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Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der die
österreichische Industrie und Forschung für die Lösung der zentralen Zukunftsaufgaben
arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit langfristig ausgerichteten
Förderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und
Institutionen im internationalen Wettbewerb eine ausgezeichnete Ausgangsposition
verschaffen.
Jährlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 150 Mio. Euro für die Förderung von
nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur Verfügung.
Mit diesem Geld unterstützt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte und Projekte in
den Bereichen Forschung, Mobilität und Marktdurchdringung.
Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds über
Projektergebnisse und unterstützt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. Neben
technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden gesellschaftliche
Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen für politische Planungsprozesse
präsentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten Öffentlichkeit über die
Homepage www.klimafonds.gv.at zugänglich gemacht und lädt zur kritischen Diskussion ein.
Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem Forschungsund Technologieprogramm „Neue Energien 2020“. Mit diesem Programm verfolgt der
Klima- und Energiefonds das Ziel, durch Innovationen und technischen Fortschritt den
Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem voranzutreiben.
Wer die nachhaltige Zukunft mitgestalten will, ist bei uns richtig: Der Klima- und
Energiefonds fördert innovative Lösungen für die Zukunft!
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1.

Ein le it u n g

Der europäische Treibst offm arkt m uss sich zwei großen Herausforderungen st ellen. Einerseit s m uss
ein st et ig st eigender Bedarf an Dieselkraft st off durch im m er höher e I m port e abgedeckt w erden, und
ander er seit s – nach Vor gabe der EU Kom m ission – der Ant eil an erneuerbar en Energien im
Transport sekt or auf m indest ens 10% bis 2020 gest eigert w erden. Die Forderung der EU- Kom m ission
kann durch herk öm m liche Biot reibst offe nicht zur Gänze erfüllt w erden, sodass neue Technologien
( Biom ass- t o- Liquid Bt L) erforderlich sind. Bev or zugt werden dabei Pr ozesse zur Um set zung von
Lignocellulose halt iger Biom asse in einen Dieselkraft st off. Diese sind derzeit noch nicht im
indust riellen Maßst ab v erfügbar. Der zurzeit einzig relevant e Ansat z – die Biom assev ergasung m it
anschließender Fischer- Tr opsch Synt hese ( z.B. Chor en) – käm pft m it t echnischen Schwierigkeit en
im Scale- up und m it enorm en Kost en bei Er richt ung und Bet rieb der aufwändigen und kom plexen
Anlagent echnik sodass eine wirt schaft lich Um set zung in Frage gest ellt werden m uss.
Aus diesen Gründen hat es sich BDI – BioEnergy I nt ernat ional AG zum Ziel geset zt , einen t echnisch
einfachen, k ost engünst igen und auch im kleinen Maßst ab wirt schaft lich bet r eibbaren Pr ozess zu
ent wickeln, der die zw ei grundlegenden Aufgaben – Dieselprodukt ion und Erhöhung des biogen en
Ant eils – bewält igen kann.

Als wicht igst es Ziel des Proj ekt es w ar der Bau und Bet rieb einer Pilot - Anlage zur Um set zung von bis
zu 100 kg/ h fest er Biom asse m it schwersiedenden Dest illat frakt ionen aus dem Raffinerieprozess zu
flüssigen Produkt en. Die Anlage sollt e dabei voll in die best ehende Raffineriest rukt ur unt er
Einhalt ung der am St andort nöt igen St andards und Vorschrift en int egriert werden. Alle anfallenden
Endprodukt e und Nebenst röm e sollt en sow eit m öglich in die Raffinerie Wien/ Schwechat eingebunden
werden k önnen. Der eigent liche Bet rieb der bioCRACK Anlage dient e der Sam m lung von
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Bet riebser fahrung und der Sicherung von St off- und Energiebilanzen für eine spät er e Auslegung
einer Anlage im indust riellen Maßst ab.

