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Seit Oktober 2003 ist der neue Prufstand in Betrieb. AIS erste Anlage wurde der abgebildete 
Holzherd gepruft. 
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Programmschwerpunkte und anvisierte Ziele 

EINLEITUNG c) Erhohung und Verbesserung der Gesamt- 

Das Forschungsprogramm Biornasse konzentriert 
sich auf die effiziente Umwandlung von Biomas- 
se in Warme, Strom und Treibstoff. Es sol1 mit- 
helfen, den Beitrag der Biomasse zur schweizeri- 
schen Energieversorgung stetig zu erhohen. Der 
Energietrager Biomasse sol1 moglichst okologisch 
und okonomisch, mit einer maximalen Substitu- 
t ionswi r ku ng f ossi ler E nerg iet rag er ei n g esetzt, 
werden. Die Energieproduktion aus Biomasse 
erbrachte 2002 rund 4.1 % des schweizerischen 
Gesamtendenergieverbrauchs (thermisch und 

wirkungsgrade bei der energetischen Nut- 
zung von der Ernte bis zur Umwandlung 

d) Umlegen und Ausscheiden von Agrarflachen 
fur den Energiepflanzen-Anbau, welche heute 
fur die Tierhaltung und Lebensmittelproduk- 
tion genutzt werden. (Energiepflanze anstatt 
Lebensmittel und diese kompensieren durch 
Import) 

e) Import von Biomasse zur energetischen Ver- 
wertung als Brenn- und Treibstoff 

PROGRAMMSCHWERPUNKTE 
elektrisch) resp. 25.3 % des erneuerbaren End- 
verbrauchs. Das mittelfristiqe politische Ziel des 
Bundes ist jedoch eine Verdoppelung der Nut- 
zung von Biomasse. 

Drei Schwerpunkte: (a) vermehrte Nutzung von 
Biomasse, (b) Optimieren der biogenen Stoffflus- 

Figur I :  Au fteilung des gesamtschweizerischen Endenergieverbrauchs 2002 au f erneuerbare und nicht erneuer- 
bare Energiequellen ("Strom; * * Warme). Die Energie aus Biomasse wird im Endverbrauch zum grossten Teil ther- 
misch (ca. 89 %), elektrisch (ca. 10 %) und zu einem geringen Anteil als Treibstoff (< 1 %) genutzt. 

Die verfugbare Menge an Biomasse ist in der 
Schweiz auf Grund der Landesgrosse und der 
klimatischen Verhaltnisse beschrankt. Das ener- 
getisch nutzbare Potential ist jedoch noch bei 
weitem nicht ausgeschopft. Die verstarkte ener- 
getische Nutzung der Biomasse kann grundsatz- 
lich uber 5 Wege erfolgen: 

a) vermehrte Nutzung der Biomasse aus Wal- 
dern und Brachflachen 

se und (c) Verbesserung der Gesamtwirkungsgra- 
de wurden fur Forschung und deren Umsetzung 
festgelegt, unter Berucksichtigung der System- 
grenze Schweiz, den gesetzlichen Rahmenbedin- 
gungen und des Konzepts der Energieforschung 
des Bundes 2004-2007 [34]. 

Zur energetischen Nutzung stehen aufgrund der 
Schwerpunkte folgende biogene Stoffe im Vor- 
dergrund: Holz, biogene Industrieabfalle, biogene 

b) Optimieren der biogenen Stoffflusse (u.a. Siedlungsabfalle, Klarschlamm, landwirtschaftli- 
che Abfalle und Pflanzen aus landwirtschaftlichen 
S t  i I I leg u ng sf lac hen. 

Abfalle) unter Berucksichtigung der gesetzli- 
chen Randbedingungen 
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Folgende Prozesse und Umwandlungstechno- - 

logien stehen im Mittelpunkt: Verbrennen, Ver- 
gasen und Vergaren. 

- ANVISIERTE ZIELE 

Generelles und langfristiges Ziel ist es, die Vor- - 
aussetzungen fur die vermehrte energetische 
Nutzung der Biomasse weiter zu verbessern. Um 
dieses Ziel zu erreichen gibt es folgende Moglich- 
keiten: 

- 

Verbesserung der Rahmenbedingungen (Vor- - 
schriften und Gesetze, Anreize schaffen) 
Steigerung der Energieeffizienz 
Entwicklung wirtschaftlicher Anlagen und Sys- 
teme - 

Reduktion von okologischen Auswirkungen 
(Emission en) - 

Aufbau und Erhalt einer Qualitatssicherung 

Im Berichtsjahr wurden folgende Ziele anvisiert: 
- G ru nd lag en-, Qua I i ta tssic heru ngsproje kte u nd 

Erfolgskontrollen durchfuhren in Technik und 
Aus+Weiterbildung 

Know-how fur Planung, Bau und Betrieb zur 
Anwendung in privaten, industriellen, kom- 
munalen und landwirtschaftlichen Biomasse- 
anlagen ausbauen 
Beg I e i t f o rsc h u n g f u r H o I z-Ve r g a s u n g sa n I age n 
bereitstellen 
Forderung von Biogas als Treibstoff (direkter 
C0,-Ersatz) 
Auswerten von beste hend en P+D-An lag en 
im Bereich landwirtschaftlicher Co-Vergarung 
und Unterstutzen von Neuinstallationen 
vermehrtes Umsetzen der Resultate aus der 
langjahrigen Biomasseforschung durch das 
Realisieren von P+D-Anlagen in allen Berei- 
chen 
generell grossere Projekte mit besonderer Be- 
deutung unterstutzen, Mittel konzentrieren 
neue Erhebung des Biomassepotenzials in der 
Schweiz fur die politische Diskussion 

Durchgefuhrte Arbeiten und erreichte Ergebnisse 2003 

BI 0 MASS E U M WAN DE LN 

a) Biomasse verbrennen ond vergasen 

Die Systemoptimierong aotomatischer Holz- 
feoerongen [ I  a] hat zum Ziel, dass bestehende 
automatische Holzfeuerungen optimal betrieben 
werden. Sie umfasst eine Situationsanalyse und die 
Erarbeitung eines detaillierten Massnahmenplans 
betreffend Brennstoff, Technik und Betrieb. Rasch 
realisierbare Massnahmen werden sofort umge- 
setzt, wahrend die Betreiber bei der Planung gros- 
serer lnvestitionen unterstutzt werden. In Phase 
2 wird die Systemoptimierung an 26 weiteren 
Anlagen in der ganzen Schweiz durchgefuhrt. Im 
Berichtsjahr konnte die Systemoptimierung an 13 
Anlagen abgeschlossen werden. Die Umsetzung 
der Massnahmen ist teilweise bereits erfolgt und 
zeigt, dass die Massnahmen zum Teil erhebliche 
Verbesserungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, 
Wirkungsgrad und Emissionen ermoglichen. 

