27: Durchlaufmischer während der Versuche im Ziegelwerk (links), sowie die ermittelte 

Kennlinie der Förderleistung (rechts) 

 

Zunächst wurde dabei die Förderleistung des Durchlaufmischers ermittelt. Dazu wurden mittels 

Frequenzumrichter verschiedene Leistungen abgefahren und die dazugehörigen Massenströme 

gemessen. Daraus ergibt sich das in Abbildung 27 (rechte Seite) dargestellte lineare Verhalten. Da 

bei den Vorversuchen mittels Dosiertrichter zu viel Vergaserkoks eingebrachte wurde (teilweises 

Anschmelzen der Ziegel während des Brennvorgangs) wurde bei diesen Versuchen weniger 

Porosierungsmaterial zugemischt (0,5 – 1,0 Ma.%). Während des Brennvorgangs konnten keine 

Verformungen an den Ziegeln beobachtet werden. Auch die Dosierung funktionierte bei diesen 

Versuchen reibungsfrei, weshalb für die weiteren Versuche (Langzeitversuche) dieser 

Versuchsaufbau verwendet wurde. 

3.3.2 Versuchsplanung und -durchführung 

Nachdem erfolgreichen Aufbau und Inbetriebnahme des Durchlaufmischers PFT HM204 wurden 

die Langzeittest im Ziegelwerk geplant und durchgeführt. Neben den Produkteigenschaften des 
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Ziegels soll während der Versuchsreihe vor allem auch die energetischen Auswirkungen einer 

Porosierung mittels Vergaserkoks auf den Brennvorgang untersucht werden. Dies beinhaltet 

sowohl eine mögliche Substitution von fossilen Erdgas, als auch ein verändertes Temperaturprofil 

im Tunnelofen, welches aufgrund der erhöhten Kalorik im Ziegelrohling vermutet wird. Das 

Temperaturprofil im Tunnelofen wird mit einem speziellen Messwagen erfasst, welcher mit 

mehreren Thermoelementen ausgestattet ist. Das Temperaturprofil wird einmal für die 

bestehende Ziegelzusammensetzung ohne Vergaserkoks (Referenzmessung) und einmal für die 

Mischung mit Vergaserkoks gemessen. Somit können mögliche Temperaturunterschiede 

festgestellt werden. Ein sich verändernder Gasverbrauch wird über die Gaszähler des Ziegelwerks 

festgestellt, welche den Gasverbrauch kontinuierlich messen. Die Schwierigkeit hierbei ist, dass 

der Ziegelprozess ein kontinuierlicher Prozess ist und mehrere Gasverbraucher parallel laufen 

(Trockenkammern und regenerative Nachverbrennung). Außerdem wurden die Auswirkungen auf 

den Gasverbrauch als eher gering eingestuft, weshalb es umso wichtiger ist einen möglichst 

stabilen Prozess während des Versuchs einzustellen und die Versuche exakt zu planen. Im 

Tunnelofen des Ziegelwerks werden kontinuierlich 32 Brennerwägen mit Ziegeln gebrannt. Über 

ein Schleusensystem werden die Brennerwägen automatisch in den Tunnelofen ein- und 

ausgefahren. Um Auswirkungen auf den Brennvorgang aufgrund einer verändernden 

Ziegelrezeptur feststellen zu können muss der komplette Tunnelofen mit der neuen Ziegelrezeptur 

gefüllt werden. Um einen stabilen Prozess im Ofen einzustellen muss auch eine ausreichende Vor- 

und Nachlaufzeit mitberücksichtigt werden. Wie bereits bei den Vorversuchen erwähnt, wird ein 

Porosierungsanteil von 0,5 Ma.% angestrebt. Die Vorversuche haben zudem gezeigt, dass zu viel 

Vergaserkohle zu einem schmelzen der Ziegel führt. Da allerdings der genaue Punkt nicht bekannt 

ist, ab wann zu viel Energie in dem System eingebracht wird wurde beschlossen neben dem 

angestrebten Porosierungsanteil von 0,5 Ma.% weitere Chargen mit 0,8 Ma.% und 1,0 Ma.% 

herzustellen. Es wird vermutet, dass spätestens bei einem Porosierungsanteil von 1,0 Ma.% zu 

viel Energie im System ist und die Ziegel optische Mängel aufweisen. Um die Versuche möglichst 

genau zu planen wurde ein Versuchs- und Probenplan erstellt, welcher in Abbildung 28 dargestellt 

ist. 
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Abbildung 28: Versuchsplan der Versuchskampagne. 

Versuchsablauf (KW 37/2021) 

Nach der Anlieferung und der Wiederinbetriebnahme des Durchlaufmischers erfolgte zunächst 

Herstellung der unterschiedlichen Testkörper mit Vergaserkohle. Als Ziegelformat wurde ein 24er 

Format mit einer Rohdichte von 0,8 kg/m3 (24/0,8 RD) gewählt, da dieses Format eines der 

gängigsten Produkte des Ziegelwerks darstellt. Wie erwähnt wurde eine Chargen mit 0,5-, 0,8- 

und 1,0 Ma.% Vergaserkohle hergestellt. Die Arbeiten zur Einziegelung wurde von der Fa. 

Burkhardt und dem Ziegelwerk Ernst erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden von jedem 

Format 7 Tunnelofenwagen hergestellt. Pro Wagen sind 448 Ziegelsteine gelagert, weshalb bei 

dieser Versuchskampagne ca. 10.000 Ziegelsteine mit insgesamt 2 Tonnen Vergaserkohle 

hergestellt wurden. Nach erfolgreicher Herstellung wurden die Testkörper ungefähr zwei Tage in 

den Trockenkammern getrocknet bevor die Ziegelsteine im Tunnelofen gebrannt wurden. Die 

Beschickung des Tunnelofens mit der ersten Versuchscharge erfolgte vom dritten auf den vierten 

Versuchstag. Die Messung des Temperaturprofils erfolgte am vierten Versuchstag und wurde von 

einer externen Firma durchgeführt. Der Messwagen wurde an dritter Position der 0,8 Ma-% 

Versuchscharge eingebaut. Der Einbauort soll gewährleisten, dass sowohl vor als auch nach dem 

Messwagen die Auswirkungen der Porosierung mit Vergaserkohle messbar sind. Der Vorschub am 

Tunnelofen war auf 60 Minuten eingestellt, d. h. das jede 60 Minuten ein neuer Tunnelofenwagen 
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in den Tunnelofen einfährt. Aufgrund von Schubzeitverzögerungen stimmte allerdings der 

eingestellte Vorschub nicht exakt mit den realen Zeiten überein, welche pro Schub ca. 68 Minuten 

betrug. Insgesamt war somit ein Tunnelofenwagen ca. 38 Stunden im Tunnelofen. Nachdem alle 

Ziegelsteine gebrannt wurden erfolgt die Auswertung des Messwagens. Es wurde festgestellt, 

dass während der Tunnelofenfahrt der Datenlogger des Messwagens aufgrund eines technischen 

Defekts keine Werte aufzeichnete. Nach Rücksprache mit dem Projektträger wurde beschlossen 

die komplette Messkampagne zu wiederholen, da das Temperaturprofil des Tunnelofens für die 

Bewertung der Porosierung eine entscheidende Rolle spielt. Der Versuchskampagne wurde 

deshalb in Kalenderwoche 45 wiederholt. Die Versuche in KW 37 lieferten trotzdem wertvolle 

Erkenntnisse. So war bereits während der Versuche erkennbar, dass die Temperaturen im 

Tunnelofen deutlich höher waren als bei normalen Betrieb. Außerdem waren die Ziegel mit einem 

Porosierungsanteil von 1,0 Ma.-%, aufgrund von Verformungen und Verzunderungen 

weitestgehend unbrauchbar, weshalb bei der Wiederholung der Versuchskampagne auf diese 

Charge komplett verzichtet wurde. 

