Nur als ganzes
Konzept
Terra-Tec-Holzvergaseranlagen mit kompletter
Brennstoffaufbereitung jetzt auch im Container
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D

unkelgrau lackiert und
unauffällig stehen die
insgesamt vier Container der neuen „Power-Box“
auf dem Betriebsgelände der
Terra-Tec GmbH in Sonnefeld
bei Coburg, zwei übereinander und zwei quer dazu,
verbunden durch zahlreiche
Leitungen und Rohre. Geschäftsführer Georg Brückner
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öffnet die Tür eines Containers und schließt sie gleich
wieder hinter sich. Ein warmer
Luftstrom zieht durch den
Raum. Zylindrische Behälter
sind an der Wand aufgereiht,
an der Trennwand zur anderen Containerhälfte summt
eine Luftansaugung. „Mit
der warmen Luft werden die
Hackschnitzel
getrocknet“,
erklärt Brückner. Erwärmt
wird sie durch die Strahlungs5/2017

Insgesamt vier
Standard-Container
sind nötig, um alle
Anlagenteile unterzubringen. Damit laufen
nicht nur der Betrieb,
sondern auch Transport, Montage und
Finanzierung rund.

wärme von Holzvergaser und
Heißgasfiltern, der Abwärme
des Gaskühlers und Bhkw in
dem Container. „Wir verkaufen komplette Konzepte“,
fügt er noch hinzu. Das Konzept Holzgasanlage inklusive Brennstofftrocknung und
-aufbereitung gibt es mit 50
oder 150 Kilowatt elektrischer Leistung; das jüngste
Konzept ist eine Trinkwasseraufbereitungsanlage, die mit
www.energie-pflanzen.de
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Solarstrom betrieben wird. eine neue Firma, die jetzige
Brückner gründete sein Un- Terra-Tec.
ternehmen erst vor gut sieben Jahren und lieferte seitKleine, aber
dem etwa 20 Holzgasanlagen
wirkungsvolle Tricks
aus: in Deutschland, aber auch
nach Slowenien und Kroati- Deren Holzvergaser sind prinen – und demnächst Japan. Oft zipiell Gleichstrom-Festbettseien die Kunden land- und vergaser. Ein entscheidender
forstwirtschaftliche Betriebe; Punkt für ihr Funktionieren
eben solche, die mit Holz zu ist die Stückigkeit des Brenntun hätten, bestoffs. Deshalb
richtet Brückner.
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erste befindet
benötigt, könsich auf dem Benen bis zu zwei
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gefügt werden.
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auf einem Treppenabsatz sit- werden die Hackschnitzel auf
zend über die damals hohen einem Schubboden bewegt,
Dieselpreise philosophiert während die von Bhkw, Verund sei dabei auch auf Holzgas gaser und Co. erwärmte Luft
gekommen. Damals arbeitete sie auf sechs bis acht Prozent
er noch in der Baubranche. Feuchte trocknet. Die trockeDer Gedanke habe sich dann nen Hackschnitzel werden
in seinem Kopf festgesetzt,
er habe recherchiert und sei
geradezu „ergriffen“ von dem
Thema gewesen. Schließlich
gründete Brückner mit Partnern zusammen eine Firma,
um eine Zwei-Megawatt-AnVon links nach
lage aus zugekauften Komrechts: Der Vergaser ist
ponenten zu bauen. 2,5 Milmit einem teilbeweglionen Euro Forschungs- und
ten Bett ausgestattet
und steht deshalb auf
Entwicklungsgelder steckten
Federfüßen. Das heiße
in dem Projekt, das im Jahr
Holzgas durchströmt
2010 schließlich endete,
zur Filterung gesindenn die Anlage war zu teuer
tertes Metall. Die
Gaskühlung erfolgt in
und lief nur wenig. Auf Basis
zwei Schritten, an die
der Erfahrungen gründete
noch ein SicherheitsBrückner noch im selben Jahr
filter anschließt.
gemeinsam mit seiner Frau
Fotos: Meier
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per Schnecke ausgetragen und gesiebt: in den zwei
übereinander
gestapelten Containern. Nur das
Mit telkorn aus
der Siebung, zwischen acht und 70
Millimeter, dient
al s Brennstof f.
Die Container sind
geschlossen und
halten deshalb
den Staub zurück –
aber nicht genug,
um beispielsweise
an einer Lackiererei aufgestellt zu
werden.
Das Brennmaterial trägt schließlich eine Zellradschleuse in den
Vergaser ein. In
di e s e m s t e c k t
viel von Brückners Know-how,
denn er besitzt
ein teilbewegtes
Festbett: Es wird
s t ändig g er ü ttelt, weshalb der
Vergaser auf gefeder ten Füßen
steht . Dadurch
wird verhindert,
daß sich Schlacke
auf dem Festbett
ansammelt, aber
auch der Brennstoff selbst verteilt sich besser.
Dieses sowie eine
lange Verweildau-

Die Hackschnitzeltrocknung wird in
einem geschlossenen Container installiert
und mit einem Schubboden ausgestattet.