Partikelemissionen aus vollstandiger Holzverbren- 
nung sind grosstenteils Salze, wahrend Diesel- 
motoren hauptsachlich Russpartikel emittieren. 
I m i n t e r d i sz i p I i n a re n F o rsc h u n g s p roj e kt Wirkong 
von Verbrennongspartikeln [ I  b] wird ein Scree- 
n i n g -Tes t zu m Ve rg I e i c h d er G es u n d he i tsrel eva nz 

von Partikeln aus vollstandiger Holzverbrennung, 
aus unvollstandiger Holzverbrennung und aus 
Dieselmotoren durchgefuhrt. Fur eine orientieren- 
de Bewertung werden dazu die Zytotoxizitat und 
die Mutagenitat der gesammelten Partikelproben 
mit in-vitro-Tests untersucht. Im Jahr 2004 sol1 
der Hauptteil der Arbeiten durchgefuhrt werden. 
Die Probengenerierung sowie die ersten Zelltests 
inklusive geeigneter Probenaufbereitung werden 
im ersten Halbjahr 2004 durchgefuhrt, wahrend 
im zweiten Halbjahr weitere Zelltests und die zu- 
gehorige Auswertung geplant sind. 

Zi el des Proj ekts Low-Particle-Pelle tfeoerong 
[ I C ]  ist, ein Feuerungskonzept fur den Einsatz 
bei Pelletfeuerungen im Leistungsbereich von 
100 kW bis 500 kW zu untersuchen. Durch Pri- 
marmassnahmen sol1 eine Verminderung der 
Staubemissionen zur sicheren Einhaltung eines 
Staubgrenzwertes von 50 mg/Nm3 (bei 13 Vol.-% 
0,) ermoglichen. Dazu wird eine Prototypanlage 
realisiert, bei der die Bauweise, die Geometrie 
und die Regelung fur das neue Funktionsprinzip 
mit hohem Glutbett und sehr tiefem Glutbettluft- 
uberschuss optimiert sind. Im Berichtsjahr wurde 
die Anlage ausgelegt, fur das Jahr 2004 sind der 
Bau und die Erfolgskontrolle der Prototypanlage 
geplant. 
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Aoslegong ond Optimierong von Holzspei- 
cherofen [3a]: Der Schweizerische Verband der 
Hafner- und Plattengeschdfte, VHP hat ein neues 
Planungswerkzeug (siehe: h) ge- 
schaffen, das dem Ofenbauer erlaubt, die energie- 
technische Einbindung der Feuerung in ein Haus 
richtig zu dimensionieren. Es wurden Grundlagen 
erarbeitet, auf die das rechnergestutzte Planungs- 
mittel aufbaut. Laboruntersuchungen zum ther- 
mod y n a m i sc h e n Ve r h a It en vo n c h a r a kt e r i s t i sc h e n 
Ofenbauteilen sowie numerische Verfahren zur 
Simulation sind Teile der wissenschaftlichen Ar- 
beiten. Der VHP ist uber seine Aus- und Weiter- 
b i Id u n g si n f rast r u kt u r sowi e sei ne Vert r i e bs ka n a I e 
besorgt, dass das Planungswerkzeug in der Praxis 
angewendet wird. 

Die U n tersuc h u ng : Wirksamkeit neoer Ab- 
scheidetechniken in Holzfeoerongen be- 
ziiglich Feinpartikel [3b] zeigt, dass bei allen 
gemessenen Anlagen die Staubwerte um das 3 
bis 30 Fache unter den Grenzwerten der Schwei- 
zer Luftreinhalte-Verordnung liegen. Elektro- und 
Gewebefilter erreichen hohe Abscheidegrade von 
bis zu 99.9% und Abgaskondensationsanlagen 
liegen bei rund 50% Abscheidung. 

Bei den Schweizerischen Herstellern und Impor- 
teuren fur Holzfeuerungen bestand der Bedarf 
fur eine heimische akkreditierte Priifstelle fur 
Holzfeoerongen [4]. Der Aufbau der akkredi- 
tierten Prufstelle wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Okozentrum Langenbruck und der Fach- 
hochschulen beider Basel und Zentralschweiz 
durchgefuhrt. Zunachst wurden die, fur das Qua- 
litatsmanagement notwendigen Unterlagen er- 
stellt und METAS (Metrologie und Akkreditierung 
Schweiz) als akkreditierende Stelle vorgelegt. Pa- 
rallel dazu wurden die notwendigen Einrichtun- 
gen der Prufstelle beschafft und der Prufstand 
aufgebaut. Im Juli wurden die technischen Doku- 
mente bei METAS eingereicht. Im Oktober wurde 
im Beisein von METAS und einem Fachexperten 
die erste Prufung an einem Holzherd vorgenom- 
men (s. Titelbild Programmbericht). Der Aufbau 
der akkreditierten Prufstelle und die Schaffung 
der lnfrastrukturen zur Aufnahme des Prufbe- 
triebes im Januar 2004 wurde termingerecht und 
erfolgreich abgeschlossen. OZL und FHBB sind im 
Normengremium CEN/TC 295 engagiert. Mit der 
Vereinigung der kantonalen Feuerversicherung 
(VKF) wurde vereinbart einen Mitarbeiter der 
Prufstelle in die fachtechnische Kommission der 
VKF zu delegieren. 

Im Rahmen des BFE-Projekts QM Holzheizwerke 
wurden Standard-Schaltungen fur Holzheizungs- 
anlagen definiert. Diese beschreiben zwar gene- 
rell die Schnittstellen, das Regelkonzept und die 

Messdatenerfassung zur Betriebsoptimierung, 
die detaillierte Planung und Realisierung wird je- 
doch weitgehend den beteiligten Firmen uberlas- 
sen. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass 
hier noch wichtige Fragen offen sind, die durch 
Messongen an einer Anlage rnit Speicher in 
Azmoos [5] geklart werden sollen. Die Daten- 
erfassung und Datenauswertung zur Erprobung 
der beiden Regelkonzepte im Winterbetrieb wird 
im JanuarFebruar 2004 stattfinden. Und die 
Datenerfassung und Datenauswertung fur die 
Ubergangszeit, die nicht wie vorgesehen im Ok- 
tobedNovember 2003 stattfinden konnte, muss 
im Marz/April 2004 nachgeholt werden. 

