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HOlZ VERGAsT –  
HÄUsER ERWÄRmT
DeSiGn-holZverGaSer auS Der oberpfalZ

S eit diesem Frühjahr bekommt ein 
Großteil des Ortsteils Schönbrunn 

der Kreisstadt Wunsiedel im Fichtelge-
birge Fernwärme aus einem Holzverga-
ser-Blockheizkraftwerk (BHKW) nebst 
Spitzenlastkessel. Der Brennstoff Pellets 
stammt aus einem Holzpelletwerk der 
WUN Bioenergie GmbH. Die Tochter der 
Stadtwerke nahm 2012 den Betrieb auf.

„Das ansprechende Design unter-
streicht den mittlerweile sauberen und 
modernen Charakter unserer heutigen 
Holzvergasertechnologie“ Die Burkhardt 
GmbH aus dem oberpfälzischen Mühl-
hausen ist ziemlich stolz auf ihre Anla-
gen. Nicht ganz ohne Grund. Denn beim 
Thema „Holzvergaser“ (HV) denken die 
meisten Menschen immer noch unwei-
gerlich an umgebaute Benzin-Kleinlaster. 

Die fuhren nach dem zweiten Weltkrieg 
mit einem Kessel, an Badezimmerboiler 
erinnernd, durch die Gegend. Doch wer 
beim Burkhardt-„HV V3.90“ an Ruß und 
Gebastel denkt, liegt schief. 

Inzwischen hat das Unternehmen über 
100 dieser Kompakt-HV verkauft, meist 
nach Deutschland und Italien. Dabei 
startete die einst ausschließlich in der 
Gebäudetechnik tätige Firma erst 2008 
mit der HV-Entwicklung. 2009 wurden 
Prototypen installiert. Eine rasante Ent-
wicklung eines professionellen Holzver-
gaser-BHKW also. Zumal die Pelletver-
gasung laut Burkhardt eine Besonderheit 
sei: „Wir kennen sonst niemand, der das 
macht.“ Die Inbetriebnahme geht sehr 
schnell. Die Burkhardt-HV werden kom-
pakt in Containerbauweise für Innenauf-
stellung geliefert.

Hin zu mehr Pellet-Eigennutzung
Im außen mit Holz verkleideten und 

innen hellen Heizkraftwerks-(HKW-)
Gebäude im Wunsiedler Ortsteil Schön-
brunn steht ein solcher „HV V3.90“. Für 
die Stadtwerke Wunsiedel SWW ist das 
HKW ebenfalls ein großer Schritt nach 
vorne. Es ist gewissermaßen der ers-
te Stein auf dem offiziell propagierten 
Weg, möglichst viele Ortsteile, sowie um 
die Kreisstadt herum liegende Dörfer, mit 

Biowärme aus der Region zu versorgen. 
Dadurch solle die Wertschöpfung vor Ort 
bleiben, statt Öl oder Gas importieren 
und dafür Geld exportieren zu müssen, 
heißt es. „Satellitenanlagen“ nennen 
die Stadtwerke Wunsiedel (SWW) dieses 
Konzept. Es baut auf der Versorgung mit 
Holzpellets aus dem stadtwerkedomi-
nierten Pelletwerk auf.

Anfang 2013 ging das HKW Schön-
brunn in Betrieb. Neben der gut 200 Kilo-
watt großen Photovoltaikanlage auf dem 
Dach am Auffälligsten: Der Schornstein 
nebst Notfackel vor der Eingangstür. Das 
Gebäude ist in den Hang hineingebaut. 
Die Zulieferung der Pellets kann so quasi 
auf der oberen Ebene der Lagerbunker 
stattfinden. 1.000 Tonnen Pellets passen 
dort hinein, laut Betreiberauskunft ge-
nug für ein Jahr Betrieb.

Geplant hat dieses HKW – wie auch 
das Pelletwerk nebst ORC-HWK der WUN 
Bioenergie – die eta Energieberatung GbR 
aus Pfaffenhofen an der Ilm. Das Pla-
nungsbüro hat errechnet: Das Holzgas-
BHKW von Burkhardt – es leistet insge-
samt 250 kW thermisch – reicht rund um 
die Uhr für die Grundlast im Schönbrun-
ner Wärmenetz. Die elektrische Leistung 
des v3.90 beträgt dabei 180 kW. 

