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CO2-NEGATIVE STROM- UND WÄRME-
ERZEUGUNG MIT NEBENPRODUKT BIOKOHLE
Biomasseheizwerke gelten als CO2-neutral, da der in den Hackschnitzeln gebundene Kohlenstoff  bei der Verbrennung 1:1 wie-
der in die Atmosphäre entlassen wird. Doch bei Holzgaskraftwerken, wie dem Vorzeigeprojekt im niederösterreichischen Ternitz, 
wird noch ein Schritt weiter gegangen: Statt verbrannt wird bei der dort stattfindenden Pyrolyse verkohlt, wodurch CO2 dauer-
haft in der Pflanzenkohle gebunden wird. Zusätzlich eignet sich dieses hochwertige Nebenprodukt aus der nachhaltigen Strom- 
und Wärmeerzeugung für ein vielfältiges Einsatzgebiet – etwa zur Bodenverbesserung oder als Tierfutterzusatz.

Pflanzenkohle erweist sich als wahrer 
Tausendsassa: Bereits von den Inkas als 
Zusatz für die Bodenanreicherung ge-

schätzt, kommt es vermehrt wieder in der 
Landwirtschaft zum Einsatz, um ausgelaugte 
Böden wieder fruchtbar zu machen. Denn 
Pflanzenkohle speichert Wasser und Nähr-
stoffe wie ein Schwamm und gibt diese lang-
sam wieder an die Pflanzen ab. Neben der 
Wiederentdeckung als Düngemittelsubstrat 
dient Pflanzenkohle außerdem als Futtermit-
telzusatz in der Landwirtschaft, zur Wasserrei-
nigung in Klärwerken oder als Grillkohle. 
Und noch wichtiger als die vielfältige Ver-
wendbarkeit: Pflanzenkohle entzieht der At-
mosphäre dauerhaft CO2, es wird als reiner 
Kohlenstoff gespeichert und gebunden. 3,7m3  

des vielseitigen Materials entsteht pro Tag im 
niederösterreichischen Ternitz. Denn im Un-
terschied zu herkömmlichen Anlagen entsteht 
in dem dort seit 2020 in Betrieb befindlichen 
Holzgaskraftwerk keine Asche, sondern hoch-
wertige, kohlenstoffspeichernde Pflanzenkoh-
le als Nebenprodukt – und somit gilt die ge-
samte Anlage als CO2-negativ.   
 
RECHTZEITIGE INBETRIEBNAHME  
TROTZ CORONA-BAUSTOPP   
Nach eingehender Planung des Holzgaskraft-
werks KWS Ökokraft – Ternitz durch das In-
genieurbüro Riebenbauer konnte im Septem-
ber 2019 mit dem Bau der Anlage begonnen 
werden. Trotz eines kurzfristigen Baustopps 
aufgrund der Covid19-Pandemie gelang es 

dank der reibungslosen Zusammenarbeit von 
Planer, Betreiber und den ausführenden Fir-
men, den Zeitplan nahezu einzuhalten. So 
konnte die Anlage, die Wärme und Strom aus 
Hackgut produziert, im Juli 2020 fertigge-
stellt und erfolgreich in Betrieb genommen 
werden. Die Bauzeit lag damit deutlich unter 
einem Jahr.  
  
VORHANDENE INFRASTRUKTUR GENUTZT  
Das Holzgaskraftwerk vom Typ CW1200-400 
wurde vom Tiroler Unternehmen Syncraft ge-
liefert und errichtet. Die Holzgas- und Holz-
verstromungsanlage produziert mittels Avus 
500plus Motor vom KWK-Spezialisten 2G 
Energy 400 kW elektrische und ca. 600 kW 
thermische Energie, was einer Versorgung von 