Methan aos Holz [20]: Das Projektteam will in- 
nerhalb von 8 Jahren eine erste 20 MWth-Anlage 
realisieren, welche aus Holz erdgasnetztaugliches 
Methan zu wirtschaftlich interessanten Bedin- 
gungen herstellen kann. Der nachste Schritt auf 
dem Weg zur Realisierung einer solchen Anlage 
ist, im kW-Massstab den techno-okonomischen 
Nachweis zu erbringen, dass Methan aus Holz 
hergestellt werden kann. Dazu wird am PSI eine 
Pilotanlage (2 bis 10 kW) errichtet, welche u.a. fur 
Langzeitversuche (1 000 h) geeignet ist. Diese Pi- 
lotanlage sol1 im Jahr 2004 in Gussing rnit einem 
industriellen Holzvergaser verknupft werden (8 
MWth). Dieser FICFB-Vergaser (Fast Internally Cir- 
culating Fluidiced Bed) liefert ein stickstofffreies 
und methanreiches Synthesegas, welches beson- 
ders geeignet ist fur die nachgeschaltete Metha- 
nisierung. Bei einem geeigneten Betriebspunkt 
sol1 uber 1000 h ein Teilstrom des Vergasers unter 
Druck in Methan umgewandelt werden. 

Biogenes Methan dorch hydrothermale Ver- 
gasong [20]: In diesem Projekt wird ein hydro- 
thermales Vergasungsverfahren fur nasse Bio- 
massesortimente entwickelt, mit dem Ziel, die 
Biomasse vollstandig zu Methan und CO, zu 
vergasen und Nahrsalze zuruckzugewinnen. Es 
wurden Laborversuche mit 9-10 Gew% Holz in 
einem absatzweise betriebenen Hochdruck-Reak- 
tor bei 390-400 "C und ca. 300 bar durchgefuhrt. 
Das Holz konnte vollstandig zu CH,, CO, und H, 
vergast werden. In einem ersten Versuch in einer 
neuen kontinuierlichen Laboranlage zum Testen 
von Katalysatoren konnte Ethanol bei 400°C und 
300 bar vollstandig zu 72% CH,, 21 % CO, und 
7 %  H, vergast werden. 

b) Biogene Abfdlle vergdren 

Energie a partir do petit-lait: comparaison 
des filieres biogaz et bioethanol [6]: Deux 
filieres, la methanisation et  la production de bio- 
ethanol, sont en mesure d'offrir des solutions de 
rechange pour le traitement et  la valorisation des 
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quelques 1,5 millions de m3 de petit-lait produ- 
its en Suisse lors de la fabrication de fromage. 
L‘experimentation sur un reacteur anaerobie pilo- 
te  de 1000 L installe dans la Fromagerie Andre a 
Romanel s1Morges (VD) a demarre a fin novembre 
2003. Cette premiere partie du projet, d’une du- 
ree de six mois, devrait permettre de mettre en 
evidence les conditions optimales de fonctionne- 
ment d’une installation de biogaz integree a une 
fromagerie de taille moyenne, pour le traitement 
in situ du petit-lait. La contribution energetique 
du biogaz a la consommation energetique de 
I’entreprise pourra ainsi &re evaluee. Les demar- 
ches destinees a fixer les cadres de I’elaboration 
des ecobilans compares des deux filieres ont ete 
engagees avec ALCOSUlSSE et ses mandataires, le 
bureau d’ingenieurs PLANAR et I’EPFL-LASEN. Le 
canton de Fribourg a decide d’etudier I’application 
du concept de methanisation developpe dans le 
cadre de ce projet, pour trois fromageries repre- 
sentatives. 

Vorstodie ccokobilanz von Energieprodok- 
tenu [8]: Um einerseits im Forschungsprogramm 
Biomasse die richtigen Schwerpunkte setzen zu 
konnen und andererseits in der politischen Dis- 
kussion im Bereich Energie-, Umwelt- und Klima- 
politik uber die entsprechenden Entscheidungs- 
grundlagen zu verfugen, braucht es umfassende 
Okoinventare von Energieprodukten, die alle re- 
levanten Umweltbereiche gleichermassen beruck- 
sichtigen und sowohl biogene als auch fossile 
Energietrager umfassen. Im Rahmen dieser Vor- 
studie sind Vorabklarungen erfolgt und wichtige 
Entscheidungsgrundlagen fur die Ausschreibung 
der Hauptstudie erarbeitet worden. 

Klargasverstromong: Zertifizierong ond Ver- 
marktongsmodell fiir Okostrom an Fallbei- 
spielen [9]: Die Produktion von Biogas aus Klar- 
anlagen und daraus die Produktion von erneuer- 
barer Energie (Strom und Warme) ist energetisch 
und okologisch sinnvoll. Damit der Strom aus 
K I a r g a s e i ne b esse re Ve r m a r kt u n g sc h a n c e hat , 
wurden in diesem Projekt die Grundlagen fur die 
Zertifizierung erarbeitet. Die Gutachter kommen 
zum Schluss, dass auf Grund der durchgefuhrten 
Analyse das Label naturemade star gemass VUE 
fur Strom aus Klaranlagen zu empfehlen ist. Zwei 
Klaranlagen (ARA-Thunersee, ARA-Canius Vazl 
Obervaz (Lenzerheide) haben bereits Zertifizie- 
rungen durchgefuhrt. Gemeinsam rnit der ARA- 
Thunersee und der BKW wird nun einerseits ein 
Vermarktungsmodell entwickelt und andererseits 
die Vermarktung von Klargasstrom erstmals in der 
Schweiz real isiert. 

Valorisa tion energetiqoe de matieres orga- 
niqoes (VEMOT) - Avant-projet [ I  01: Bei der 

Produktion von Biodiesel (Rapsmethylester - RME) 
fallen unter anderem flussige hoch konzentrier- 
te  Abfalle an. Die Entsorgung via Klaranlage ist 
aufgrund der Toxizitat problematisch. Im Rahmen 
von bereits durchgefuhrten Studien und Labor- 
versuchen wurde ein Verfahren entwickelt, mit 
dem diese toxischen Reste biologisch abgebaut 
werden konnen und gleichzeitig Energie in Form 
von Biogas anfallt. Das Verfahren kann auch fur 
die Behandlung anderer, ahnlicher Abwasser z.B. 
aus der Chemie- und Pharmaindustrie eingesetzt 
werden. Es sol1 nun ein geeigneter Standort fur 
eine Pilotanlage gefunden werden. 

Membranevaloation zor Vergdrong von Gul- 
le im Membranreaktor (UF-Membran) [ 1 I ] :  
Ziel der Studie war die Erarbeitung von prozess- 
technischen Grundlagen fur den Bau und Be- 
trieb einer Ultrafiltrationsanlage im Einsatz rnit 
vergorener Gulle. Das Hauptinteresse bildete die 
Eignung des Membranmaterials. Es wurden zwei 
verschiedene organische Membranen untersucht 
und rnit einer erprobten keramischen Membrane 
verglichen. Die Ergebnisse aus den Versuchen rnit 
organischen Ultrafiltrationsmembranen zeigen, 
dass diese Membranen fur Gulle geeignet sind. Im 
Vergleich zu keramischen Membranen sind hohe- 
re Durchsatzleistungen erzielt worden. Kostenkal- 
kulationen verdeutlichen tiefere Investitions- und 
Betriebskosten. Ebenfalls sind der erforderliche 
Leistungsbedarf sowie der Energieaufwand gerin- 
ger. Die Kombination der Ultrafiltration rnit einer 
Biogasanlage sol1 an einer Pilotanlage weiterver- 
folgt werden. 