Sekundär es Pr oj ekt ziel war die Produkt ion von Tr eibst off- Frakt ionen m it biogenen Ant eilen, welche
die best ehenden Tr eibst offnorm en erfüllen. Ein weit eres Augenm er k galt den beim Pr ozess
anfallenden Nebenst r öm en, insbesondere der sogenannt e wässrigen Phase. Die wässrige Phase
( = Pyr olyseöl) ist ein Nebenprodukt der k om biniert en Um set zung von m ineralischem Schweröl und
fest er Biom asse. Es sollt e eine Met hode ent wickelt werden, w elche es erlaubt die qualit at iven
Eigenschaft en der wässr igen Phase so zu v erbessern, sodass diese als energier eicher flüssiger
biogener Br ennst off eingeset zt werden kann. Dazu soll diese in eine wasser reiche und
kohlenst offarm e Frakt ion sowie eine kohlenst offreiche und wasserarm e Frakt ion aufget r ennt werden.

Zur Zielerr eichung verfolgt en wir einen experim ent ellen Ansat z unt er m öglichst realit ät snahen
Bedingungen. Dies wur de unt er anderem durch den St andort der Pilot anlage in der OMV Raffinerie
Schwechat sichergest ellt . Die Abarbeit ung der Proj ekt aufgaben erfolgt e innerhalb von vier
Arbeit spaket en:
AP1:
AP2:
AP3:
AP4:

Engineering – Auslegung und Planung der bioCRACK Anlage
Erricht ung – Mont age und I nbet riebnahm e der bioCRACK Anlage
Experim ent elle Ent wicklung – Bet rieb und Opt im ierung der Anlage
Verwert ung – I nt erpr et at ion der Versuchsergebnisse und Verm ar kt ung

Ta be lle 1 : Übe r sicht de r Ar be it spa k e t e

Das gesam t e Proj ekt wurde wissenschaft liche begleit et durch Pr of. Mat t häus Siebenhofer und das
I nst it ut für Chem ische Ver fahr enst echnik und Um welt t echnik ( I CVT; v orm als I nst it ut für Therm ische
Verfahrens und Um w elt t echnik) der Technischen Universit ät Graz. Die OMV Refining & Mark et ing
Gm bH unt erst üt ze das Proj ekt unt er anderem durch die Bereit st ellung eines St andort es, Energie und
Bet riebsm edien sowie eine v er suchsbegleit ende Bew ert ung der Pr odukt e und Ergebnisse.
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2.

I nh a lt lich e D a r st e llu n g

Die bioCRACK Technologie basiert auf einer sogenannt en Flüssigphasen- Pyr olyse. Dabei wird
Biom asse ohne Zufuhr v on zusät zlichem Sauer st off in einem flüssigen Tr ägerm edium über ihre
Zer set zungst em per at ur erhit zt ( > 300° C) . Durch diese Pr ozessbedingungen ergeben sich Vor- wie
Nacht eile, welche in Abbildung 1 zusam m engefasst w erden. Haupt vort eil der Flüssigphasenpyr olyse
ist eine direkt e Um set zung von fest er Biom asse in Kohlenwasserst offe in einem t echnisch
vergleichsweise einfachen Prozessschrit t . Nacht eilig ist eine unverm eidliche Spalt ung der
Trägerflüssigkeit – sofer n m an nicht von m et allischen Schm elzen ausgeht – und ein
Kohlenwasserst off- basiert es so genannt es Trägeröl eingeset zt wird. Genau aus diesen beiden
Punkt en ergibt sich die Neuigkeit und das Erfolgsr ezept für den bioCRACK- Prozess: Ein zeit gleiches
Spalt en von Biom asse UND einem Träger öl zu Treibst off- Kom ponent en. Set zt m al also ein Träger öl
ein, dessen Spalt ung er wünscht ist , so ergibt sich für diese Technologie eine zusät zliche Opt ion der
Wert schöpfung durch die Spalt ung eines kost engünst igen, schw er en Zw ischenprodukt es ( z.B.
Vakuum gasöl) zu leicht siedenden Tr eibst off- Kom ponent en m it ber eit s ent halt enem biogenen
Ant eilen.