Aus den trockenen Hackschnitzeln
werden Überkorn und Feinmaterial abgesiebt und ausgetragen.

Zwischen acht und 70 Millimeter groß
sind die Hackschnitzel, die als Brennstoff
für den Vergaser geeignet sind.
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Außenluft strömt durch vergitterte Einlässe in den Container
mit Vergaser, Filtern und Kühlung, um Strahlungswärme aufzunehmen. Abgesaugt wird sie an der Trennwand zum Bhkw und anschließend zum Trocknen der Hackschnitzel verwendet.

er sorgen für eine weitgehend
vollständige Vergasung des
Brennstoffs. Nicht zuletzt werden so auch Schwankungen
der Brennstoffqualität ausgeglichen. Bei den kleineren
50-Kilowatt-Anlagen funktioniere das besser als bei den
größeren 150-Kilowatt-Anlagen, weiß der Geschäftsführer, deshalb rate er Kunden
mit schwierigen Brennstoffen
immer zur kleineren Anlage.

Hohe Gehalte an Chlorid wie
in Stroh oder andere schädliche Inhaltsstoffe müssen
dennoch, wie anderswo auch,
durch Additive gebunden werden. Außerdem sei der Zeitaufwand für den Betrieb der
kleineren Anlage geringer,
während für die große schon
eine Vollzeitkraft eingeplant
werden müsse, so Brückner.
Die Art des Brennstoffs und
die Sorgfalt des Betreibers

entscheiden auch darüber, ob
das Festbett schon nach 300
oder erst nach 5.000 Betriebsstunden gereinigt werden
muß. „Dazu muß die Anlage
aber nicht auskühlen“, betont
der Geschäftsführer und weist
auf die Bewegbarkeit des Festbettes hin.
Aufmerksam macht er zudem
auf die zahlreichen Revisionsöffnungen. „Ich bin Schaulochfetischist“, kommentiert er
selbstironisch. Ihm sei wichtig, schnell und einfach an
möglichst alle Stellen der Anlage heranzukommen: „Wartungsfreundlichkeit steht bei
uns ganz oben!“ Seine Anlagen laufen bis zu 8.000 Betriebsstunden im Jahr.
Das im Vergaser erzeugte
Holzgas wird in Heißgasfilter
aus gesintertem Metall geleitet, die verfahrenstechnisch
noch zur Reduktionszone
zählen und in denen weitere
Asche ausfällt. Anschließend
wird das Holzgas erst in einem
Heißgas-, dann einem Kondensationskühler gekühlt, noch

durch einen Sicherheitsfilter
geschickt und schließlich mit
etwa 40 Grad dem Bhkw zugeführt. Die im Bhkw entstehende Wärme, immerhin etwa
zwei Drittel der Gesamtenergieerzeugung, sollte wie bei
jedem Holzvergaser gut genutzt werden. Zur Trocknung
des Hackschnitzel-Brennstoffs
wird sie kaum benötigt, denn
das erledigt, wie beschrieben, die von der Strahlungswärme von Vergaser und Co.
erwärmte Luft. Die Steuerung
der gesamten Holzgasanlage
erfolgt über eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
mit Fernwartungsmöglichkeit.

Hohe Fertigungstiefe im
eigenen Betrieb
Die Bhkw baut Terra-Tec selbst
auf. Kunden bekommen sie mit
„Null Stunden“ und zwei Jahren Garantie. Für den Aufbau
kauft die Firma ausschließlich
gebrauchte MAN-Aggregate.
Sie seien langlebig und so verbreitet, daß auch im Ausland
Ersatzteile einfach, schnell
und preiswert zu beschaffen
seien, begründet Brückner
die Wahl. Denn die in Holzgas
unvermeidbaren „klebrigen“
Bestandteile erhöhen gegenüber Erd- oder Biogas den Verschleiß einiger Teile. „Jeder
Stillstand ist verlorenes Geld.
Das wollen wir verhindern.“ In
einer der Werkshallen werden
die angelieferten, oft ehemaligen Erdgas-Bhkw mit großem
Hubraum und sechs Zylindern