Der tägliche Ertrag an Holzkohle liegt im KWS Ökokraft – 
Ternitz  bei 3,7 m3, wodurch allein durch diese Anlage täglich 
1,8 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre abgezogen werden. Wird 

die Holzkohle anschließend nutzbringend eingesetzt, wie 
beispielsweise als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft, 

wird dieser Kohlenstoff langfristig gebunden. 
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rund 750 Haushalten entspricht. Dabei wird 
der erzeugte Ökostrom in das öffentliche 
Stromnetz und die anfallende Wärme in das 
bereits vorhandene Fernwärmenetz einge-
speist. „Im Gewerbegebiet von Ternitz fand 
sich eine besonders gut geeignete Infrastruktur 
vor, da die Fernwärmeleitung der EVN direkt 
am Standort vorbeiführt und somit nur eine 
kurze Rohrleitung zur Einbindung der Wärme 
ins bestehende Fernwärmenetz notwendig 
war“, erläutert Leo Riebenbauer. „Für uns als 
Planer ist es wichtig, auch bestehende 
Biomasse- Heizwerke durch hocheffiziente 
Holzverstromungsanlagen zu ergänzen, um 
damit eine jahreszeitenunabhängige Stromver-
sorgung zu gewährleisten und die Wertschöp-
fung in der Region zu erhöhen. Die dezentrale 
Energieproduktion ist der Weg zur Energie-
wende im Strom- und Wärmebereich.“  
 
BRENNSTOFFNUTZUNGSGRAD ÜBER 90 PROZENT 
Ebenfalls geplant und umgesetzt wurden bei 
diesem Projekt drei Trocknungsboxen zur 
Vortrocknung der Hackschnitzel. Eine vorhe-

rige Sortierung der Forst-
abfälle ist nicht notwen-
dig. So könnten auch 
Nadeln, Rinde oder Äste 
mitverarbeitet werden, 
der Brennstoffbedarf be-

läuft sich auf 267 kg/h. Die Hackschnitzel 
werden in einem thermochemischen Prozess 
in einen gasförmigen Brennstoff, das Holzgas, 
überführt. Die Anlage hat einen hocheffizien-
ten Wirkungsgrad, wobei alle Nutzenergie-
ströme zusammen, inklusive der Kondensati-
onsenergie, aus dem Abgasstrom des 
Gasmotors sogar einen Brennstoffnutzungs-
grad von deutlich mehr als 90 Prozent errei-
chen. „Und das bei rund 8.300 Betriebsstun-
den im ersten Jahr“, zeigt sich DI (FH) 
Marcel Huber, Geschäftsführer von Syncraft, 
zufrieden. Dies seien bei einer Holzvergasung 
Spitzenwerte.  
 
BIOKOHLE ALS WERTVOLLES NEBENPRODUKT 
Die beim Verstromungsprozess im Holzkraft-
werk Ternitz als Nebenprodukt anfallende 
Bio-Holzkohle wird in der Landwirtschaft zur 
Bodenverbesserung eingesetzt. Allein durch 
die Anlage in Ternitz werden dadurch täglich 
1,8 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre abgezo-
gen. Wird die Holzkohle anschließend nutz-
bringend eingesetzt, wird dieser Kohlenstoff 

langfristig gebunden. Daraus entsteht ein 
 klimapositiver Kreislauf, wodurch eine nach-
haltige Auswirkung auf die Umwelt erzielt 
wird. „Die Anlage ist ein österreichweites Vor-
zeige-Projekt für zukunftsweisende Planung 
und modernste, hocheffiziente Anlagentech-
nik. Deswegen ist sie beinahe wöchentlich 
Ziel von Betriebsbesichtigungen“, zeigt sich 
der Planer stolz vom Ergebnis. Auch der Be-
treiber der Anlage, Andreas Posch, ist damit 
äußerst zufrieden: „Wir haben mit Rieben-
bauer und Syncraft auf das richtige Pferd ge-
setzt.“
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Die Holzgas- und Holzverstromungsanlage 
von Syncraft produziert 400 kW elektri-
sche und ca. 600 kW thermische Energie. 

Bereits eine Woche nachdem der 2G-Motor Avus 500plus in Betrieb 
genommen wurde, war die Anlage KWS Ökokraft Ternitz einsatzbereit. 

Die drei Trocknungsboxen dienen zur 
Vortrocknung der Hackschnitzel.
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