Pro:
•Moderate Prozessbedingungen
(Überdruck<100mbar, Temperatur
<400°C)
•Einfaches BtL Grundkonzept
•Wärmerückgewinnung möglich
•Standard Industriekomponenten
einsetzbar
•“Time to market” kurz
•Direkte Umsetzung von fester
Biomasse in flüssige
Kohlenwasserstoffe

Contra:
•Limitierte Konversionstemperatur
•Limitierter Umsetzungsgrad
•Herrausforderde Fest/Flüssig
Trennung
•Nebenprodukte
•Cracken des Trägeröles

Chance für eine ProzessIntegration in einer Raffinerie

Abbildu ng 1 : V or / N a cht e ile de r Flüssigpha se n- Pyr olyse

Abbildung 2 geht et was det ailliert er auf die Um set zung der Technologie in der bioCRACK Pilot anlage
ein und zeigt die wicht igst en funkt ionellen Oper at ionen wie die Kondit ionierung der Biom asse, die
eigent liche t herm ische Um set zung, die Auft r ennung in nicht kondensierbar e Gase, eine hydr ophobe
( Roht reibst off m it biogenen Ant eilen) sowie eine hydr ophile flüssige Frakt ion ( wässrige Phase resp.
Pyr olyseöl) und einen fest en Kohlerückst and. Nicht um geset zt es Tr äger öl geht dabei den gew ohnt en
weit eren Weg im Raffineriev erbund wie Hydrier ung ( HDS3) und Wirbelschicht - Cracker ( FCC) .
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Die Planung der bioCRACK Pilot anlage er folgt e in drei Abschnit t en:
1) Kooperat ionsv ert r ag OMV und Behördeneinreichung
2) Basic Engineering zum Verfahrensk onzept

Vorbehandlung

Trägeröl

Konditionierung

Biogas

Flüssigphasenpyroloyse

Biomasse

BioCRACK Konverter

3) Det ail Engineering und Einkauf

wässrige
Phase
Separation

Rohdiesel
Diesel mit
biogenem Anteil

Separation

Biokohle

Abbildu ng 2 : Gr u ndsche m a de r bioCRACK Te ch n ologie .

Der Weg zur Behördenbewilligung st ellt e sich deut lich aufwändiger und länger dar, als ursprünglich
angenom m en wurde. I n Sum m e wurde die Bewilligung erst et wa ein Jahr hint er dem Zeit plan
er reicht . Eine Ursache für diese große Verzöger ung war die gr oße Verzögerung bei der v ert raglichen
Über einkunft zwischen OMV und BDI . Eine weit er e Ursache lag im unerwart et hohen
Sicherheit sst andard am Raffinerie- St andort Wien/ Schwechat und dem dam it verbundenen
zusät zlichen Aufwand. I m Zuge des Basic- und Det ail Engineering wurden – gest üt zt durch
Sim ulat ionssoft war e und 3D- Palnung- aufbauend auf Ergebnissen in Labor und Technikum eine
det ailliert e Auslegung und Planung der Pilot anlage dur chgeführt , sodass im Herbst 2011 m it dem
Bau begonnen werden k onnt e. Abbildung 3 fasst die wicht igst en Eckdat en der bioCRACK Pilot anlage
zusam m en.
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Pilotanlage Schwechat
•

•
•
•
•

•
•

Abmessungen:
– Basis:7,5x7m
– Höhe: 21,5m
Stahlbau: 60t
Leitungslängen: >2.000m
I/O: > 700 Stück
Kapazität:
− 100 kg/h Biomasse
− 800kg/h Trägeröl
Druck: 100mbarÜ
Temperatur: bis 400°C

Abbildu ng 3 : Eck da t e n de r bioCRACK Pilot a nla ge in de r Ra ffine r ie Schw e cha t