Messkampagne fiir eine solare Klarschlamm- 
trocknongsanlage in Bilten GL [12]: Die Ent- 
wasserung von Klarschlamm hilft die Kosten fur 
dessen Entsorgung zu senken. Die Trockensub- 
stanz-Gehalte mechanischer Entwasserungsver- 
fahren liegen bei hochstens 30 bis 35 %. Wei- 
tergehende Entwasserung erfordert Energie auf- 
wandige Trocknungsverfahren. Bei dem in Bilten 
zum Einsatz gelangenden Verfahren sorgt Sonnen- 
energie fur die notwendige Wasserverdampfung. 
Das resultierende Granulat rnit Trockensubstanz- 
gehalten von bis zu 90 % kann mit herkommli- 
chen Geraten geladen, gefordert, zwischengela- 
gert oder ausgestreut werden. 

Molke-Biogasanlage rnit BHKW fur die Mol- 
kerei Lateria Engadina (LESA) in Bever [13]: 
Die Vergarung von Molke und damit deren ener- 
getische Nutzung beispielsweise mittels einem 
Blockheizkraftwerk (BHKW) stellt in der Schweiz 
ein Novum dar. Das Projekt ist aus energetischer 
und okologischer Sicht (dezentrale Energieerzeu- 
gung, Einsparung von Transporten) sehr interes- 
sant. Die Vorstudie kommt zum Schluss, dass eine 
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attraktive Alternative zur derzeitigen Verwertung 
in der Einbringung der Molke in die Biogasanlage 
der Ara-Sax besteht. 

Bao ond Betrieb einer Perkolationsanlage 
zor Aofbereitong von Bioabfdllen [ 141: Mit 
dieser Arbeit sollte gezeigt werden, dass Grungut 
mittels Perkolation und anaerober Vergarung - ei- 
nem Verfahren, welches fur Restmull entwickelt 
wurde - effizient zu Kompost und Biogas umge- 
setzt werden kann. Das Perkolationsverfahren be- 
steht im Prinzip aus einem Perkolator, in dem das 
Abfallmaterial aerob aufbereitet und die gelosten 
Substanzen bei 45 bis 50 “C ausgewaschen wer- 
den, sowie einem mesophilen Biogasfermenter, in 
dem die Reinigung des beladenen Waschwassers 
stattfindet. Dabei setzen Methanbakterien die 
geloste Organik zu Biogas um. Das gereinigte 
Waschwasser wird anschliessend in den Perkola- 
tor rezykliert. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, 
die Effizienz der Perkolation von Grungut und der 
anschliessenden Vergarung durch Optimierung 
chemisch-physikalischer, verfahrenstechnischer 
und mechanischer Parameter deutlich zu stei- 
gern. 

Teilstatistik Biogas 2002 [ I  51: In der Biogassta- 
tistik 2002 wurden die Daten der Produktion und 
Nutzung von Biogas der Bereiche Landwirtschaft, 
lndustrieabwasservorreinigung, Bioabfallverga- 
rung sowie Co-Vergarung in den Faulanlagen 
von Klaranlagen prasentiert und kommentiert. Es 
sind die Entwicklungen von 1990 bis 2002 dar- 
gestellt. 

Organische Schadstoffe in Kompost ond 
Gdrgot der Schweiz [16]: In der Schweiz wer- 
den jahrlich rund 600’000 t biogene Abfalle zu 
hochwertigem Kompost verarbeitet und so in den 
Stoffkreislauf zuruckgefuhrt. Die Kompostierung 
ist damit von grosser okologischer und volkswirt- 
schaftlicher Bedeutung. Mit den Ausgangsmate- 
rialien konnen auch unerwunschte Substanzen 
(organische Schadstoffe und Schwermetalle) in 
den Kompost gelangen. Im Rahmen dieses Ge- 
meinschaftsprojekts mit dem BUWAL sol1 eine so- 
lide Datenbasis als Grundlage fur Qualitatssiche- 
rung und Risikomanagement erarbeitet werden. 
Der Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klar- 
schlammverwertung wird massgeblich mit poten- 
ziellen, nicht genugend bekannten Auswirkungen 
des Eintrags von organischen Schadstoffen durch 
Klarschlammdungung in die Boden begrundet. 
Eine ahnliche Entwicklung muss bei Kompost und 
Gargut wegen deren grossen okologischen und 
volkswirtschaftlichen Bedeutung vermieden wer- 
den. 

Aoswirkongen von Komposten ond Gdrgot 
aof die Umwelt, Bodenfrochtbarkeit ond 
Pflanzengesondheit [ I  71: In der Schweiz wer- 
den zurzeit rund 600’000 t TS biogene Abfalle 
rezykliert. Langerfristig werden jedoch nur die 
Komposte und das Gargut abgesetzt werden 
konnen, die eine Wertsteigerung der Boden be- 
wirken. Ziel des vorliegenden Projektes ist es, die 
Qualitatsparameter gezielt in diese Richtung zu 
erweitern und die Auswirkungen von Kompost- 
und Gargutapplikationen auf Pflanzenwachstum 
und -gesundheit, die Bodenparameter und die 
Umwelt zu evaluieren. Das vorliegende Projekt ist 
mit dem Projekt Organische Schadstoffe in Kom- 
posten der EPFL und der FAL koordiniert. 

Vergdrong von Polpa aos der Kaffee-Prodok- 
tion [18]: Bei der Ernte von Kaffeekirschen und 
der Produktion von getrockneten Kaffeebohnen 
fallen am Produktionsstandort pro Tonne Kaffee- 
bohnen ca. 2 Tonnen feuchte Kaffeeschalen (Pul- 
pa, Broza) an. Dieses Material stellt eine wertvolle 
Energiequelle dar und kann anaerob zu Biogas 
vergoren werden. In der vorliegenden Arbeit wur- 
de gezeigt, dass Pulpa als Monocharge anaerob 
umgesetzt werden kann. Es sind keine Nahrstoff- 
limitationen und hochstens moderate Substrat- 
hemmungen in konzentrierter Pulpa vorhanden. 
Das Biogaspotential liegt bei 0.38 m3 Biogas / kg 
organischer Substanz. Die Abbaubarkeit der or- 
ganischen Substanz liegt bei uber 70%. 