Dieser hohe Stromanteil sei eine Be-
sonderheit, erklärt Claus Burkhardt vom 
Vertrieb des Familien-Herstellerunter-
nehmens: „Knapp 30 Prozent elektri-
schen Gesamtwirkungsgrad, das schafft 

Bild 1: Holz-Heizkraftwerk Wunsiedel-Schönbrunn der SWW Stadtwerke Wunsiedel GmbH 
seit Januar 2013 offiziell in Betrieb
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elektrische leistung holzgas-bhkW:   �
180 kW
thermische leistung holzgas-bhkW  �
und vergaser (Gaskühlung): 250 kW
thermische leistung pellet-kessel:   �
950 kW
Größe unterirdischer   �
pufferspeicher: 80 m3

technische Daten  
HKW Schönbrunn

Bild 2: Holzvergaser-Blockheizkraftwerke 
von Burkhardt aus mühlhausen in der 
oberpfalz: Aufbau der Holzvergaseranlage 
in einer Art Containerbauweise
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wohl kein Wettbewerber bei Holzverga-
sern.“ Da lohne es sich sogar, dass „der 
Brennstoff etwas teurer“ sei als die Hack-
schnitzel, die üblicherweise HV-Kessel 
befeuern. 

Für die Produktion der Heizwärme im 
Winter steht im HKW Schönbrunn ein 
Pellet-Kessel, thermische Leistung 950 
kW. Und für die Wärme-Versorgungssi-
cherheit sorgt ein unterirdischer Puffer-
speicher, Fassungsvermögen 80.000 Liter 
Heizwasser.

Die SWW haben insgesamt rund 3,7 
Millionen Euro für das HKW Schönbrunn 
nebst 5,3 Kilometer langem Nahwärme-
netz ausgegeben. Dass das Unternehmen 
als örtlicher Telefon- und Internetprovi-
der gleichzeitig Glasfaserkabel in die auf-
gegrabenen Straßen verlegte, sparte Geld 
und schuf für die Bewohner den Zugang 
zu schnellen Kommunikationsnetzen. 

Großes Interesse bei der 
Bevölkerung

Schon vor Baubeginn waren 60 Pro-
zent der Schönbrunner Hausbesitzenden 
an einem Anschluss ans Nahwärmenetz 
interessiert, so Bioenergie-Betriebsleiter 
Thomas Ködel. Bis Ende 2013 sollen je-
denfalls bereits 92 Anwesen an die Fern-
wärmeleitung angeschlossen sein. Die 
Aufträge für die Errichtung von Netz und 
HKW an regionale Unternehmen passt 
zur Regional-Strategie der SWW.

Jahrzehnte BHKW-Erfahrung in 
Wunsiedel

Dass die SWW auf ein (B)HKW für die 
Schönbrunner Fernwärme setzen, ist kein 
Wunder. Denn Wärme-Kraft-Kopplung 
ist dort schon ein recht alter Hut: Seit 
1993 betreiben sie in Fichtelgebirgshalle, 
Kläranlage und in einem Seniorenheim 
mehrere BHKW. Die wurden damals noch 
von Fichtel und Sachs hergestellt. Heu-
te sind die unter dem Markennamen 
„Dachs“ bekannt, und die SWW vertreibt 
die Anlagen sogar selbst. 

Die Stadtwerke-Verantwortlichen 
loben vor allem deren „nahezu unver-
wüstlichen Motor. Während bei unse-
ren Großanlagen die Motoren nach ca. 
15.000 bis 25.000 Stunden zur General-
überholung anstehen, haben die Dachs 
bereits zwischen 60.000 und 73.000 h 
erreicht. Und dabei ist noch kein Ende 
absehbar.“ Diesen „Dauerlauf über acht 
Jahre auf dem Originalmotor und ohne 
Überholung“ dürfte der MAN-Diesel im 
Burkhardt-HKW wohl nur schwer toppen 
können.