Versuchsablauf (KW 45/2021) 

Die Versuche in KW 45 wurden genauso durchgeführt wie in KW 37. Der einzige Unterschied 

war, dass anstelle der Porosierung mit 1,0 Ma.-% nur Ziegelsteine mit 0,5 und 0,8 Ma.% 

Vergaserkohle hergestellt wurden. Allerdings wurden von den beiden Fraktionen mehr Ziegel 

hergestellt, um wieder einen möglichst stabilen Zustand im Tunnelofen zu generieren. Es wurden 

11 Tunnelofenwagen mit einem Anteil von 0,5 Ma.-% und 13 Wagen mit 0,8 Ma.-% 

Vergaserkohle hergestellt. Insgesamt wurden bei dieser Kampagne also wieder über 10.000 

Ziegelsteine mit Vergaserkohle porosiert. Der zeitliche Ablauf war analog der Versuche in KW 37.  

3.3.3 Ergebnisse der Versuche zur Einbringung von Vergaserkohle 

Wie bereits erwähnt ist ein zentraler Aspekt dieses Arbeitspakets die Messung des 

Temperaturprofils im Tunnelofens. Deshalb wird in diesem Kapitel zunächst das Messprinzip kurz 

erläutert, bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird. Im Anschluss erfolgt die Interpretation der 

Messungen zur Gaseinsparung im Tunnelofen durch die Porosierung mit Vergaserkohle. 

 

 

 

 

 

 

Bestimmung des Temperaturprofils im Tunnelofen 
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Wie bereits erwähnt wurden die Messungen von einer externen Firma durchgeführt, da für die 

Messungen spezielle Ausrüstung benötigt wird. Zur Erfassung des Temperaturprofils des 

Tunnelofens wurde der normale Tunnelofenwagen mit der Messausrüstung ausgestattet und in 

den Tunnelofen eingeschleust. Der Messwagen ist dabei mit dem gleichen Ziegelbesatz 

ausgestattet wie ein normaler Tunnelofenwagen und durchläuft auch den ganz normalen 

Brennprozess eines Ziegelsteins. Der Unterschied ist lediglich die zusätzliche Messtechnik, welche 

die Temperaturen während des Brennvorgangs aufzeichnen. Der Messwagen ist mit neun 

Thermoelementen und neun Bullersringen ausgestattet. Die Thermoelemente sind mit einem 

Datenlogger verbunden, welche an der Unterseite des Tunnelofenwagens befestigt ist und die 

Temperaturen kontinuierlich aufzeichnen. Die Bullerringe werden lose in den Ziegelstein gelegt 

und nur leicht beschwert. Nachdem Brennprozess kann über genaue Vermessung der Bullersringe 

die maximale Temperatur an der Messstelle ermittelt werden. Die genaue Positionierung der 

Messstellen ist in Abbildung 29 ersichtlich.  

 

Abbildung 29: Positionen der einzelnen Messstellen (links oben), Bullersringtemperaturen der einzelnen 

Messstellen (rechts oben) Datenlogger an der Unterseite des Tunnelofenwagens (unten links) und 

Thermoelement und Bullersring am Messwagen (untern rechts) 

Die Dauer des Brennvorgangs ist abhängig vom Ziegelformat und kann über die 

Vorschubgeschwindigkeit eingestellt werden. Die Versuche wurden für das Formt „24 RD 1,0 
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Blockziegel“ und „24/ RD 0,8“ durchgeführt. Die beiden Formate unterscheiden sich lediglich 

aufgrund der Rohdichte (0,8 kg/m3 und 1,0 kg/m3) und können deshalb miteinander verglichen 

werden.  

 

 

Abbildung 30: Referenzmessung der Temperaturprofils im Tunnelofen. 

Abbildung 30 zeigt die Referenzmessung des Tunnelofens ohne Vergaserkohle. Der eingestellte 

Vorschub betrug 60 Minuten. Die gemessene Durchlaufzeit des Messwagens betrug 40 Stunden 

und 38 Minuten, d. h. der tatsächliche Vorschub betrug aufgrund von Schubzeitverzögerungen 

ca. 76 Minuten. Die Messwagenkurve ist auf den ersten Blick typisch für einen 

Hintermauerziegelofen ohne Umwälzkreise in der Vorwärmzone und ohne Sturzkühlung. In den 

oberen Besatzschichten schnellen die Temperaturen nach der Einfahrt in den Ofen innerhalb von 

4 Wagenfeldern auf 500 °C hoch. Die unteren Besatzschichten sowie vor allem die Besatzmitte 

unten erreichen die 500°C-Grenze erst im Wagenfeld 9 bis 10 am Beginn der Brennzone. Die 

mittleren und unteren Besatzschichten fallen zudem in ihren Temperaturen nach Verlassen der 

„Rauchgasfüchse“ zwischen dem Wagenfeld 4 und 7 wieder ab. Der Ziegel an der Messstelle 7 

(Besatz Oben rechts) erreicht in der Brennzone die geringste Temperatur mit ca. 900 °C. Die 

Messstelle 5 (Besatz Mitte mittig) erreicht dagegen die Maximaltemperatur von über 1000°C. Der 

maximale Temperaturunterschied in der Brenntemperatur beträgt damit etwa 100 K. 

Im weiteren Verlauf erfolgt der Vergleich der Referenzmessung mit der Temperaturmessung des 

Tunnelofenprofils während der Versuche mit Vergaserkohle als Porosierungsmaterial (KW 45). Aus 
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Gründen der Übersichtlichkeit wurden drei separate Diagramme erstellt, in denen jeweils die 

Messstellen „Oben“, „Mitte“ und „Unten“ zusammengefasst und verglichen werden. In 

Abbildung 31 ist zunächst der Vergleich der Messstellen oben am Messwagen. 

 

Abbildung 31: Temperaturprofil der oberen Besatzreihen. 

Im Gegensatz zur Referenzmessung wird deutlich, dass der Messwagen während der Messung in 

der Versuchswoche kürzer im Tunnelofen verblieben ist, obwohl für beide Messungen der gleiche 

Vorschub (60 Minuten) eingestellt war. Der Grund hierfür sind Optimierungsmaßnahmen, welche 

im Ziegelwerk zwischen der Referenzmessung (24.06.2021) und der Versuchswoche (11.11.2021) 

durchgeführt wurden. Durch die Optimierungen konnten die Schubzeitverzögerungen von 76 

Minutnen auf 70 Minuten reduziert werden. Aus diesem Grund sind die roten Graphen in Summe 

um 3 Stunden und 30 Minuten kürzer. Ein Vergleich der beiden Messungen ist trotzdem möglich. 

Qulitativ zeigen sowohl die Referenzmessung als auch die Messung in der Versuchswoche einen 

ähnlichen Verlauf. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, dass bei der Versuchsreihe 

mit Vergaserkohle die maximalen Temperaturen früher erreicht werden. Dies ist nicht nur auf die 

kürzeren Schubzeitverzögerungen zurückzuführen. Bei den roten Graphen werden die maximalen 

Temperaturen an Brennwagenposition 11 und 12 erreicht. Bei der Referezmessung werden die 

Maximas dagegen erst an Brennerwagenposition 15 erreicht. Außerdem sind die maximalen 

Temperaturen bei der Porosierung mit Vergaserkohle im Mittel um 15 °C leicht erhöht. In 

Abbildung 32 sind die mittleren Temperaturen des Messwagens abgebildet. 
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Abbildung 32: Temperaturprofil der mittleren Besatzreihen. 

Auch hier zeigen sowohl die Referenzmessung als auch die Messung während der Versuchswoche 

qualitativ einen ähnlichen Verlauf der sich lediglich durch eine zeitlichen Versatz der beiden 

Messungen abweicht. Der Versatz ist zum einen auf die verringerten Schubzeitverzögerungen 

zurückzuführen zum anderen beschleunigt die Porosierung mit Vergaserkoks die Reaktionen im 

Ziegel und führt zu einem höheren und schnelleren Temperaturanstieg. Vor allem bei 

Temperaturen ab 600 °C ist der Anstieg bei den Ziegeln mit Vergaserkohle sehr steil. Außerdem 

wurden bei dieser Versuchsreihe erneut die Maximas früher, konkret an Brennerwagenposition 

12, erreicht. Bei der Referenzmessung wurden die maximalen Temperaturen bei dem linken und 

rechten Thermoelement an Position 13 bei dem mittleren Themoelement erst an Poistion 14 

erreicht. Mit fast 1100 °C sind auch die maximalen Temperaturen bei der Porosierung mit 

Vergaserkohle deutlich höher wie bei der Referenzmessung mit durchschnittlich 1020 °C. 