c) Biotreibstoffe 

Vorstodie ,,Biogas vom Baoer wird zom 
Treibstoff von morgen” [ I  91: Im Rahmen dieser 
Vorstudie wurden die technischen, logistischen 
und wirtschaftlichen Moglichkeiten der landwirt- 
schaftlichen Biogasproduktion fur den Treibstoff- 
markt anhand einer abgegrenzten Modellregion 
im Kanton Luzern untersucht. Grundend auf 
d en E r ke n n t n i sse n der vo r I i e g e n d e n Vo rst u d i e, 
erscheint die Ausarbeitung von Realisierungs- 
konzepten und der Bau grosserer, gewerblicher 
Anlagen, insbesondere fur die Direkteinspeisung 
des aufbereiteten Biogases ins Erdgasnetz als 
okologisch und okonomisch sinnvoll. In der be- 
trachteten Modelregion ist die Kombination der 
Energieproduktion aus landwirtschaftlichem Bio- 
gas mit der technischen Aufbereitung der Gulle 
als interessante Option zu prufen. 
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Nationale Zusammenarbeit 

Die meisten Projekte wurden direkt mit der Indus- 
trie und zusammen mit diversen Fachhochschu- 
len, der ETH oder privaten Organisationen durch- 
gefuhrt. Dieses Vorgehen erlaubt einen effizien- 
ten Technologietransfer von der Forschung in die 
Wirtschaft. Die Finanzierung von Projekten wird 
laufend schwieriger und zeitaufwandiger. Die 
Projektpartner werden nur teilfinanziert und ha- 
ben demzufolge ihr Interesse in Eigenleistungen 

auszuweisen. Forschungsarbeiten mit den Unter- 
nehmen im Bereich Verbrennung sind schwieriger 
zu realisieren, weil bei den meisten Produkten auf 
dem Markt heute schon gesetzliche Rahmenbe- 
dingungen eingehalten werden und daher Typen- 
prufungen vorliegen mussen. Fur neue kostspieli- 
ge und risikoreiche Entwicklungsprojekte fehlen 
der lndustrie oft die Mittel. 

lnternationale Zusammenarbeit 

Die Aktivitaten im Rahmen des /EA Bioenergy 
Agreement ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~  mi t den 
Tasks Verbrennung, Vergasung und Vergdrung 
sind im Berichtsjahr in unveranderter Art weiter- 
verfolgt worden. Im Weiteren wurde beschlossen, 
dass das Engagement der Schweiz in der IEA Bio- 
energy fur das nachste Triennium (2004 - 2006) 
im gleichen Rahmen erfolgen soll. 

, I  

Die Ziele der Vertretungen in der International 
Energy Agency (IEA), Bioenergy Task 32 Bio- 

mbostion and Cofiring [ I  b] (. 

tion of Biomass [2] ( i  

fahrungs- und lnformationsaustausches mit den 
Mitgliedstaaten uber Aspekte der Verbrennung/ 
Vergasung von Biomasse, die Zusammenarbeit 
auf ausgewahlten Gebieten, die Mitwirkung bei 
der Festlegung zukunftiger Schwerpunkte fur 
Forschung, Entwicklung und Information, den 
internationalen Stand der Technik und Gesetzge- 

bung zu kennen sowie die schweizerischen An- 
strengungen bekannt zu machen. 

Die Vertretung der Schweiz im /EA Bioenergy 
Agreement, Bioenergy Task 37, Energy from 

tausch und die Verbreitung von lnformationen 
zur Produktion und Verwendung von Biogas, die 
Anregung neuer Projekte und die Erhohung des 
B e ka n n t h e i tsg rads d er a n a e ro be n Ve rg a r u n g von 
organischen Abfallen sowie der Biogasaufbe- 
reitung und -nutzung von Abfalldeponien. Am 
letzten ExCo-Meeting im Oktober 2003 in Cam- 
pinas (Brasilien) wurde die Fortsetzung der Task 
beschlossen. 

Die EU nimmt mit ihren zahlreichen Programmen 
zukunftig eine immer wichtigere Rolle ein. Im 
Bereich Biomasse beteiligt sich die Schweiz am 
Projekt RENEW, ein Projekt des 6. EU- Rahmen- 
programms und am EU Biomass Gasification Net- 

Pilot- und Demonstrationsprojekte 

a) Biomasse verbrennen ond vergasen sen Umbau verwendet wurden, kann die Anlage 
fur den Winter 2002-2003 eine Warmeruckge- Beim Projekt Abgaskondensation am Warme- winnung (WRG) von uber 21 % vorweisen. Jedes verbond in Schwanden [21] wurde eine kom- WRG-Prozent der Kondensationsanlage bedeutet binierte Kondensations- und Economiser-Anlage nicht nur eine Einsparung beim Holzschnitzel-Ver- nac h ei ner Holzsc h n i tzelf eueru ng ei n g esetzt, mi t brauch, sondern in der gleichen Grossenordnung der es wahrend der gesamten Heizperiode mog- auch eine Schadstoffreduktion. Dazu kommt ein lich ist, Warme fur Heizzwecke zur Verfugung zu hoher Abscheidegrad der Staubpartikel von rund stellen. Ziele sind eine Effizienzsteigerung durch 50% durch den so genannten Waschereffekt. die Nutzung der Abwarme aus den Rauchgasen 

und die Reduktion der Staubemissionen. Nach An der Holzvergasongsanlage der Xylowatt 
uber 2 Jahren, die fur den Aufbau, die Inbetrieb- SA [22] wurden im Berichtsjahr Modifikationen 
setzung, viele Untersuchungen und einem gros- durchgefuhrt, die es erlauben, geschreddertes 
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Holz zu vergasen und Phenole und Partikel zu- 
ruckzuhalten. Im Jahr 2004 wird angestrebt, die 
Leistung rnit einem neuen auf Holzgas angepass- 
ten Swissmotor wesentlich zu steigern. Auch 
sollen weitere Vergasungsversuche mit anderen 
Biomassesortimenten gemacht werden, welche 
d i e W i rtsc h a f t I i c h ke i t der Ve rg asu n g sa n I age n be- 
trachtlich beeinflussen konnten. 

