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1 Einleitung und Aufbau 

Das Projekt "Normung Qualitätsmanagement biogener Festbrennstoffe in Europa" begann am 

01.01.2003. Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Gestaltung eines Qualitätsmana-

gementsystems mit Schwerpunkt Qualitätssicherung für biogene Festbrennstoffe für Deutsch-

land unter Berücksichtigung der Aktivitäten der europäischen Normung biogener Festbrenn-

stoffe. Das Projektende war zum 28.02.2005 geplant, wurde jedoch aufgrund notwendiger 

weiterer inhaltlicher Anpassungen kostenneutral bis zum 31.05.2005 verlängert. 

Das Projekt ist im Wesentlichen deckungsgleich mit dem Arbeitspaket 4 "Fuel Quality Assu-

rance" des EU-Projektes BioNorm (Pre-Normative Work on Sampling and Testing of Solid 

Biofuels for the Development of Quality Assurance Systems), welches Anfang des Jahres 

2002 begann. Da das vorliegende Projekt eng in das Arbeitspaket 4 des BioNorm- Projektes 

eingebettet ist, wird im vorliegenden Abschlussbericht eine Zusammenfassung der Arbeit im 

Arbeitspaket 4 dargestellt. 

Im folgenden werden dazu im Kapitel 2 Grundlagen zum Arbeitspaket 4 vermittelt. Hierbei 

werden die Projektpartner benannt, der Hintergrund und die Vorraussetzungen der Aufgaben-

stellung erläutert, die sich hieraus ergebenden Ziele definiert, die Vorgehensweise im Ar-

beitspaket 4 verdeutlicht, der derzeitige wissenschaftliche Stand dargelegt und die Zusam-

menarbeit mit anderen Stellen beschrieben.  

Im ersten Teil des Kapitels 3 – als Hauptkapitel des vorliegenden Abschlussberichtes anzuse-

hen – werden die Ergebnisse eines Reviews vorhandener und angewandter Qualitätsmanage-

ment- und Qualitätssicherungssysteme vorgestellt und erläutert. Im Anschluss werden im 

zweiten Teil des Kapitels wesentliche erarbeitete Grundlagen zum Aufbau eines angepassten 

Qualitätsmanagementsystems mit Schwerpunkt Qualitätssicherung sowie relevante Begriffe 

und deren Anwendung aufgezeigt. Im dritten Teil des Kapitels wird eine Vorgehensweise 

dargelegt, die dem Aufbau eines für biogene Festbrennstoffe geeigneten Qualitätsmanage-

mentsystems mit Schwerpunkt Qualitätssicherung in Unternehmen dienen kann. Daraufhin 

wird der voraussichtliche Nutzen der Ergebnisse umrissen und die erfolgten und geplanten 

Veröffentlichungen benannt. 
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Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und formuliert abschließend zu erwartende Auswir-

kungen eines Qualitätsmanagementsystems auf Unternehmen sowie deren Kostenentwick-

lung. 

Die Informationen des Kapitels 5 basieren auf dem englischsprachigen Teil des Abschlussbe-

richtes des Projektes BioNorm an die Europäische Kommission. 

2 Grundlegendes 

Im folgenden sollen die Projektpartner benannt, der Hintergrund und die Vorraussetzungen 

der Aufgabenstellung erläutert, die sich hieraus ergebenden Ziele definiert, die Vorgehens-

weise im Arbeitspaket 4 verdeutlicht, der derzeitige wissenschaftliche Stand dargelegt und die 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen beschrieben werden.  

2.1 Projektpartner 

IE  Institut für Energetik und Umwelt gGmbH, Deutschland  

GLR  Green Land Reclamation Ltd, Großbritannien  

TNO  TNO Environment, Energy & Process Innovation, Niederlande 

KCL  Finnish Pulp & Paper Research Institute (KCL), Finnland 

Elsam E. Elsam Engineering, Dänemark (früher TW; Tech Wise) 

VTT  Technical Research Center of Finland, Finnland 

2.2 Vorraussetzungen - Hintergrund 

In den energie- und umweltpolitischen Diskussionen gewinnt die Energiebereitstellung aus 

regenerativen Energien i. Allg. und aus Biomasse im Besonderen zunehmend an Bedeutung. 