In der nächsten Diagramm (Abbildung 33) sind noch die unteren Thermoelemente der 

Messwagenreise zusammengefasst. 
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Abbildung 33: Temperaturprofil der unteren Besatzreihen. 

Auch bei diesem Diagramm ist erneut der zeitliche Versatz zwischen Referenzmessung und 

Messung mit Vergaserkohle erkennbar. Zudem sind die Temperaturmaxima bei den roten 

Graphen erneut deutlich höher als bei der Referenzmessung. Auch werden diese Maxima wieder 

deutlich früher erreicht. Bei der Messung während der Versuchsreihe mit Vergaserkohle waren 

dies an Brennerwagenposition 10 (rechte Messstelle) und 11. Bei der Referenzmessung sind die 

Maxima erst an den Positionen 11 (rechte Messstelle), 12 (linke Messstelle) und 14 (mittige 

Messstelle). Mit einer maximalen Temperatur von 1096 °C ist erneut der Maximalwert verglichen 

mit der maximalen Temperatur der Referenzmessung mit 988 °C deutlich höher. Zudem ist 

auffällig, dass die Steigung bei den roten Graphen ab einer Temperatur von 200 °C relativ 

konstant bis zur Maximaltemperatur durchgeht, während bei der Referenzmessung die Steigung 

ab einer Temperatur von ca. 400 °C wieder leicht sinkt.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Temperaturmessung mit 

Vergaserkohle an jeder Messstelle höhere Temperaturen gemessen wurden als bei der 

Referenzmessung. Höhere Temperaturen im Brennprozess führen dazu, dass das Produkt eine 

höhere Festigkeit hat. Je nach Produkt kann sich diese Eigenschaft zu Nutze gemacht werden. 

Außerdem führt die Porosierung mit Vergaserkohle dazu, dass die maximalen Temperaturen 

schneller erreicht werden. Das frühere Erreichen der maximalen Brenntemperatur ist grundsätzlich 

kein Problem. Allerdings ist gerade für die unteren Besatzreihen zu beobachten, dass der 

Temperaturanstieg durch die Porosierung mit Vergaserkohle ebenfalls beschleunigt wird. Dies 
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kann vor allem bei dem Aufheizen und Durchfahren des Quarzsprungs zu Problemen führen. Eine 

zu schnelle Erwärmung kann aufgrund von Zugspannungen zu Rissen im Produkt führen. Dies 

wurde auch bei der Analyse der Ziegel nach den Versuchen deutlich. Hier zeigte sich, dass vor 

allem die unteren Besatzreihen häufiger schadhaft waren, während hingegen die oberen 

Ziegelreihen keine Mängel aufwiesen. Diese Problematik wird allerdings nicht hauptsächlich durch 

die Porosierung mit Vergaserkohle hervorgerufen. Vielmehr zeigt bereits die Referenzmessung das 

dieses Grundproblem auch bei den normalen Brennprozess besteht und typisch für die Bauart von 

Hintermauerziegelöfen ist. Allerdings verstärkt die Porosierung mit Vergaserkohle diese 

Problematik. Abhilfe könnten hier zusätzliche Umwälzkreise im Tunnelofen schaffen die dabei 

helfen die Wärme früher in die unteren Bereiche des Tunnelofens bringen. Auch eine zusätzliche 

Vorwärmzone könnte diese Problematik lindern. 

 

Abbildung 34: Brennerreihen am Tunnelofen. 

Im weiteren Verlauf erfolgt die Auswertung der Gaszähler und die Berechnung der 

Gaseinsparung. In Ziegelwerk sind insgesamt drei Gaszähler verbaut. Des Weiteren befindet sich 

ein Gaszähler an der Übergabestation der Stadtwerke. Im Ziegelwerk befindet sich ein Gaszähler 

in der Hauptgasleitung, vor dem Zusatzbrenner der Trockenkammer (Trockner) und vor den 

Brennern der regenerativen Nachverbrennung (RNV). Alle Gaszähler werden kontinuierlich in dem 

Prozessleitsystem der Ziegelei Ernst aufgezeichnet. Die Berechnung des Gasverbrauches des 

Tunnelofens erfolgt durch Subtraktion der Gaszähler „Trockner“ und „RNV“ von dem Gaszähler 

der Hauptgasleitung. Im Tunnelofen sind insgesamt vier Brennerlinien mit jeweils acht Brennern 

und eine Brennerreihe im Vorfeuer mit vier Brennern montiert, wobei die vierte Brennerreihe 

während der Versuche außer Betrieb war (Abbildung 34).  

Die Gasbrenner werden temperaturabhängig angesteuert, d. h. bei jeder Brennerlinie wird eine 

bestimmte Temperatur eingestellt. Wird diese unterschritten schalten die Brenner an und heizen 

bis zur eingestellten Temperatur auf. Durch die Einbringung von Vergaserkohle in den Ziegel sollte 

ein Teil der Energie durch die Verbrennung der Vergaserkohle gedeckt werden. Durch die 

zusätzliche Energie müssen die Brenner seltener und kürzer einschalten was sich wiederrum durch 
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einen geringeren Gasverbrauch bemerkbar machen sollte. Nachdem alle relevanten Daten vom 

Ziegelwerk zur Verfügung gestellt wurden erfolgte die Auswertung durch Fraunhofer UMSICHT. 

Alle Gaszähler wurden zunächst auf Normbedingungen umgerechnet. Anschließend wurden die 

Gasverläufe der einzelnen Gaszähler, sowie der berechnete Wert des Gasverbrauchs des 

Tunnelofens in einem Diagramm dargestellt. Abbildung 35 zeigt die Verläufe.   

 

Abbildung 35: Gasverbräuche während des Versuchszeitraums. 

Abbildung 35 zeigt den Gasverbrauch des gesamten Ziegelwerks (gelber Graph), des Trockners 

(blauer Graph) sowie den errechneten Wert des Tunnelofens. Der Graph der RNV ist hier nicht 

dargestellt, da diese während der Versuche nur in autothermen Betrieb war und somit kein Gas 

verbraucht wurde. Der Verbrauch des Tunnelofens errechnet sich somit aus der Differenz des 

Hauptgaszähler mit den Werten des Gaszähler des Trockners, dargestellt als grüner Graph. Die 

Verläufe des Hauptgaszählers bzw. Tunnelofens sind charakterisiert durch regelmäßig 

wiederkehrende Peaks. Dies Peaks kennzeichnen die eingestellte Vorschubgeschwindigkeit im 

Tunnelofen. Werden die Tunnelofenwagen bewegt schalten die Deckenbrenner aus und starten 

erst wieder, wenn die Wagen in die nächste Position gefahren sind. Je länger der eingestellte 

Vorschub, desto weiter auseinander sind die Peaks. Beim Verlauf des Trockners sind diese Peaks 

nicht so stark ausgeprägt. Dieser Zusatzbrenner ist wiederum temperaturabhängig programmiert. 

Wird eine bestimmte Temperatur unterschritten schaltet dieser Brenner ein. Die Taktung des 

Brenners ist deshalb von vielen Einstellungen im Brennprozess (Gebläseeinstellungen im Trockner 

und Tunnelofen, Beschickung des Trockners, usw.) abgängig und im Gegensatz zu dem Verlauf 

des Tunnelofens schwieriger zu bewerten. Um ca. 17:45 Uhr wurde am Mittwoch im Tunnelofen 
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der Vorschub von 75 auf 60 Minuten eingestellt. Danach wurden die Einstellungen während der 

Versuchszeit nicht mehr verändert. Um 22:00 Uhr des gleichen Tages wurden die ersten Wagen 

mit einem Porosierungsanteil von 0,5 Ma.-% in den Tunnelofen eingebracht. Insgesamt wurden 

11 Wägen mit dieser Mischung eingebracht. Um 12:00 Uhr des darauf folgenden Tag 

(Donnerstag) wurde die zweite Charge mit 0,8 Ma.-% eingebracht. Zeitgleich sind auch erste 

Auswirkungen auf den Brennprozess erkennbar. Da die ersten Wagen mit Vergaserkohle zu 

diesem Zeitpunkt in die Brennzone einfahren wird hier ein erster Rückgang des Gasverbrauchs 

messbar. Der Rückgang ist sowohl am Hauptgaszähler (gelber Graph), als auch am Verlauf des 

Tunnelofens erkennbar (grüner Graph). Um 15:00 Uhr wurde der dritte Tunnelofenwagen, 

welcher als Messwagen zur Bestimmung des Temperaturprofils umgebaut wurde, eingebracht. 