Mit dem Forschungs- und Begleitprojekt an 
der Holzvergasungsanlage Pyroforce im AC- 
Zentrum Spiez [23] kann mittels Contracting die 
Anlage weiter betrieben werden. Die vollstandig 
im System eingebundene Vergaser-Pilotanlage 
hat bis heute rund 4000 Motoren-Betriebsstun- 
den auf halber Leistung absolviert. Im weiteren 
Verlauf geht es darum die BOB-Zeiten (BOB Be- 
trieb ohne Beobachtung) weiter auf 5-8 Stunden 
zu erhohen und Betriebssicherheit zu erlangen. 

b) Biogene Abfdlle vergdren 

Bioenergie, Protein und Fasern aus Gras [24]: 
Seit Sommer 2001 war in Schaffhausen die erste 
grosstechnische Schweizer Grasraffinerie in Be- 
trieb. Sie beinhaltete neben der Grasverarbeitung 
zu Fasern und Protein die Verwertung der flussi- 
gen Ruckstande in einem Biogasreaktor. Die P+D- 
Anlage wurde durch die Bioenergie Schaffhausen 
betrieben und produzierte bei Volllast jahrlich 
2000 MWh an Okostrom (1 0% Eigenbedarf) und 
3000 MWh an Okowarme (50% Eigenbedarf). 
Wahrend einer ersten 8 monatigen Betriebsphase 
der P+D-Biogasanlage wurde ein intensives Moni- 
toring der wichtigsten Betriebsparameter durch- 
gefuhrt. Die Massenbilanzen fur Kohlenstoff und 
Stickstoff wurden erstellt und die Entwicklung des 
anaeroben Pelletschlamms wurde charakterisiert. 
Aus den betrieblichen Daten wurden die Leis- 
tungskennzahlen des EGSB-Bioreaktors ermittelt. 
Das erste Betriebsjahr der Grasraffinerie war ge- 
pragt durch die nur teilweise Ausschopfung der 
Verarbeitungskapazitat von Gras und durch den 
Wegfall der Proteinabtrennung und -Produktion. 
Die technischen Probleme konnten zwar mehr- 
heitlich behoben werden, aber die Betreiberin 
musste aus Liquiditatsgrunden im Berichtsjahr 
den Betrieb einstellen. 

Lupo AG - Biogasverwertung rnit BHKW [25]: 
In der anaeroben Abwasservorbehandlungsanla- 
ge der LUPO Getranke AG, Hochdorf fallt als Ne- 
benprodukt Klargas an, das in einem drucklosen 
Gasspeicher (1 50 m’) zwischengespeichert und 
danach in einem BHKW in Strom und Warme um- 
gewandelt wird. Der Strom des BHKW wird ins 
Netz eingespeist und die Abwarme wird verwen- 
det, um das Abwasser im Zulauf zum Vergarungs- 
reaktor zu erwarmen und damit seine Effizienz 

zu steigern. Zum Schutz des Gasmotors wird der 
Schwefelgehalt (H,S) des Biogases in einer biolo- 
gischen Entschwefelungsanlage reduziert. 

Kompakt-Biogasanlage fur die Landwirt- 
schaft rnit effizienter BHKW-Technik [26]: Lei- 
der konnte rnit dem Bau der Kompakt-Biogasan- 
lage noch nicht begonnen werden. Das Bauvorha- 
ben Ioste bei den kantonalen Bewilligungsbehor- 
den (Kanton Bern) Diskussionen zur Umsetzung 
des Raumplanungsgesetzes aus. lnsbesondere der 
Bau in der Landwirtschaftszone wurde diskutiert. 
Nach anfanglichen negativen Entscheiden konn- 
te  im Sommer 2003 eine Einigung bezuglich des 
Mischungsverhaltnisses GulleKo-Substrate erzielt 
werden. Da das Vorhaben als UVP-pflichtig taxiert 
wurde, musste ein Umweltvertraglichkeitsbericht 
erstellt werden. Im Oktober 2003 wurde das Bau- 
gesuch erneut eingereicht. Die Baubewilligung 
wurde nun erteilt. 

Biogaz agricole Installation de production de 
biogaz a partir de fumier et autres cosubstra ts  
[27] : L‘annee 2003 a ete consacree a la mise au 
point de dossiers administratifs lies a la procedure 
de Plan partiel d’affectation (PPA) requise pour la 
realisation du projet de codigestion de fumiers 
et  autres cosubstrats solides. La procedure a 
notamment consiste a soumettre le PPA et I’etude 
d’impact a la municipalite de Champtauroz et  aux 
services de I’etat de Vaud (CIPE). La capacite de 
traitement envisagee reste fixee a 10’000 tonnes 
an (fumier de bovins , de chevres et de chevaux + 
contenus de panses, dechets maraichers, gazons, 
etc.). Une evaluation detaillee des contraintes 
et  frais d’exploitation a conduit a opter pour le 
procede a alimentation discontinu BIOFERM, de 
preference au systeme KOMPOGAS initialement 
retenu. L‘investissement devrait @tre maintenu au 
niveau initialement envisage. 

Kompaktbiogasanlage Ott, Kanton Schwyz 
[28]: Die Betriebsauswertung der ersten 8 Mona- 
te  des ersten Betriebsjahres zeigt, dass die Anlage 
technisch sehr zufriedenstellend Iauft und durch- 
aus plausible Daten lieferte. Leider ist das Umfeld 
der Anlage gepragt einerseits von Repressionen 
der CKW betreffend Ruckliefertarife fur Okostrom 
und andererseits von Verhandlungen rnit der Fir- 
ma Baer uber die Annahme von Co-Substraten. 
Im Weiteren wurde die Anlage durch einen SCR- 
Katalysator erganzt (siehe Projekt [30]). 

Be triebsop timierung und Erfolgskon trolle 
der Co- Vergdrungsanlage E. Flachsmann AG 
[29]: Die Firma in Wadenswil, betreibt eine War- 
mekraftkopplungsanlage rnit Biogas aus vergar- 
ten festen und flussigen Produktionsabfallen so- 
wie eine Absorptionskaltemaschine zur Produk- 
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tion von Prozess- und Klimakalte. Aufgrund der 
Erfahrungen in den ersten Betriebsjahren, in de- 
nen sich einige betriebstechnische Mangel zeig- 
ten, stellte sich die Frage nach einer Optimierung 
der Biogasanlage. Im Rahmen des Projekts wur- 
den die Betriebsprozesse und Energieflusse der 
Co-Vergarungsanlage detailliert untersucht und 
die erkannten Probleme sowie die erarbeiteten 
Optimierungsmassnahmen beschrieben. Mit der 
vorgesehenen Umsetzung der Optimierungsmass- 
nahmen ist eine hohere Betriebssicherheit sowie 
eine verbesserte Wirtschaftlichkeit zu erwarten. 

BHKW-Optimierong ond SCR-Katalysator 
Kompaktbiogasanlage Kiissnacht [30]: Fur 
Biogasanlagen in der Landwirtschaft werden 
vorwiegend Zundstrahlmotoren eingesetzt. Die- 
se BHKW haben einen guten elektrischen Wir- 
kungsgrad, sind sehr zuverlassig und haben tiefe 
Service- und Unterhaltskosten. Im vorliegenden 
Projekt sollen rnit einem SCR-Katalysator die Ab- 
gaswerte des neuen BHKW in Kussnacht a.R. um 
rund 80% gesenkt und dadurch die Qualitat des 
produzierten Okostroms verbessert werden. Vor- 
versuche haben folgende Resultate gebracht: Ka- 
talysatorwaben in der bestehenden Biogasanlage 
waren erfolgreich; Konstruktion und Aufbau der 
Katsteuerung und des Katalysators waren eben- 
falls erfolgreich; anfangliche Probleme mit hohem 
Druckverlust, tiefen Abgastemperaturen und Ab- 
lag eru ng en i m Ammonia kta ktven t i I kon n ten be- 
hoben werden. Die ersten Betriebsmonate liefer- 
ten erfreuliche Umsatzraten fur den Katalysator. 
Anfangliche Bedenken uber Katalysatorgifte im 
Abgas und Zundaussetzer des Motors machten 
bisher keine Probleme. Das Forschungsprojekt 
verlauft sehr vielversprechend. 