Die Er richt ung sowie der so genannt e Kalt t est der Pilot anlage verliefen weit gehend pr oblem los und
unfallfrei und so konnt e im Juli 2012 die Pilot anlage unt er pr om inent er Beset zung feierlich eröffnet
werden ( Abbildung 4) . Die Heiß- I nbet riebnahm e m it Medium verzögert e sich w eit er, da zusät zliche
Behördenpunkt e erfüllt werden m usst en, um eine Medienfreigabe dur ch OMV zu erhalt en. Mit Ende
Sept em ber 2012 wurde dieser Abschnit t abgeschlossen und der Übergang zum behördlich
bewilligt en Regelbet rieb für die m axim ale Dauer von 2 Jahren m it St icht ag 01.10.2012 gest art et .
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Abbildu ng 4 : Fot os z ur Anla ge ne r öffnun g un d Auße na nsicht de r bioCRACK Pilot a nla ge
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Abbildu ng 5 : Rohst offe und Pr oduk t e a u s de m bioCRACK- Pr oze ss ( v.l.n.r : Tr ä ge r öl, Biom a sse ,
Rohdie se l. Kohle , Ga s u nd w ä ssr ige Pha se = Pyr olyse öl)

Der eigent liche Ver suchsbet rieb war in drei Abschnit t e gest affelt . I n einem er st en Abschnit t A
wurden Nullversuche ohne Biom asse gefahr en und im Anschluss die Ker nelem ent e der Pilot anlage
m it Biom asse und ohne Rücklauf- St röm e get est et . Abbildung 5 zeigt die t ypischen Edukt e und
Produkt e aus dem erst en Ver suchsbet rieb und war ein wicht iger Meilenst ein hinsicht lich der
Konzept best ät igung und Bet r eibbarkeit der Versuchsanlage im kont inuierlichen Dauerbet rieb über
m ehr als 72h. Der Ver suchsbet rieb wurde im Dreischicht - Bet rieb Mo- Fr durchgeführt w obei die
Anlage freit ags in einen gesichert en Zust and gefahren w erden m usst e und m ont ags wieder in
Bet rieb genom m en wur de. I n Abschnit t A wurden auch die Auslegungsgrenzen der Anlage
hinsicht lich Tem perat ur ( 350- 400° C) und Biom assedurchsat z ( 100kg/ h) experim ent ell best ät igt .

I n Ver suchsabschnit t B wurden w eit er e Anlagenelem ent e in Bet rieb genom m en, die eine int erne
Recy clierung von Pr odukt st r öm en erm öglicht en und som it zu einem reduziert en Träger öl- Bedarf j e
Kilogram m eingeset zt er Biom asse ( TOL/ BMD- Verhält nis) führt en. Der art k onnt e ein Bereich v on
TOL/ BMD zwischen et w a 3,3 und 6,1 abgefahr en werden. Als St andard- Bedingung für die
Vergleichsversuche wur den 375° C und et wa 60kg/ h Biom asse- Feed definiert . Sowohl in Abschnit t A
als auch B wurde Rinden- freies zer spant es Ficht enholz m it einer Rest feucht e v on 7- 8 Gew .%
eingeset zt .

Ver suchsabschnit t C war der alt ernat iven Biom asse St r oh gewidm et . Die Ver suche wurden m it
gepr esst en Weizenst r oh- Spänen gefahr en. I m Gegensat z zu Ficht enholz war der Bet rieb inst abil und
schlecht bilanzierbar. Dies konnt e auf den unregelm äßigen Transport der Biom asse in der Anlage
zurückgeführt werden. Die erzielt en Ergebnisse lagen unt er den Erwart ungen aus Labor und
Technikum .
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Pyrolyseöl
(roh)