Anschließend wurden dir restlichen Wagen mit 0,8 Ma.-% Vergaserkohle eingefahren. Um ca. 

01:00 Uhr Freitagmorgens gelangten die ersten Wagen mit 0,8 Ma.-% in die Brennzone des 

Tunnelofens. Dieser Zeitpunkt markiert einen weiteren Rückgang des Gasverbrauchs im 

Ziegelwerk. Drei Stunden später um 04:00 Uhr wurde der letzte Wagen mit Vergaserkohle in den 

Tunnelofen eingefahren. Im Anschluss wurde wieder das gleiche Format ohne Vergaserkohle als 

Porosierungsmaterial eingebracht. Am Samstag um 03:00 Uhr morgens wurde der letzte 

Tunnelofenwagen mit Vergaserkohle ausgebracht. Kurz danach wurde der Vorschub im 

Tunnelofen verändert. Dieser Zeitpunkt markiert auch das Ende der Versuchskampagne. Um die 

genaue Gaseinsparung zu ermitteln wurden die relevanten Bereiche gemittelt. In Abbildung 32 

sind diese Bereiche durch eine rote Linie gekennzeichnet. Der Gasverbrauch des Trockners ist 

immer wieder durch längere Pausenzeiten gekennzeichnet. Wie bereits erwähnt können diese 

Pausenzeiten mehrere Ursachen haben und sind nicht eindeutigen Betriebszuständen im 

Ziegelwerk zuzuordnen. Eine Erklärung könnte die Beschickung des Trockners sein. Es wird zudem 

vermutet, dass die Porosierung mit Vergaserkohle die Pausenzeiten des Brenners verlängert. Durch 

die höheren Brenntemperaturen steigen auch die Temperatur in der Kühlzone des Ofens und 

somit auch die Temperatur der Schubluft, welche der Zusatzbrenner erwärmt. Diese Vermutung 

bestätigen auch die längeren Pausenzeiten zum Ende der der Versuchskampagne. Während dem 

Betrieb hat der Zusatzbrenner einen konstanten Verbrauch von ca. 1,2 m3/min. In nachfolgender 

Tabelle sind die Mittelwerte der jeweiligen Gasverbraucher für die Zeitpunkte 0,5 Ma.-%, 0,8 Ma.-

% und die Referenzwerte zusammengefasst.  

 

 

 

 

Tabelle 5: Mittelwerte der einzelnen Gasverbräuche. 

Poro-
sierungs-           

anteil 

Hauptzähler Ein-
sparung 

Trockner Ein-
sparung 

Tunnel- 
ofen 

Ein-
sparung 

[m3/min] [m3/h] [%] [m3/min] [m3/h] [%] [m3/min] [m3/h] [%] 



   
 
 

 

 
 

 61 

0,5%-
Ma.% C 

3,09 185,64 11,90 1,21 72,77 0,73 1,88 112,87 17,86 

0,8%-
Ma.% C 

2,74 165,07 21,66 1,19 71,47 2,51 1,64 95,79 30,29 

Referenz  3,41 210,72 100,00 1,22 73,31 100,00 2,27 137,41 100,00 

 

In der Tabelle sind die Mittelwerte (m3/min und m3/h) des Hauptzählers (gesamter Gasverbrauch), 

des Trockners und des Tunnelofens angegeben. Zudem ist die prozentuale Einsparung bezogen 

den jeweiligen Gasverbraucher angegeben. Es sei an dieser Stelle nochmal ausdrücklich erwähnt, 

dass eine exakte Mittelung der Gaszähler aufgrund verschiedener Umstände im Ziegelwerk nicht 

möglich ist. Die Produktion von Ziegel ist ein langwieriger Prozess, der durch mehrere 

unterschiedliche Verfahrensschritte gekennzeichnet welche kontinuierliche und zum Teil 

gleichzeitig ablaufen. Aus diesen Gründen sind die angegeben Werte nicht als absolute Werte zu 

betrachten. Allerdings lassen die gemessenen Ergebnisse eine eindeutige Tendenz erkennen und 

lassen deshalb eindeutige Schlussfolgerungen zu. 

Der Referenzwert des gesamten Gasverbrauchs im Ziegelwerk betrug für das Format „24/RD 0,8“ 

durchschnittlich 210,72 m3/h. Während der Porosierung mit 0,5 Ma.-% reduzierte sich der 

Gasverbrauch auf durchschnittlich 185,64 m3/h, was eine Einsparung von 11,9 % des gesamten 

Gasverbrauchs im Ziegelwerk darstellt. Bei einem Porosierungsanteil von 0,8 Ma.-% reduziert sich 

der Gasverbrauch auf 165,07 m3/h. Dies bedeutet eine Einsparung von 21,66 % und ist somit fast 

doppelt hoch wie bei der ersten Versuchscharge. Aufgrund des gesteigerten Porosierungsanteils 

von 0,3 Ma.-% gegenüber der ersten Versuchsphase dürfte die Einsparung eigentlich nicht ganz 

so hoch sein. Eine mögliche Erklärung könnten die zusätzliche Gaseinsparung am Zusatzbrenner 

sein, der erst nachgelagert auftreten. Da dieser Effekt nicht zeitgleich mit einer Reduktion des 

Gasverbrauchs im Tunnelofen auftritt, sondern immer mit einem zeitlichen Versatz von ca. 10 

Stunden wird das Ergebnis bei einer Mittelung des Gasverbrauchs während des Brennvorgangs 

der 0,5 Ma.-%-Fraktion etwas verfälscht. Dies wird auch deutlich, wenn man sich die theoretisch 

mögliche Einsparung betrachtet. Bei einer Porosierung von 0,5 Ma.-% sollte eine theoretische 

Einsparung von 29,4 m3/h realisierbar sein, tatsächlich gemessen wurden ca. 25 m3/h was einer 

theoretischen Umsetzung von ca. 85 % entspricht. Bei einer Porosierung von 0,8 Ma.-% wäre 

eine theoretische Einsparung von 47,1 m3/h möglich. Hier wurden tatsächlich eine Einsparung von 

45,6 m3/h gemessen, was einer theoretischen Umsetzung von 96,8 % entspricht. Der um ca. 10% 

höhere Umsetzungsgrad ist mit der „nachträglichen“ Gaseinsparung im Zusatzbrenner des 

Trockners erklärbar. Allerdings sind die Einsparungen am Zusatzbrenner deutlich geringer als im 

Tunnelofen, weshalb dieser Effekt eine untergeordnete Rolle spielt.  

Um dennoch eine bessere Aussagekraft über die Einsparung im Tunnelofen treffen zu können ist 

eine differenzierte Betrachtung des Gasverbrauchs sinnvoll. Bei einer Porosierung von 0,5 Ma.-% 

kannten erneut ca. 25 m3/h eingespart werden. Dies entspricht 17,86 % des Gasverbrauchs im 

Tunnelofen und ist wiederrum 85 % der theoretischen nutzbaren Energie, welche durch die 

zusätzliche Vergaserkohle eingebracht wurde. Bei einem Porosierungsanteil von 0,8 Ma.-% 
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konnten circa 41,62 m3/h Erdgas eingespart werden, was einem Erdgasanteil von 30,29 % des 

Tunnelofens ausmacht. Bei einer wiederrum theoretisch möglichen Erdgasmenge von 47,1 m3/h 

entspricht dies eine Anteil von 88,4 %. Hier wird deutlich, dass im Tunnelofen 

höchstwahrscheinlich 85 – 88,4 der theoretisch möglichen Einsparung erreicht wird. Zusätzlich 

wird vermutet, dass nochmal circa 10 % an Energie im Zusatzbrenner eingespart wird, allerdings 

ist dies durch die zuvor beschriebenen Unsicherheiten schwieriger zu bewerten. Nichtsdestotrotz 

kann festgehalten werden, dass das eingebrachte Porosierungsmittel höchstwahrscheinlich 

vollständig umgesetzt wurde und nennenswerte Mengen an Erdgas eingespart werden konnten. 