Aus angelieferten Blechen werden im
eigenen Haus mit Laser-Schneidemaschine
(oben links), CNC-Rundbiege und -Abkantpresse (oben rechts) die einzelnen Bauteile
für die Anlagen gefertigt: zum Beispiel die
Gehäuse für die Heißgasfilter (links) und die
Siebe zur Brennstoffaufbereitung (unten).
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Bhkw werden gebraucht gekauft und komplett
neu aufgebaut. Verwendet werden nur MAN-Aggregate,
da Kunden hierfür weltweit am einfachsten Ersatzteile
bekommen.
www.energie-pflanzen.de
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quasi entkernt. Die Brennraumgeometrie muß angepaßt
werden, Gasmischer, Zündkerzen und mehr werden ersetzt.
„Die Bhkw sind dann wie neu“,
betont der Geschäftsführer.
„Wir haben hier eine hohe
Fertigungstiefe“, beschreibt
Brückner eine weitere Besonderheit seiner Firma. In
mehreren, wenn auch nicht
allzu großen Werkshallen sind
die einzelnen Produktionsschritte aufgebaut: In einer
Laser-Schneidemaschine entstehen aus bis zu 20 Millimeter dicken Blechen Teile der
Vergaser, Heißgasfilter und
Gaskühlung, sogar die Schienen und Schübe der Trockner.
Im nächsten Raum biegen eine
CNC-Rundbiegemaschine die
Bleche zu Zylindern und eine
CNC-Abkantpresse die eckigen Schienen für die Schubböden. Mehrere Hunderttausend Euro Kapital stecken
im Maschinenpark, obwohl
Brückner vieles gebraucht
kaufte. Nebenan schweißt
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ein Mitarbeiter Teile zusammen – an einem Samstag. Die
Auftragslage sei gut, aber
Fachkräfte fehlten, stellt der
Firmenchef fest. Der fleißige Schweißer ist ein Kroate,
der durch die Montage einer Holzgasanlage in seiner
Heimat zur Firma kam und
inzwischen auch seine Familie nach Deutschland holte.
„Wir bemühen uns seit einiger Zeit um Werkstudenten“,
zählt Brückner einen weiteren
Punkt seiner Personalpolitik
auf. Einige hätten sie auch bereits übernommen. Insgesamt
30 Mitarbeiter beschäftigt der
Betrieb inzwischen.
Auf dem Hof steht ein Container ohne Tür, erst ein Teil
des Schubbodens ist eingebaut, ein weiteres liegt daneben. Das übrige Material lagert
allerdings in geschlossenen
Räumen auf dem ehemaligen BayWa-Gelände. Brückner kaufte den leerstehenden
Komplex mit dem markanten
Silogebäude vor zwei Jahren.

In letzterem soll noch eine
Ein-Megawatt-Holzgasanlage
entstehen; die ehemaligen
Silos eignen sich als Lager für
die Hackschnitzel. Doch das
Projekt kommt nur langsam
voran, denn die Bestellungen
haben Vorrang.

Schneller Aufbau
„Die Vormontage im Container
verkürzt die Aufbauzeit vor
Ort enorm. Früher waren die
Leute mehrere Wochen auf
Montage, das macht heute
keiner mehr, schon gar nicht
in Übersee“, berichtet Brückner. Durch die Container läßt
sich der Aufbau auf drei bis
vier Tage verkürzen. Eigentlich müssen nur noch die Anschlüsse gesteckt werden. Außerdem ist die Anlage dadurch
nicht nur beim Transport zum
Erstkunden mobil, insbesondere, wenn es nach Übersee
geht. „Es macht die Anlagen
auch leasingfähig, und Banken finanzieren sie leichter“,

berichtet der Geschäftsführer. Zudem „kann keiner für
das, was die Container kosten,
selbst bauen“. Und für die Anlage auf dem Betriebsgelände der Terra-Tec kommt noch
eine Funktion hinzu: Sie dient
der Schulung der Betreiber.
Zwar wurde ihnen von Anfang
an ihre Anlage während der
Montage gezeigt und erläutert, aber die Erfahrung zeigte,
daß das nicht immer fruchtete.
Eine gewisse Technikaffinität
der Betreiber ist aber nach wie
vor nötig.
Eine auskömmliche Einspeisevergütung wie im ursprünglichen EEG ist Brückners
Kunden nur selten möglich.
Deshalb würde der erzeugte
Strom meist selbst verbraucht.
Mit einigen Betreibern hat er
durch Wartungsaufträge noch
Kontakt, obwohl die Anlagen
so ausgelegt sind, daß der Betreiber sie selbst instand halten kann.
Dorothee Meier
›› www.terra-tec.cc
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