HydroDeoxygenierung

Entwässerung

Abwasser

Biogas

Wasserstoff

Konzentrat

Brennstoff

Abwasser

Treibstoff

Abbildu ng 6 : Auf/ - Ve r w e r t u ngsr out e n für da s bioCRACK Pyr olyse öl

Neben dem Bet rieb der bioCRACK Pilot anlage wurden auch Arbeit en zur Met hodenent wicklung der
Nebenprodukt - Aufber eit ung durchgeführt . Diese wurden in enger Kooperat ion m it den SubVert ragspart ner I cVT an der Technischen Univer sit ät Graz bet rieben. I m Fokus st anden der fest e
Kohlerückst and sowie die hydr ophile Flüssigfrakt ion Pyrolyseöl.
Das bei der Flüssigphasenpyr olyse ( bioCRACK) gebildet e Py rolyseöl ( Flüssigphasenpyrolyseöl) ist
durch seinen hohen Sauer st off- und Säureant eil und den besonders hohen Wassergehalt ( ca.
50 Gew.% ) nicht direkt als Energiet räger oder Biot reibst off einset zbar. Es ist st ark polar und nicht
m it Kohlenwasserst offen m ischbar. Zudem ist sein Heizwert m it rund 8,7 MJ/ kg r elat iv gering. Ziel
einer Aufarbeit ung war som it einerseit s die Redukt ion des Wassergehalt es ( Konzent rat ion) , um es
als Brennst off einzuset zen andererseit s eine erhöht e Mischbar keit m it fossilen Kraft st offen zu
er reichen. Abbildung 6 zeigt die unt ersucht en Rout en zur Aufber eit ung und Verw ert ung des
bioCRACK Pyrolyseöls auf. Es wurden also zw ei unt erschiedliche St rat egien verfolgt . Die Rout e der
Ent wässerung wurde im Zuge einer Diplom arbeit unt ersucht und eine einst ufige Dest illat ion im
Dünnschicht verdam pfer als einfachst e m ögliche Aufber eit ung gefunden. Diese Möglichkeit best eht
nur für Pyr olyseöl aus der Flüssigphasen- Pyr olyse, da es eine sehr nieder e Viskosit ät aufweist und
prakt isch keine Fest st offe ent hält , die z.B. bei Flash- Pyrolyseöl zu Poly m erisat ion- Reakt ionen führen
würde. Die Ergebnisse der Vorunt er suchungen wurden in Folge im Laborm aßst ab geprüft und
abschließend im Pilot m aßst ab der im Technikum der PDC in kont inuierlicher Bet riebsw eise gefahren.
Auf diese Weise konnt e der Wassergehalt unt er 10% reduziert w erden. Weit ers wurden auch
er folgreich Vorv ersuche zur Hydro- Deoxigenierung m it Wasserst off und het er ogenen Kat alysat oren
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durchgeführt . Aufgrund des absehbar hohen Um fangs diese Arbeit en m üsst en diese in Folge in ein
separat es FFG Förderpr oj ekt ( FFG 835804 bioBOOST) v erlagert werden.

Auch für die Verw ert ung des fest en Kohlerück st andes wurden unt erschiedliche Verwert ungsw ege
geprüft ( Abbildung 7) . Nachdem das Porensyst em der Kohle noch m it Träger öl gefüllt ist , m uss
dieses vor einer Weit erv erw ert ung ent fernt und wiedergewonnen werden. Dies ist t herm isch aber
auch m it t els Ext rakt ion m öglich. Die t herm ische Ent ölung m usst e aufgr und der hohen nöt igen
Tem perat ur en und den EX- Schut z Bedingungen in Raffinerien ausgeschlossen w erden, wodur ch eine
Ext rakt ion der Kohle m it t els eines Lösungsm it t els wie z.B. Hexan oder aber der Benzin- ähnlichen
Leicht frakt ion aus dem Anlagenbet rieb als bevorzugt e Met hode zur Ent ölung der Kohle gefunden
wurde. Eine m ehrst ufige Rührk esselkasskade k onnt e experim ent ell als ausreichend gut e Met hode
best ät igt werden.
Kohlerückstand
(ölgetränkt)
Thermische
Entölung

Wasserstoff

Hydrierung

Extraktion

Extrakt
(=VGO)

FCC

Kohle

Brennstoff

Schwerer
Rückstand

Treibstoff

Bodenverbesserung

Abbildu ng 7 : Auf/ - Ve r w e r t u ngsr out e n für die bioCRACK Kohle

3.