3.3.4 Analytik 

Zur Beurteilung der Produktqualität sowie zur Beurteilung der Porosierungsversuche wurden 

Analysen sowohl von den Projektpartnern als auch von externen Laboren durchgeführt. Zunächst 

erfolgt die Beurteilung der Porosierungsversuche mit Vergaserkohle. Da Vergaserkohle 

überwiegen aus organischen Kohlenstoffverbindungen (TOC) besteht wurde dieser Parameter 

auch zur Beurteilung der Porosierung genutzt. Dazu wurden an Proben nach der Formgebung 

„Presse“ genommen und die TOC, TIC und Gesamtkohlenstoffanteile bestimmt. Zusätzlich 

wurden auch noch Heizwert und Brennwert sowie die Elementarzusammensetzung der Proben 

bestimmt. Probe „V1“ kennzeichnet dabei wieder die Versuchscharge mit 0,5 Ma.-% 

Porosierungsanteil und die Probe „V2“ eine Porosierungsanteil 0,8 Ma.-%. In nachfolgender 

Abbildung sind zunächst TOC, TIC und Gesamtkohlenstoff aufgeführt.  

 

Abbildung 36: TOC, TIC und Gesamtkohlenstoffgehalt der Probe „Presse“. 

Die gemessenen Werte für TOC erscheinen plausibel. Mit 1,33 Ma.-% TS (V1) und 1,34 Ma.% TS 

(V2) sind die beiden Versuchsproben geringfügig höher als die Referenzprobe (1,16 Ma.% TS). 

Allerdings sollte die Probe V2 im Vergleich zu V1 höher sein, da hier ein Porosierungsanteil von 
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0,8 Ma. % eingestellt wurde. Dies zeigt sich bei der Analyse des Gesamtkohlenstoffgehalts. Hier 

weist V2 mit 3,47 Ma.% TS den höchsten und die Referenz mit 2,64 Ma.% TS den geringsten 

Wert auf. V1 liegt mit 3,25 Ma.% TS in der Mitte. Bei den analysierten TIC-Werten ist keine 

plausible Tendenz erkennbar. Zwar erscheint es sinnvoll, dass die Referenzprobe den höchsten 

Wert aufweist, allerdings erscheint dieser als zu hoch, da die Summe aus TOC und TIC immer den 

Gesamtkohlenstoffgehalt entsprechen sollte. Für die Proben V1 und V2 trifft dies zu, allerdings 

sollte dieser Parameter für die Referenzprobe wiederholt werden.   

3.3.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Bei der Einbringung der Vergaserkohle in den Ziegelprozess wurden verschiedene Dosieranlagen 

und Befüllsystemen getestet. Bei den unterschiedlichen Befüllsystemen konnte noch keine 

zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden. Zwar konnte der Vorlagebehälter mit 

Vergaserkohle befüllt werden, allerdings traten bei allen System Staubexpositionen auf, was 

hinsichtlich Arbeitsschutz kein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Bei einer späteren dauerhaften 

Umsetzung im Ziegelwerk muss dieser Aspekt noch verbessert werden. Dieser Punkt wird jedoch 

durch die Tatsache entschärft, dass zukünftig nur noch Vergaserkohle im Prozess genutzt werden 

soll, welche bei den Vergasern vor Ort anfällt. Eine Befüllung aus BigBags wäre demnach hinfällig, 

da die produzierte Vergaserkohle direkt vom Vergaser in einen Behälter gefördert würde. Bei den 

getesteten Dosierungsanlagen konnte der Durchlaufmischer PFT HM 204 gute Ergebnisse erzielen 

und ist für eine dauerhafte Umsetzung geeignet. 

Während der Versuchskampagne zur Porosierung mit Vergaserkohle konnte der Gasverbrauch im 

Ziegelwerk deutlich gesenkt werden. Bezogen auf den gesamten Gasverbrauch des Ziegelwerk 

konnte dieser bei einem Porosierungsanteil von 0,8 Ma.% um über 20 % gesenkte werden. Bei 

einem Porosierungsanteil von 0,5 Ma.% waren es immerhin noch 11,9 % des gesamten 

Gasverbrauchs im Ziegelwerk. Die Versuche haben gezeigt, dass die Vergaserkohle vollständig 

thermisch genutzt wird. Circa 85 – 90 % der Energie werden im Tunnelofen und weitere 10 % 

im Zusatzbrenner des Trockners genutzt. Die Temperaturmessungen des Temperaturprofils im 

Tunnelofen haben allerdings auch gezeigt, dass die bestehende, nicht optimale 

Temperaturverteilung des Tunnelofens, vor allem in den unteren Besatzreihen, durch zu hohe 

Porosierungsanteile verstärkt wird. Hier muss durch eine optimierte Strömungsführung die 

Temperaturverteilung noch verbessert werden. Jedoch muss erwähnt werden, dass die 

Porosierung mit Vergaserkohle immer mit den zusätzlichen Porosierungsstoff Papierfangstoff 

durchgeführt wurden, dessen Anteil auch nicht verringert wurde. Ein geringerer Anteil an 

Papierfangstoffe könnte demnach höhere Anteile an Vergaserkohle ermöglichen und umgekehrt 

genauso. Ein Optimum beider Porosierungsstoffe ist noch nicht gefunden und Bedarf weiterer 

Versuchsreihen. Allerdings kann festgehalten werden, dass sich beide Porosierungsstoffe 

aufgrund der unterschiedlichen Vergasungstemperaturen gut ergänzen.  
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3.4 Risikomanagement, Übertragbarkeit, Umwelteffekte 

Im folgendem Kapitel werden mögliche Risiken bei der Umsetzung des Projekts, die 

Übertragbarkeit auf anderer Branchen sowie die Umwelteffekte des Vorhabens genauer 

betrachtet. Zunächst wird dabei auf eine Übertagung innerhalb der Ziegelbranche eingegangen. 

Übertragbarkeit 

Im folgendem Abschnitt wird auf eine Übertragbarkeit des Konzepts sowohl innerhalb der 

Ziegelbranche als auch auf andere Industriezweige eingegangen. Zunächst soll das Konzept 

innerhalb der Ziegelbranche übertragen werden.  

Mit rund 90% am Gesamtenergieverbrauch ist Erdgas der dominierende Energieträger in einem 

Ziegelwerk. In Deutschland gibt es aktuell 106 Ziegelwerke welche ca. 4,8 TWh Erdgas und 0,6 

TWh Strom pro Jahr benötigen. Neben den energiebedingten CO2-Emissionen gibt es auch noch 

prozessbedingte Emissionen (Brennen von Ton), welche allerdings mit einem Anteil von 16 % an 

den gesamten CO2-Emissionen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Den Hauptanteil der 

insgesamt 1,74 Mio. t CO2 (Bezugsjahr 2020) sind auf die Nutzung fossiler Energieträger 

zurückzuführen. Um einerseits den Erhalt des Produktionsstandorts Deutschland zu gewährleisten 

und anderseits die Klimaneutralität zu erreichen ist es deshalb unabdingbar geeignete Lösungen 

zu entwickeln, welche beiden Aspekten, nämlich der Wettbewerbsfähigkeit und dem Klimaschutz 

gerecht werden und somit Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. [Bundesverband der 

Deutschen Ziegelindustrie 2021] 

Bei einer vollständigen Umstellung des Ziegelwerks Ernst auf Holzgasbetrieb würden ungefähr 5 

- 6 Holzvergaser benötigen. Jeder Vergaser benötigt ca. 1000 t Holzpellets pro Jahr, es würden 

demnach 5000 t/a Holzpellets für das Ziegelwerk Ernst benötigen. Im Jahr 2019 wurden ca. 15 

Mio. t Holz in Deutschland energetisch genutzt. Dies entspricht etwa ein Drittel der Rohholzmenge 

und entspricht etwa 120 TWh. Der Anteil des Ziegelwerks Ernst entspricht demnach 0,033 % der 

verfügbaren Energieholzmenge in Deutschland.  