Molke-Biogasanlage mit Blockheizkraft- 
werk fur die Molkerei Lataria Engiadinaisa 
SA, Bever [31]: Der aktuelle Entsorgungspfad 
der LESA-Molke ist rnit erheblichen Kosten ver- 

bunden, die sich um ca. Fr. 210’000 pro Jahr be- 
wegen. Wichtigste Kostenverursacher sind die 
Umkehrosmoseanlage mit Zwischenlagerung, 
die Abwasserentsorgung und der Transport. Die 
derzeitige Entsorgung bewirkt zudem eine be- 
trachtliche Umweltbelastung durch den hohen 
Frischwasserverbrauch, die Gewasserbelastung 
durch Einleitung von Frischwasser und Permeat in 
die Kanalisation und durch Betriebsstorungen der 
Umkehrosmoseanlage, sowie die aufwandigen 
Transporte des Molkekonzentrats via LKW. Eine 
a tt ra kt ive AI t e r n a t ive zu r de rze i t i g e n Ve rwe rt u n g 
besteht in der Einbringung der Molke in die Bio- 
gasanlage der ARA-Sax. Das Einsparpotential fur 
die LESA ware dadurch betrachtlich. 

Erhohong des Gasertrags dorch Co- Vergd- 
rung von protein- ond fettreichen Stoffen 
[32]: Durch Zufuhr von protein- und fettreichen 
Stoffen als Co-Substrate in den Faulraum der 
ARA-Frick sol1 die Gasproduktion erhoht werden. 
Die chemisch-biologischen Prozesse der Fermen- 
tation sowie das Verhalten der zur Verwertung 
des Biogases eingesetzten Mikrogasturbine sollen 
dabei uberwacht und ausgewertet werden. Im 
Berichtsjahr wurde das Messkonzept erstellt und 
die notwendige lnfrastruktur in die ARA imple- 
mentiert. Im Jahr 2004 konnen nun je eine Mess- 
periode im Winter und im Sommer durchgefuhrt 
werden. 

Solare Klarschlammtrocknong ARA Bilten 
[33]: Das in Bilten eingesetzte Verfahren der so- 
laren Klarschlammtrocknung eignet sich fur den 
Einsatz rnit entwassertem Klarschlamm (TS-Gehalt 
20 % und hoher). Mehr als zwei Drittel des nach 
der Entwasserung noch im Klarschlamm enthalte- 
nen Wassers kann damit verdunstet werden. Bei 
aktuellen Entsorgungenkosten von CHF 200.- pro 
Tonne Klarschlamm konnen rnit dem Verfahren 
jahrlich CHF 300’000.- eingespart werden, womit 
sich die Anlage in gut funf Jahren amortisiert. 

Bewertung 2003 und Ausblick 2004 

Verb re n n u ng : N a c h d en e r f o I g rei c h e n Ruck m e I - 
dungen der Vorphase des Projekts System-opti- 
mierungen werden nun weitere rund 25 Holzfeu- 
erungen grosserer Leistung auf Qualitat und Wirt- 
schaftlichkeit untersucht. Fur den VHP wurde ein 
neues Planungswerkzeug zur Dimensionierung 
fur Speicherofen geschaffen. Bei der Fachhoch- 
schule Beider Basel (FHBB) wurde im Rahmen des 
BRENET eine akkreditierte Prufstelle aufgebaut 
um kleinere Holzfeuerungen nach den vorhan- 
denen EU-Normen zu Prufen. Die Verbrennung 

von Hofdunger ist gemass Gewasserschutzgesetz 
nicht gestattet; es wurde entschieden, Projekte in 
diesem Bereich ruhen zu lassen. Offene Fragen 
bei den landwirtschaftlichen Feststoffen liegen 
bei den Folgen einer Verbrennung zusammen rnit 
dem Basisbrennstoff Holz. 

Vergasung: Die vorgesehenen Arbeiten konn- 
ten wegen finanziellen Problemen nicht wie 
vorgesehen realisiert werden. Die Rahmenbedin- 
gungen fur diese Technologie haben sich weiter 
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verschlechtert, obschon sich das Marktpotenzial 
seit 1990 bis heute verfunffacht hat. Es wird nun 
versucht, verkaufsfahige Produkte zu entwickeln 
und Langzeiterfahrungen zu sammeln. 

Vergarung: Das Interesse am Bau von landwirt- 
schaftlichen Biogasanlagen hat im Berichtsjahr 
stark zugenommen. Trotz der Bereitschaft einiger 
Landwirte entsprechende Anlagen zu realisieren, 
blieben einzelne Projekte wegen offener Fragen 
bezuglich Interpretation der Raumplanungsge- 
setzgebung (Zonenkonformitat bzw. Standort- 
gebundenheit von Biogasanlagen in Landwirt- 
schaftszonen) im Bewilligungsverfahren stecken. 
Aufgrund dieser Probleme wird die Thematik im 
Rahmen eines kleinen Projekts rnit den zustandi- 
gen Stellen geklart und entsprechende Vorschlage 
(1. interner Bericht, 2. ggf. Vollzugshilfe fur Kan- 
tone) werden erarbeitet. Die Erfahrung zeigt, dass 
landwirtschaftliche Biogasanlagen zurzeit nur 
wirtschaftlich betrieben werden konnen, wenn 
sie vollstandig in den Landwirtschaftsbetrieb inte- 
griert sind und Co-Vergarung betreiben konnen. 

Mit Ausnahme von einigen gewerblich-industri- 
ellen Vergarungsanlagen, bei denen Biogas zu 
Erdgasqualitat aufbereitet und als Treibstoff ein- 
gesetzt wird, werden heute vor allem BHKW zur 
Umwandlung von Biogas in Strom und Warme 
eingesetzt. lnsbesondere fur landwirtschaftliche 
Betriebe ist die Verstromung von Biogas die ein- 
fachste und okonomisch interessanteste Varian- 
te. 