Er ge b n isse u n d Sch lu ssfolge r u n ge n

Als wicht igst e Einflussgröße auf den Um sat z v on Biom asse und Trägeröl konnt e die
Reakt ort em perat ur auch für die Pilot anlage best ät igt werden. Diese wurde in drei Tem perat urst ufen
bei sonst v ergleichbaren Bedingungen variiert ( 350° C; 375° C, 390° C) . Eine Massenbilanz der
t rockenen Biom asse in Abhängigkeit der Tem perat ur zeigt Abbildung 8. Eine st eigende
Reakt ort em perat ur erhöht also den Um sat z Fest st off zu Flüssigkeit und Gas. Die CHO- Fr akt ion m eint
dabei das Py rolyseöl, Biochar den fest en Rückst and der Biom asse, Gas den Bilanzschluss der
gesam t en Massenbilanz und Hydr ocarbon den v erbleibenden Ant eil der Biom asse, w elcher in die
Kohlenwasserst off- Frakt ionen t ransferiert wird. Nachdem die Massenv er t eilung der Biom asse auf die
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Produkt e nur indirekt best im m bar ist , bevorzugen wir zur Beurt eilung der Versuchsergebnisse die
Massenbilanz des biogenen Kohlenst offs über C14- Analysen. Dam it kann wesent lich genauer die
Um set zung der Biom asse in die einzelnen Frakt ionen nachv er folgt werden ( Abbildung 9) . Bei 390° C
Reakt ort em perat ur k onnt en dem nach m it dem bioCRACK Prozess 39% des biogenen Kohlenst offs
nachweislich direkt in die Kohlenwasserst off- Frakt ionen Crack- Pr odukt e und das gebr aucht e Träger öl
t ransferiert werden.

Wicht igst e Erkennt nis aus den Ver suchen m it der erw eit ert en Anlage ( Lauf B) ist der Einfluss des
Verhält nisses von zugeführt em Träger öl zu Biom asse ( TOL/ BMD) auf das Crack- Verhalt en von
Träger öl und Biom asse bzw. den Transfer v on biogenem Kohlenst off zu den einzelnen
Produkt frakt ionen. Um diesen Einfluss besser darst ellen zu können wur den Versuche m it einem
unt erschiedlichen Verhält nis von TOL/ BMD gefahren. Abbildung 10 fasst den t endenziellen Einfluss
auf die Biom asse Um set zung zusam m en. Mit st eigendem Rücklauf –d.h. weniger zugeführt em
Träger öl j e Kilogram m Biom asse – v er schlecht ert sich die Um set zung bzw. der Transfer v on
biogenem Kohlenst off zu den Kohlenwasser st offen und es v erbleibt et was m ehr Pyr olyseöl und fest e
Kohle.

Percent [wt./wt. - %] of the dry feed

40%

H02

H06

H07

35%
30%
25%
Hydrocarbons

20%

Liquid CHO-Products

15%

Biochar extracted
Gas

10%
5%
0%
340°C

350°C

360°C
370°C
Reactor Temperature

380°C

390°C

Abbildu ng 8 : Re la t ive Ma sse n bila nz de r t r ock e n e n Biom a sse übe r die Te m pe r a t u r
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H06 (375°C)

H07 (390°C)

Abbildu ng 9 : Re la t ive Ma sse n bila nz de s bioge n e n Kohle nst offs a uf die Pr oduk t fr a k t ione n übe r die
Te m pe r a t ur

I m Gegenzug dazu wird aber m it kleinerem TOL/ BMD Verhält nis relat iv m ehr Träger öl zu Frakt ionen
kleiner C20 gespalt en. Abbildung 11 zeigt den Einfluss von TOL/ BMD auf Spalt ung und Vert eilung
auf die Pr odukt frakt ionen Diesel, Ker osin und Benzin. I m Zuge der Ausarbeit ungen wurde auch klar,
dass eine ander e ört liche Einbindung in die Raffinerie den logist ischen Aufwand sowie die
Wert schöpfung noch ver bessern kann. Dazu wär e ein Versuchsbet rieb m it einem hydriert en Träger öl
not wendig, welcher im akt uellen Kost en- und Zeit plan nicht m ehr durchführbar war. Es k onnt e aber
gut dargest ellt werden, dass dur ch den Einsat z der bioCRACK Technologie sich auch der Um sat z von
VGO zu Diesel erhöhen und zu Benzin ver ringer n lässt Dies kom m t dem st eigenden eur opäischen
Bedar f an Dieselkraft st off und dem sinkenden Benzinbedarf ent gegen.
50%