Bei einer Übertragung des Konzepts auf die gesamte Ziegelbranche (5,4 TWh Erdgas- und 

Strombedarf) würde das einen Anteil von ca. 5 % der in Deutschland verfügbaren 

Energieholzmenge (120 TWh) ausmachen. Dies entspricht etwa rund einem Zehntel der 

Energiemenge, welche aktuell in deutschen Haushalten durch die Biomassenutzung gedeckt wird 

(48 TWh). Mehrere Studien adressieren bereits jetzt die stärke Gewichtung von Energieträgern. 

Im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien können bei der Nutzung von Biomasse sehr 

hohe Temperaturniveaus bereitgestellt werden, weshalb sich dieser Energieträger besonders für 

Prozesswärmebereitstellung eignet. Geht man davon aus, dass zukünftig eine stärkere 

Gewichtung der einzelnen Energieträger stattfindet, so wäre eine Energieversorgung der 

Ziegelbranche mit Biomasse durchaus denkbar.  

Damit dieser Ansatz auch in der Praxis funktionieren kann wird ein Folgevorhaben angestrebt, 

welches die CO2 neutrale Produktion von Ziegeln als Ziel verfolgt. In dem Demonstrationsprojekt 
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(BioBrick 2.0) soll ein Holzvergaser im Ziegelwerk installiert werden und zeigen, dass eine 

Produktion mit Holzgas möglich ist. Der ganzheitliche Ansatz demonstriert nicht nur die 

thermische Nutzung des Holzgases sondern auch die Strombereitstellung mittels Holzgas-BHKW 

sowie die Optimierung der Ziegelproduktion mit Vergaserkohle als Porosierungsmaterial. 

Abbildung 33 veranschaulicht die Strategie einer CO2 neutralen Ziegelproduktion.  

 

Abbildung 37: Schematische Darstellung des geplanten Demonstrationsvorhabens 

Bei der Umstellung von fossiler auf eine nachhaltige Energieversorgung im Ziegelwerk muss nicht 

zwangsläufig Energieholz als Energiequelle eingesetzt werden, wenngleich die Nutzung dieser 

Energiequelle bereits jetzt ohne größere Herausforderungen möglich ist. Zukünftig wäre es, vor 

allem aus wirtschaftlicher Sicht, interessant wenn auch andere Brennstoffe wie Rest- und 

Abfallstoffe für die Bereitstellung von Hochtemperaturwärme genutzt werden könnten. Auch gibt 

es dazu bereits erste Ansätze, welche darauf abzielen Synthesegas aus Biomassen und Reststoffen 

biogenen Ursprungs zu produzieren. Das Forschungsvorhaben Klischga2.0 hat genau dieses Ziel. 

Hier wird versucht aus speziellen Pellets, welche aus Waldrestholz, Sägemehl, Brot-, Semmel- und 

Kuchenreste vom Bäcker und Nussschalenmehl hergestellt werden Hochtemperatur 

bereitzustellen. Die Firma Burkhardt führt zudem auch Versuche mit speziellen Altholzpellets 

durch, welche das gleiche Ziel verfolgen. Gelingt die Nutzung von Rest- und Abfallstoffen mittels 

Vergasertechnologie würde dies weitere Märkte öffnen und zudem helfen die 

Hochtemperaturindustrie mit nachhaltiger Prozesswärme zu versorgen. 

Mit dem Forschungsvorhaben Klischga 2.0 wird neben der stärkeren Nutzung von Abfall- und 

Reststoffen ebenfalls versucht, das Konzept in weitere Branchen zu übertragen. Konkret wird hier 

versucht technische Keramik mit Synthesegas zu brennen.  
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Umwelteffekte 

Das Ziegelwerk Ernst hat im Jahr 2020 energiebedingt 3.000 t CO2 emittiert. Betrachtet man die 

gesamte Branche so steigt die Menge auf 1,73 Mio. t CO2 Gesamtemissionen. Davon sind 

wiederrum 56 % auf Erdgas, jeweils 14 % auf Strom und Porosierungsmaterialien und 16 % auf 

prozessbedingte Emissionen zurückzuführen. Wie bereits erwähnt gibt es ausreichend Potential 

um die Branche mit nachhaltiger Wärme aus Biomasse zu versorgen. Bei einer Umstellung der 

kompletten Branche könnte durch den Einsatz von Biomasse ca. 1,1 Mio. t CO2 eingespart 

werden. Die Umstellung der Branche auf Biomasse wäre eine Möglichkeit, welche relativ 

kurzfristig realisiert werden könnte. Allerdings soll an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass in 

der „Roadmap für eine treibhausneutrale Ziegelindustrie in Deutschland“, welche der 

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie im Jahr 2020 veröffentlicht hat, zwei alternative 

Konzepte betrachtet werden. Dies Konzepte konzentrieren sich vor allem auf die Umstellung auf 

Wasserstoff und elektrisch beheizte Öfen welche mit grünen Strom betrieben werden. Gerade bei 

der Umstellung auf wasserstoffbetriebene Brennertechnik gibt es einige Parallelen zu den in 

BioBrick beschriebenen Ansatz, da auch Holzgas einen hohen Wasserstoffanteil beinhaltet. Es gibt 

demnach bei diesem Ansatz ähnliche Herausforderungen, beispielweise an die 

Brennertechnologie, welche erst entwickelt werden muss. Allerdings sind beide Pfade, welcher in 

der Roadmap beschrieben werden noch nicht in der Praxis erprobt, weshalb auch hier noch 

weitere Forschungsarbeit notwendig sein wird.  
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D  ANHANG 
D.1 Zahlenmäßiger Nachweis 

Der zahlenmäßige Nachweis wurde dem Projektträger in einem separaten Schreiben übergeben. 

 

D.2 Veröffentlichungen 

D.2.1 Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 

 Das Projektvorhaben in zahlreichen Pressemitteilungen vorgestellt (ZI Ziegelindustrie 

International, EUWID - Neue Energie, VDI Verlag, EURO Heat & Power, Bayerische 

Staatszeitung, Energetische Biomassenutzung, Homepagemeldung Fraunhofer UMSICHT). 

 

D.2.2 Konferenzbeiträge 

 Meiller, M.; Komogowski L.; Importance of biomass for the decarbonization of industrial 

process heat; Central European Biomass Conference (CEBC), Graz, Austria, 22.-24.01.2020. 

 Walberer, J.; Meiller M.; Burkhardt H.; Klenk W.; Alt D.; Ernst S.;: Biomass as the Key to a 

Sustainable Brick Production - Energy Supply, Generation of Process Heat and Recycling of 

Gasification Residues; European Biomass Conference (EUBCE), online, 28.04.2021. 

 Walberer, J.; Meiller M.; Burkhardt H.; Klenk W.; Alt D.; Ernst S.;: BioBrick - technische und 

wirtschaftliche Machbarkeit der betrachteten Szenarien, Verbrennungsversuche mit Holzgas 

und Nutzung von Vergaserrückstände im Ziegel; 10 Statuskonferenz, online, 30.11.2021. 