Schätzungen gehen davon aus, dass durch die energetische Nutzung von Biomasse 8 bis 10 % 

des Primärenergieverbrauchs in Deutschland nachhaltig gedeckt werden könnten; den Löwen-

anteil dazu tragen biogenen Festbrennstoffe bei. Dabei wird Biomasse aber trotz der Tatsache, 

dass sie nach wie vor der am weitgehendsten genutzte regenerative Energieträger ist, immer 

noch auf einem vergleichsweise geringen Niveau genutzt; dies hat u. a. ökonomische Gründe. 

Eine weitergehende Nutzung wäre jedoch vor dem Hintergrund der erheblichen vorhandenen 

und z. T. weitgehend unerschlossenen Potenziale problemlos möglich.  
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Damit aber zukünftig die vorhandenen Potenziale – mit dem Ziel eines verstärkten Umwelt- 

und Klimaschutzes – weitergehend wirtschaftlich erschlossen werden können, muss – neben 

der Erfüllung der technischen und der administrativen Vorraussetzungen – das Zusammen-

spiel von Anlagenbetreibern und Brennstoffbereitstellern – primär unter der Zielvorgabe einer 

Kostenreduktion – optimiert werden.  

Um – insbesondere bei Kleinanlagen zur Nutzung biogener Festbrennstoffe – die geltenden 

Emissionsvorschriften sicher einhalten zu können sowie einen vollautomatischen Betrieb der 

Feuerungsanlagen zu ermöglichen, ist die gezielte und passgenaue Einhaltung der definierten 

Brennstoffanforderungen von erheblicher Bedeutung. Dies gilt insbesondere deshalb, weil 

biogene Festbrennstoffe durch aufwändige Bereitstellungsketten gekennzeichnet sind, die sich 

von der Rohstoffproduktion (z. B. Wald zur Produktion von Hackschnitzel, anfallende Rest-

stoffe der Holzindustrie zur Produktion von Pellets) über die Verfügbarmachung – wie Roh-

stoffauswahl und Ernte über Aufbereitung oder Herstellung, Transport und Lagerung – bis hin 

zur thermischen Nutzung beim Endkunden erstrecken.  

Entlang dieser Bereitstellungsketten, die aus mehreren ineinander verflochtenen Prozessketten 

mit jeweils unterschiedlichen Einzelprozessen bestehen können, gibt es eine Vielzahl mögli-

cher Einflussfaktoren, mit deren Hilfe auf die Qualität der Brennstoffe eingewirkt werden 

kann. Dabei kann zwischen Einflussfaktoren infolge der jeweils angewandten Technologien 

und infolge der Managementstruktur der beteiligten Unternehmen unterschieden werden. 

Aufgrund der Einflussfaktoren besteht die Notwendigkeit, die Prozesse der 

Bereitstellungskette durch ein geeignetes Management-System reaktiv und präventiv zu 

steuern. Die ISO 9000:2000-Familie dient als Grundlage vieler in der Praxis angewandter 

Qualitätsmanagement-Systeme und unterscheidet zwischen Qualitätssicherung (QS), 

Qualitätskontrolle (QK), Qualitätsverbesserung (QV) und Qualitätsplanung (QP). Diese vier 

Hauptsäulen kommen je nach den gegebenen Randbedingungen mit jeweils unterschiedlicher 

Gewichtung zur Anwendung.  

Für biogene Festbrennstoffe liegt der Schwerpunkt auf der Sicherung der Brennstoffqualität. 

Qualitätskontrolle bedeutet dabei im Bezug auf biogene Festbrennstoffe die Auswahl und 

Anwendung geeigneter Probennahme- und Testverfahren; damit kann jedoch nicht direkt die 

Qualität der Brennstoffe beeinflusst, sondern diese lediglich bewertet werden. Jede Proben-

nahme und jedes Testverfahren verursacht allerdings Kosten und ist daher mit Bedacht anzu-

wenden. Kommen deshalb Maßnahmen der Qualitätssicherung zum Tragen, kann in der Kon-



Grundlegendes - 5 - 

sequenz eines optimierten Prozessablaufes die Probennahme- und Testhäufigkeit als auch die 

Fehlleistungen reduziert werden; damit sind mittel- und langfristig Kosteneinsparpotenziale 

erschließbar. 