Umsatz Holz [%BM_dry]

45%
40%
35%
30%

Gas

25%

Pyrolysis oil (PYO1)

20%

Biochar extracted

15%

Hydrocarbons

10%
5%
0%
3,0

3,5

4,0
4,5
5,0
5,5
Verhältnis TOL/BMD

6,0

6,5

Abbildu ng 1 0 : Einfluss TOL/ BM D a uf de n Um sa t z von Biom a sse ( 3 7 5 ° C)
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20%

15%
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Kerosene
10%

Diesel
Total

5%

0%
3,0

3,5

4,0

4,5
5,0
5,5
Verhältnis TOL/BMD

6,0

6,5

Abbildu ng 1 1 : Einfluss TOL/ BM D a uf da s Cr a ck e n von Tr ä ge r öl ( 3 7 5 ° C)

4.

Au sblick u n d Em pf e h lu n ge n

Zusam m enfassend kann die Planung, der Bau und der Bet rieb der bioCRACK Pilot anlage als
durchgängig posit iv und erfolgreich angesehen werden. Alle geplant en Arbeit en konnt en –zeit lich
verzögert - durchgeführ t und die vorausber echnet en Durch- und Um sät ze er reicht werden. Aufgrund
des engen Zeit - und Kost enrahm ens k onnt en aber nicht alle Fragest ellungen experim ent ell
bearbeit et werden, die sich im Laufe des Ver suchsbet riebes oder der Auswert ung ergaben. Als
Konsequenz soll die ver bleibende Zeit der behördlichen Bewilligung ( Okt ober 2014) und dem
anschließenden Abbau der Pilot anlage für weit er führende Versuche m it geändert en
Ver suchspar am et ern und Einsat zst offen m öglichst effizient genut zt werden. Ziel ist dabei eine
Erw eit erung der Rohst off- Palet t e sowie eine Ver einfachung und Effizienzst eigerung der
Anlagent echnik zu err eichen.

Für eine k onkr et e Pr oj ekt ierung einer nachfolgenden bioCRACK Dem o- Anlage sind genauer e
Angaben zu Gr öße und Kost en der Anlage er for derlich. Die dazu nöt igen Engineering- Arbeit en
konnt en im vorliegenden Proj ekt nicht abgebildet w erden und m üssen im Abschluss bzw. nach
Abschluss der Versuchsläufe an der Pilot anlage gest art et w erden.

Bei der Aufbereit ung der Nebenprodukt e hat sich die Hydr o- Deoxigenier ung des Pyr olyseöles als
besonder s int eressant und wirt schaft lich sinnvoll herausgest ellt . Nachdem die zugehörigen Versuche
in kleinen Labor- Bat ch Reakt or en durchgeführt wurden, m uss als folgender Schrit t der
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Weit er ent wicklung eine kont inuierlich bet reibbare Labor- / Pilot anlage in Kooperat ion m it der
t echnischen Universit ät Graz ent wickelt und erricht et w erden.

Auf Seit en der r echt lichen Rahm enbedingungen ergeben sich vor einer indust riellen Um set zung
ebenfalls Fragest ellungen und Em pfehlungen, die im Pr oj ekt rahm en nicht bearbeit et werden
konnt en. I m Zuge eines weit erführ enden Engineerings m uss eine det ailliert e Lifecycle- Analyse sowie
Bet racht ungen zur st euerlichen Anrechenbark eit und REACH durchgeführt werden. Die polit ischen
Rahm enbedingungen m üssen seit ens EU so fest gelegt sein, dass ein hohes I nv est m ent in eine
richt ungsweisende Zukunft s- Technologie m it m öglichst geringem Planungs- Risiko durchgeführt
werden kann. Eine klares Bekennt nis Öst er reichs zu Biokraft st offen und finanzielle Anreize sind
not wendig, ohne die ein Engagem ent m ir hohem Technologie und Kost enaufwand wirt schaft lich nicht
m öglich ist .
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