Der im Vorjahr in Otelfingen eroffnete Kornpogas- 
Info-Park erfreut sich grosser Beliebtheit. Zahlrei- 
che Besucher aus Wirtschaft, Industrie, Verwal- 
tung und aus der Bevolkerung konnten anhand 
des sehr anschaulich dargestellten Stoffkreislaufs 
und der Moglichkeiten zur Nutzung der gewon- 
nenen Energie (Treibstoff, Strom und Warme) fur 
die Biomasseenergie begeistert werden. 

Nachwachsende Ressourcen (NWR): Das Po- 
sitionspapier des BUWAL uber die energetische 
Nutzung von NWR zeigt deutlich auf, dass die 
intensive Feld-Bewirtschaftung nicht befurwortet 
wird. Die energetische Nutzung von Energiepflan- 
zen aus extensiv bewirtschafteten Flachen (Wie- 
sen, okologische Ausgleichsflachen, Stilllegungs- 
oder Randflachen etc.) wird jedoch begrusst. Im 
Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts rnit dem 
BUWAL sollen die Okoinventare der wichtigsten 
Prozessketten fur die Bereitstellung von Energie- 
produkten aus Biomasse ermittelt und die ent- 
sprechenden Bewertungen miteinander vergli- 
chen werden. Im Berichtsjahr wurde die Vorstudie 
gestartet, der Start der Hauptstudie ist im Fruh- 
jahr 2004 geplant. 

Die Erfahrungen rnit dem Betrieb von Pilot- und 
Demonstrationsanlagen zeigen, dass in verschie- 
denen Bereichen die Rahmenbedingungen fur 
die energetische Nutzung der Biomasse von zen- 
traler Bedeutung sind. Folgende Punkte werden 
im Hinblick auf eine Zunahme der Biomassenut- 
zung zurzeit diskutiert und entsprechende Losun- 
gen zeichnen sich ab: 

Stromrucklieferung, C0,-Gesez, Klimarappen, 
Forderprogramme (vor allem auch kantonale) 
Befreiung biogener Treibstoffe von der Mine- 
ralolsteuer (die OZD erarbeitet die entspre- 
chenden Entwurfe; das BFE ist in einer Begleit- 
g ru p pe vert reten) 
Konflikte rnit der Zonenkonformitat fur Bio- 
gasanlagen in der Landwirtschaft (ein Klein- 
projekt zur Klarung der Fragen rund um die 
Interpretation der Raumplanungsgesetzge- 
bung wurde in Zusammenarbeit mit den be- 
troffenen Stellen gestartet) 
allgemeine Forderung von regenerativen Ener- 
giequellen: zurzeit sind zahlreiche parlamen- 
tarische Vorstosse hangig, die in Richtung 
Forderung von erneuerbaren Energien gehen 
(zusatzliche MWSt-Prozente, kostendeckende 
Ruckliefertarife u.a.m.) 

Die Verbesserung der Rahmenbedingung wird 
auch fur 2004 ein Schwerpunkt des Bereichs Bio- 
rna55e sein. Die Amter ubergreifende Diskussion 
zum Thema Biomasse sol1 weiterhin gefordert 
werden, um Krafte zu bundeln und besser zu ko- 
ordinieren. Im Zusammenhang rnit der Diskussion 
um den Handel von Emissionszertifikaten kann 
auch das Thema Bewertung von C0,-Senken 
(Wald, Boden) an Bedeutung zunehmen. 

Eine Verschiebung von der Forschung hin zu einer 
vermehrten Realisierung von Pilot- und Demonst- 
rationsanlagen war auch im Jahr 2003 die allge- 
meine Stossrichtung. Zudem wurde versucht, die 
lndustrie vermehrt in die Forschungs- und P+D- 
Projekte einzubinden. Der Forschungsbedarf bei 
der Biomasse liegt vor allem in der Optimierung 
von Verfahren und Systemen, angefangen von 
der Gewinnung des Einsatzmaterials (Feedstock), 
uber die Aufbereitung und Umwandlung zur Nut- 
zung oder Entsorgung bzw. Verwertung der Rest- 
stoffe. Die Forschung ist gefordert, einfache und 
effektive Losungsansatze zu suchen, welche auch 
ein konkretes Umsetzungspotenzial aufweisen. 

AIS Folge der radikalen Budgetkurzungen im Be- 
reich Pilot- und Demonstrationsanlagen werden 
in Zukunft nahezu keine Mittel mehr fur die For- 
derung entsprechender Projekte zur Verfugung 
stehen. Die Realisierung von Pilot- und Demonst- 
rationsanlagen als wichtiger Zwischenschritt von 
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der Forschung und Entwicklung in den Markt wird 
damit erschwert und das Forschungsprogramm 
Biornasse klar geschwacht. Damit trotzdem ein 

Technologietransfer stattfinden kann, mussen un- 
bedingt Alternativen gesucht werden. 

Liste der F+E-Projekte 

(JB) Jahresbericht 2003 vorhanden 
(SB) Sc h I uss beric h t vorh an den 
(*) Bericht nicht publiziert 

Th. Nussbaumer ( 
tischer Holzfeoerongen 
energy Agreement Task 79 Biomass Combustion (JB). 

, VERENUM, Zurich: a) Systemoptimierong aotoma- 
ikong von Verbrennongspartikel (JB) + c) IEA, Bio- 

:is f a ) ,  Maschwanden: IEA Task 33, Thermal Gasification of Bio- 

), OKOZENTRUM, Langenbruck: a) Aoslegong ond 
SB) + b) Wirksamkeit neoer Abscheidetechniken 

, FHBB, Muttenz und Ch. Gaegauf, OKOZENTRUM, 

), Diessenhofen: Regenkonzepte fiir bivalente 

E REP, Aclens: Energie a partir do petit-lait: comparaison 

), NOVA ENERGIE, Ettenhausen: Vertretong 
Task 37, Energy from Biogas and Landfill 

), ESU-services, Uster: Vorstodie ccokobilanz von 

E.  A. Muller (2~~2 ), Felix Schmid, Beat Kobel, Martin Kernen, Energie in 
ARA, Bur0 eam, mung: Zertifizierong ond Vermarktongsmodell 
fiir Okostrom an Fallbeispielen (SB). 

E.  Luy BELAIR Biotechnologie, Lausanne: Valorisation energe- 
tiqoe MOT) - Avant-projet (JB). 

He rse n e r/M ei er ($2 RGE UF-Membran, c/o Ing’buro HERSENER, Wiesendan- 
gen: Membranevaloation zor Vergdrong von Gulle im Membranreaktor (UF-Membran) 

3, energieprojekte fischli, Nafels: Messkampagne fur eine solare 

), Ko h I e N us ba u mer, Lausanne: Molke- Biogasanlage mit B HKW 

, AFAG Engineering, Binningen und Dr. A. Wellinger, Dr. G. 
orf Bao ond Betrieb einer Perkolationsanlage zor Aof- 

), Ryser lngenieure AG, Bern: Teilstatistik Biogas 
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