 

 

D.2.3 Bachelor- und Masterarbeiten 

 Schulz V.: Technische und wirtschaftliche Bewertung der thermischen Einbindung einer BHKW-

Holzvergaseranlage in ein Ziegelwerk, Masterarbeit 
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D.4 Erfolgskontrollbericht  

Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen, auch zwecks Evaluierung von 
Förderprogrammen/-schwerpunkten/-konzepten 

Das Projekt „BioBrick - Biomasse als Schlüssel für eine nachhaltige Produktion von Ziegeln – 

Energieversorgung, Erzeugung von Prozesswärme und stoffliche Verwertung von 

Vergaserrückständen“ wurde im Rahmen des 6. Energieforschungsprogramm der deutschen 

Bundesregierung im Förderschwerpunkt „Energetische Biomassenutzung“ durchgeführt. Das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) fördert dabei Vorhaben zur 

Weiterentwicklung der energetischen Biomassenutzung für die effiziente Erzeugung von 

Bioenergie mit dem Schwerpunkt einer kurz- bis mittelfristigen industriellen Umsetzbarkeit zur 

Stärkung des Standorts Deutschlands. Das vorgestellte Projekt ist dabei in den Bereich der 

zukunftsweisenden, effizienten und kostengünstigen Technologien zur Strom- und 

Wärmeerzeugung einzuordnen und fokussiert sich auf Verfahrens- und Prozessoptimierungen im 

Pilotanlagenmaßstab. Im Hinblick auf die förderpolitischen Ziele des Programms adressiert das 

Vorhaben primär den Schwerpunkt „4. Technologien zur Strom- beziehungsweise 

Wärmeerzeugung aus Bioenergie sowie deren gekoppelte Nutzung u.a. durch“, es tangiert jedoch 

auch in hohem Maße die Schwerpunkte „2. Technologien und Konzepte zur Systemintegration“ 

sowie „3. Technologien und Konzepte zur Sektorkopplung“.  

In BioBrick wurde ein Konzept zur Prozesswärmeerzeugung entwickelt, optimiert und bewertet, 

das die Nutzung von Biomasse (Holzpellets in Holzvergaser der Fa. Burkhardt) fokussiert. Das 

Konzept weist ein hohes Übertragungspotenzial auf, da eine Verbreitung in der Ziegelindustrie, 

aber auch eine Übertragung auf andere Industriezweige denkbar ist und angestrebt wird. Das 

Konzept fokussiert eine effiziente, versorgungssichere, wirtschaftliche und nachhaltige 

Bereitstellung von Energie und erreicht durch Einbindung der Rückstände in das Produkt im Sinne 

einer Kaskadennutzung eine Steigerung der Gesamt- sowie der Kosteneffizienz. Die Einsetzbarkeit 

bestehender Technologien wurde validiert und es erfolgte eine Weiterentwicklung systemflexibler 

Anlagenkonzepte.  

Im Fördervorhaben „BioBrick“ arbeitete Fraunhofer UMSICHT (Institutionsteil Sulzbach-

Rosenberg, Koordinator des Vorhabens), das Ziegelwerk Ernst und die Firma Burkhardt GmbH als 

Projektpartner zusammen an einer CO2 neutralen Versorgung von einem Ziegelwerk.  Durch das 

Vorhaben konnte ein ganzheitlicher Ansatz entwickelt werden, welcher eine schrittweise 

Umstellung der Energieversorgung von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren ermöglicht. 

Des Weiteren wurden die Strategie durch erste Praxistest, wie beispielweise die Verbrennung von 

Holzgas oder Porosierung mittels Vergaserkohle validiert und optimiert. Dadurch lieferte das 

Projekt wesentliche Impulse zur Nutzung zur Bereitstellung von nachhaltigen Prozessenergie.  
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Wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Vorhabens im Vergleich zu den 
ursprünglichen Zielen, erreichte Nebenergebnisse und gesammelte wesentliche 
Erfahrungen (max. 4000 Zeichen) 

Im Rahmen von AP 1 erfolgte eine Energieverbrauchs- und Prozessdatenanalyse, um 

Referenzwerte und Kennzahlen für das weitere Projekt abzuleiten. Hier wurden bestehende 

Datensätze analysiert, aufbereitet und eine Basis für das weitere Projekt geschaffen. Die Bedarfe 

und eingesetzten Brenner wurden erfasst und deren Arbeitsweise analysiert. Aufbauend darauf 

und in Hinblick auf die Zielstellung des Projekts erfolgte die Konzeptionierung und Vorevaluation 

unterschiedlicher Einbindungsszenarien. Basis-Szenario ist die Einbindung von 

Vergasertechnologie in die Energieversorgung eines Standorts zur Versorgung mit Strom und 

Wärme aus Biomasse über ein BHKW. Neben der Einbindung des Holzgas-BHKW im Referenzfall 

wurde auch geprüft, inwieweit eine direkte Nutzung des BHKW-Abgases vor dem Abgas-

Wärmeübertrager möglich ist.   

Die direkte energetische Nutzung von Synthesegas bzw. Vergaserkoks in der 

Prozesswärmebereitstellung war ein weiterer zentraler Aspekt von AP 1. Es erfolgte eine 

Prozessbewertung bzgl. einer sinnvollen Größenordnung, einer passenden Stelle zur Einbindung 

und die Bewertung und Definition weiterer Rahmenbedingungen.  

In AP 2 wurden Tests im Praxisversuch durchgeführt, welche das Verbrennungs-, das 

Emissionsverhalten und die Leistungscharakteristik von Brennern beim Einsatz mit Synthesegas 

untersuchten. Aus den Versuchen wurden Optimierungspotenziale abgeleitet und erste 

Anpassungen an den Brennersystemen in Zusammenarbeit mit einem Unterauftragnehmer 

durchgeführt. Die Brenner wurden an Versuchsanlagen der Firma Burkhardt angeschlossen. 

Hierfür wurde in Zusammenarbeit mit einem Brennerhersteller ein Versuchsstand aufgebaut und 

nach einer optimalen Konfiguration für die Nutzung von Holzgas gesucht.  

In AP 2 wurden darüber hinaus Tests im Technikumsmaßstab durchgeführt, welche das 

Verbrennungs-und das Emissionsverhalten sowie die Leistungscharakteristik eines Staubbrenners 

beim Einsatz mit Vergaserkoks untersuchten. Aus den Versuchen wurden Optimierungspotenziale 

abgeleitet und erste Anpassungen an dem Brennersystem und dessen Peripherie ausgeführt. 

In AP 3 wurde Vergaserkoks unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung in die Ziegel 

eingebracht. Auf Grund der bereits geleisteten Vorarbeiten, stehen dabei vor allem die Erstellung 

und der Test vorteilhafter Rezepturen sowie optimierte Strategien zur Einbringung und 

Gleichverteilung des Vergaserkokses im Vordergrund. Während beim Produkt Festigkeit, 

Maßhaltigkeit und Wärmedämmeigenschaft im Vordergrund stehen, wurden beim 

Ausgangssubstrat Variationen von Aschegehalt, Aschezusammensetzung und Kohlenstoffanteil 

untersucht. Der Vergaserkoks wurde in der Ziegelei angeliefert und in definierten 

Versuchschargen in den Herstellungsprozess eingebracht. Die Qualität der Ziegel wurde auch mit 

Unterstützung eines externen Labors untersucht.   
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In AP 4 wurden die Ergebnisse aus dem gesamten Projekt zusammengetragen. Auf Basis der in 

den AP 2 und 3 gewonnenen technologischen Erkenntnisse, können fundierte Aussagen zur 

technischen Machbarkeit einerseits und zur ökonomischen Umsetzbarkeit andererseits gemacht 

werden. Basierend darauf erfolgte eine ökologische Bewertung der Szenarien. Weiterhin wurde 

die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Firmen der gleichen Branche sowie weitere, 

vergleichbare Branchen evaluiert. 

Fortschreibung des Verwertungsplans 

3a. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom AN oder 

von am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch genommen wurden, sowie 

deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.) und erkennbare weitere 

Verwertungsmöglichkeiten 

Schutzrechte wurden im Zuge des Projekts nicht angemeldet. 

 

3b. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Auftragende (mit Zeithorizont) - z.B. auch 

funktionale/wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen, Nutzen für 

verschiedene Anwendergruppen/ industrien am Standort Deutschland, Umsetzungs- 

und Transferstrategien 

Ziegelwerk Ernst 

Ein Ziel dieses Projektvorhabens war unter anderem die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

verschiedener Holzvergaser-BHKW Kombinationen im Ziegelwerk. Die Wirtschaftlichkeit der 

betrachteten Varianten ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Auch wenn eine energetische 

Verwertung einiger Varianten unter aktuellen Marktbedingungen noch nicht wirtschaftlich ist, ist 

davon auszugehen, dass die Einbindung unter sich ändernden Rahmenbedingungen (z. B. 

steigender CO2-Preis und Gaspreis) zukünftig wirtschaftlich wird. Die Ermittlung dieser 

Rahmenbedingungen war unter anderem auch Ziel dieses Projektvorhabens und liefern der 

Ziegelei wertvolle Erkenntnis für die Ausrichtung der zukünftigen Energieversorgung. Außerdem 

konnte gezeigt werden, dass die Einbringung von Vergaserrückständen als Porosierungsmaterial 

bereits jetzt wirtschaftlich ist. Eine dauerhafte Umsetzung im Ziegelwerk ist geplant. 