Zum Autor:
	Heinz Wraneschitz 
bild- und text-Journalist für energie- 
und umweltthemen  
  heinz.wraneschitz@t-online.de

Das internet-lexikon Wikipedia beschreibt 
das prinzip „holzvergasung“ so: „Durch 
erhitzen entweicht aus dem holz das 
brennbare Gasgemisch (holzgas), dessen 
bestandteile hauptsächlich aus dem nicht 
brennbaren Stickstoff der luft, kohlen-
stoffdioxid, brennbarem kohlenstoffmo-
noxid (zusammen ca. 85 %) und Methan 
sowie kleineren anteilen von ethylen und 
Wasserstoff bestehen.“ 
Dieses verfahren, auch „pyrolyse“ genannt, 
wurde um die Wende zum 20. Jahrhundert 
entwickelt. 
Seit einigen Jahren versuchen innovative 
firmen, das prinzip holzvergasung für die 
produktion von treibstoff für blockheiz-
kraftwerksmotoren nutzbar zu machen. 
Das zentrale element ist dabei der vergaser. 
Zum einsatz kommen in dem für (Dorf- 
oder industrie-)nahwärme geeigneten 
leistungsbereich vergaser mit dem soge-
nannten festbettverfahren. in eines meist 
stehenden, zylindrischen behälter wird die 
biomasse vergast, welche mehrere hinter-

einander angeordnete „Zonen“ durchlaufen 
müssen. im Zwischenraum des umgebenden 
Doppelmantels wird die luft für den verga-
ser geführt und dabei vorgewärmt. 
im Wesentlichen sind die wegen der füh-
rung von Gas und brennstoff so bezeichne-
ten Gegenstrom- bzw. Gleichstromvergaser 
im einsatz. Das burkhardt-System z.b. ist ein 
Gleichstromvergaser.
eher für größere anlagen geeignet sind (im 
Gegensatz zu festbett-) die Wirbelschicht-
vergaser. in diesen gibt es kein festes „bett“ 
für das biomaterial, sondern es wird in ei-
nem Schwebezustand gehalten. 
bei den heute noch wenigen unternehmen, 
die hv-Systeme serienmäßig im programm 
haben, kommen als rohstoff naturholz 
(meist als hackschnitzel, z.b. Spanner oder 
ligento) wie auch holzpellets (speziell burk-
hardt) zum einsatz. 

Weiteres nützliches Wissen
[] www.holzgas.com – die informa-
tionen des entwicklers bernd Joos

[] www.holz-kraft.de –  
die Seite des herstellers Spanner re²
[] www.burkhardt-gmbh.de –  
die Seite des herstellers burkhardt
[] www.ligento.com – die Seite des 
herstellers ligento Green power
[] www.holzgas-info.de/Seiten/heh_
check.pdf – infoheft von carmen e.v.
[] www.fee-ev.de/11_branchenguide/ 
2013_bG_biomassevergasung.pdf –  
Marktübersicht der forschungsstelle  
erneuerbare energie fee e.v.

Holzvergasung – was ist das eigentlich?

bei etwa 420 kW holzgas- und 50 kW 
Zündölleistung – der verbrauch beträgt 
115 kg pellets und 5 liter pflanzliches 
Zündöl pro Stunde – ergibt sich nach 
herstellerangaben ein Wirkungsgrad 
von über 85 prozent. „Wir haben das 
rad nicht neu erfunden – wir haben 
es nur runder gemacht!“, erklären die 
burkhardts ihre technologie. Dass in 
v3.90 Man-Dieselmotoren laufen, hat 
vor allem einen Grund: Der technikent-
wickler schrieb im nürnberger Man-
Motorenwerk seine Diplomarbeit. 

Hocheffektive Holzvergasung  
im v3.90

Mit dem gemeinsamen Statusseminar 
holzvergasung haben die DGS und der 
fachverband biogas am 11.02.2005 den 
Stellenwert kleiner dezentraler verga-
sungstechnologien unterstrichen. fast 
neun Jahre später scheint der Durchbuch 
geschafft. Die Marktreife ist erreicht, wel-
ches sich in den bereits umgesetzten und 
den vielen geplanten neuen holzgaspro-
jekten widerspiegelt. Die DGS möchte 
nun ihren beitrag dazu leisten, damit die 
vergasung von biomasse kein Strohfeuer 
bleibt, sondern viel mehr eine nachhaltige 
renaissance erlebt. neben der Sonnen-
enerGie Serie holzvergasung, möchten 
wir Sie auch in der praxis unterstützen.

Wollen Sie in eine holzvergasungsanlage 
zur kraft-Wärme-kopplung investieren?
Dann nutzen Sie unseren neuen Service.

Der DGS-fachausschuss holzenergie hat 
ein berechnungstool entwickelt, das Sie 
bei der investitionsentscheidung herstel-
lerunabhängig unterstützen kann.

[] www.dgs.de/holzgas.html
boettger@dgs.de

Neuer DGS Service: Kostenfreie 
Erstberatung bei Investitionen in 

Holzvergasungsanlagen
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