Burkhardt 

Das Projekt BioBrick ist für die Firma Burkhard der Grundstein für die Erschließung eines neuen 

Geschäftsfeldes. Bisher wurden ausschließlich Kombinationen von Holzvergaser und BHKW zur 

Verstromung des produzierten Holzgases verkauft. Sich ändernde Marktbedingungen (steigende 

Gaspreise, steigende CO2-Preise) führen jedoch dazu, dass die direkte Nutzung von Holzgas als 

Erdgassubstitut immer gefragter ist. Mit dem Projekt BioBrick wurde erstmal die direkte Nutzung 

getestet und wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Es ist davon auszugehen, dass dieses Prinzip in 

Zukunft Anwendung in unterschiedlichen Industrien finden wird. Die Erfahrungen und 
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Entwicklungen in dem Projekt werden maßgeblich dazu beitragen die Wettbewerbsfähigkeit von 

Burkhardt zu steigern.  

UMSICHT 

Durch die Veröffentlichung verschiedene Pressemitteilung konnte die Sichtbarkeit von UMSICHT 

im Sektor Ziegelherstellung ebenso wie im Bereich der Grundstoffindustrie gesteigert werden. 

Dies wiederum steigert die Erfolgsaussichten für neue und die Verstetigung bestehender 

Industriekooperationen. 

 

3c. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Auftragende (mit 

Zeithorizont) - u.a. wie die geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. für weitere 

öffentliche Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt werden 

können. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, 

Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen u.a. einzubeziehen 

 

Die erarbeiteten Projektergebnisse wurden während der Projektlaufzeit regelmäßig auf nationalen 

und internationalen Konferenzen im Bereich der Biomassenutzung und Verbrennungstechnik 

präsentiert.  

Fraunhofer UMSICHT konnten mit diesem Vorhaben seinen Ruf als Partner im Bereich der 

Feuerungs- und Anlagentechnik weiter festigen. Zudem konnte mit dem Bereich 

(Hochtemperatur-) Prozesswärme ein neuer Forschungsbereich am Institut etabliert werden, 

welcher zukünftig noch weiter ausbebaut werden soll. Die Ergebnisse werden schrittweise bis 

2023 noch im Rahmen von Veröffentlichungen einem breiten Publikum zugänglich gemacht. 

Durch die praxisorientierte Ausrichtung des Forschungsvorhabens, sowie den hohen Anteil an 

Industriepartner bilden die erzielten Ergebnisse eine sehr gute Basis für eine weitere Umsetzung 

der Strategie in die Praxis. Allerdings hat sich im Projektverlauf auch gezeigt, dass für die 

Umsetzung im Ziegelwerk, welche auch mit erheblichen Investitionsentscheidungen verbunden 

ist, noch weitere Forschungsarbeit notwendig ist. Bevor Betreiber von Ziegelwerken in eine 

neuartige Technologie investieren ist es unabdingbar, dass diese über einen längeren Zeitraum 

erfolgreich in der Praxis demonstriert worden ist. Als nächster Schritt ist deshalb, wie auch bereits 

in der Antragsstellung von BioBrick im Verwertungsplan geschildert, ein weiteres 

Demonstrationsvorhaben geplant, was weitere wichtige Erkenntnisse für eine Umsetzung im 

Ziegelwerk liefern und zudem Betreibern die Angst vor möglichen Fehlinvestitionen nehmen wird. 

Ein wichtiger Bestandteil des Demonstrationsprojekts wird zudem der gesteigerte Austausch mit 

der Ziegelbranche sein. Aus diesem Grund ist geplant das Institut für Ziegelforschung Essen e. V. 

in das Demonstrationsprojekt zu integrieren.  
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3d. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche 

notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte 

Wie bereits erwähnt ist das wichtigste Ziel die in diesem Projekt gewonnen Erkenntnisse in einem 

Demonstrationsvorhaben zu vertiefen. Damit dieses Vorhaben erfolgreich gestaltet werden kann 

wurden bereits von Seiten des Ziegelwerks erste vorbereitende Maßnahmen getroffen. Mit der 

Implementierung einer regenerativen Nachverbrennungsanlage (RNV) wurde bereits eine 

notwendige Maßnahme realisiert, welche eine dauerhafte Nutzung von Vergaserrückständen als 

Porosierungsmaterial ermöglicht. Des Weiteren ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie eines 

CO2 neutralen Ziegelwerks die Umstellung auf eine regenerative Stromversorgung. Aus diesem 

Grund ist geplant, dass zum Projektstart des Demonstrationsprojekts (2023) ein BHKW im 

Ziegelwerk installiert ist, welches dann mit Holzgas betrieben werden kann. Die Bereitschaft des 

Ziegelwerks bereits jetzt in diese Technologien zu investieren zeigen das die technischen 

Erfolgsaussichten des Projekts als hoch eingeschätzt werden und dass mit einer wirtschaftlichen 

Anschlussfähigkeit zu rechnen ist.  

Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Bei der Befüllung der Vorlagebehälter der Dosierung wurden verschiedene Befüllvorrichtungen 

getestet, welche aber alle keine zufriedenstellenden Ergebnisse lieferten. Zwar ist es möglich den 

Behälter mit Vergaserkohle zu befüllen, allerdings sind bei allen getesteten Vorrichtungen noch 

erhebliche Staubexpositionen vorhanden, weshalb ein sicherer dauerhafter Betrieb noch nicht 

gewährleistet ist.  

Bei der Dosierung der Vergaserkohle wurden verschiedene Apparaturen getestet. Hier zeigte sich, 

dass zwei der drei getesteten Apparaturen keine zufriedenstellenden Ergebnisse brachten. 

Konkret war das ein Dosiertrichter und der Durchlaufmischer ESTROMAT. Der Durchlaufmischer 

PFT HM 204 hingegen lieferte gute Resultate und es konnte mit diesem Gerät eine kontinuierliche 

Einbringung realisiert werden. 

Alternativ zu einer Porosierung mit Vergaserkohle im Ziegel wurde ein weiterer Verwertungspfad 

dieses Stoffstroms geprüft. Hier sollte die Vergaserkohle in einem Staubbrenner direkt verbrannt 

werden. Die Versuche bei UMSICHT haben gezeigt, dass die Nutzung im Staubbrenner nicht ideal 

ist. Beispielsweise ist ein Kaltstart des Brenners mit ausschließlich Vergaserkohle nicht möglich. 

Aufgrund des hohen Kohlenstoffanteil benötigt die Vergaserkohle für einen vollständigen 

Ausbrand sehr heiße Temperaturen, welche beim Starten der Anlage noch nicht vorliegen. Eine 

ausschließliche Verbrennung von Vergaserkohle ist somit nur mit sehr heißer Brennkammer 

möglich. Mischungen mit Holzstaub lassen sich dagegen relativ gut in vorhandener Anlage 

umsetzen. Außerdem haben die Versuche gezeigt das eine waagrechte Einbringung von 

Vergaserkohle in die Brennkammer nicht ideal ist. Aufgrund der höheren Dichte der 

Vergaserkohle, verglichen mit Holzstaub, sinken die Partikel relativ schnell zu Boden und bleiben 

nicht ausreichend lange in Schwebe. Besser wäre hier eine senkrechte Einbringung wodurch die 

Partikel länger Zeit in Schwebe bleiben und somit mehr Zeit haben um vollständig auszubrennen. 
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mit vorhanden Versuchsaufbau die Verbrennung von 

Vergaserkohle schwierig ist. Allerdings könnte durch diverse Optimierungsmaßnahmen eine 

thermische Verwertung realisiert werden. 

Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung 

Die Zeit- und Kostenplanung wurde über die Projektlaufzeit eingehalten; Für eine detaillierte 

Übersicht über die Ausgaben wird auf den Verwendungsnachweis verwiesen. 

 

 

 