Die im Zuge des Teilarbeitspaktes 4.1 durchgeführte Analyse angewandter Managementsys-

teme und der detaillierten Betrachtung der Charakteristiken der Bereitstellungsketten biogener 

Festbrennstoffe hat gezeigt, das – aufgrund der Verbreitung und Akzeptanz auf dem Markt – 

ein ISO 9001:2000 konformes System zur Anwendung kommen muss. Die ISO 9001:2000 als 

alleiniges Hilfsmittel zum Aufbau und Implementierung eines geeigneten QM- Systems für 

biogene Festbrennstoffe ist jedoch ungeeignet, da dieser QM- Standard die Charakteristiken 

der Bereitstellungsketten biogener Festbrennstoffe nicht ausreichend berücksichtigt und die 

Anforderungen vorwiegend auf unternehmensinterne Vorgänge fokussiert. Biogene Fest-

brennstoffe benötigen aufgrund der typischen und beliebig komplexen Bereitstellungsketten 

jedoch ein geeignetes und umfassendes Prozesskettenmanagement. 

2.3 Ziel und Aufgabenstellung 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Problematik der Bereitstellungsketten mit zahlrei-

chen Qualitätseinflussfaktoren und dem derzeitigen Fehlen adäquater Lösungsansätze ist es 

das Ziel des Projektes, ein Qualitätsmanagement-System (QM -System) mit Schwerpunkt 

Qualitätssicherung für biogene Festbrennstoffe zu erarbeiten, das insbesondere die beschrie-

bene Kettenproblematik berücksichtigt. Dieses System muss dabei von allen Akteuren der 

Bereitstellungskette anwendbar sein und den Endkunden mit einbeziehen, d.h. es muss als 

Prozesskettenmanagement wirken. 

In diesem Kontext ist die Frage zu beantworten, welcher Methodik bzw. welcher Vorgehens-

weise Unternehmen und sonstige Akteure zur Qualitätssicherung zu folgen haben und ausge-

hend davon welche Maßnahmen zur Anwendung kommen müssen, um die vom Endkunden 

geforderte Brennstoffqualität entlang der gesamten Bereitstellungskette und damit aller betei-

ligten Prozesse ständig sicher gewährleisten zu können.  

Gleichzeitig müssen die Kosten für die Bereitstellung biogener Energieträger möglichst weit-

gehend reduziert werden (d. h. Minimierung der spezifischen Brennstoffkosten durch Mini-

mierung von Fehlleistungen während des gesamten Wertschöpfungsprozesses), um eine mög-

lichst weitgehende Marktdurchdringung zu erreichen. 
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2.4 Planung und Ablauf des Vorhabens - Teilarbeitspakete 

Folgende Teilarbeitspakte dienten zur Zielereichung: 

AP 4.1  Untersuchung bereits angewandter QM -Systeme verschiedener Industriezwei-

ge – Review. 

AP 4.2  Implementierung eines QM -Systems in Unternehmen der Biobrennstoffbran-

che, Erarbeitung einer Richtlinie zur Entwicklung und Implementierung eines 

QM- Systems für biogene Festbrennstoffe mit Schwerpunkt Qualitätssiche-

rung. 

AP 4.3  Erarbeitung eines Entwurfsstandards zur Qualitätssicherung biogener Fest-

brennstoffe. 

Das Teilarbeitspaket 4.1 lieferte Informationen über wesentliche Inhalte angewandter Quali-

tätsmanagement- und Qualitätssicherungssysteme.  

Im Teilarbeitspaket 4.2 wurden in Feldstudien unternehmens-spezifische Manuals erarbeitet, 

die der Entwicklung und Implementierung der Methodik zum Qualitätsmanagement mit 

Schwerpunkt Qualitätssicherung in Unternehmen gedient haben. Im Bezug auf die Auswahl 

der Unternehmen zeigte sich, dass vor allem geografische Gesichtspunkte von Bedeutung 

sind, da die länderspezifischen Gegebenheiten zwischen Nord- und Südeuropa stark variieren. 

Folgende Unternehmen nahmen an den Feldstudien teil: 

� Biowatti Oy, Finnland 

� Bruins&Kwast, Niederlande 

� C&T, Italien 

� The National Forest and Nature Agency, Dänemark 

� EEE, Österreich 

� MANN Naturenergie, Deutschland 

� NRGi Handel A/S, Dänemark 

� Skelleftea Kraft, Schweden 

� SODEAN, Spanien 
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� Vapo Oy, Finnland 

� Wood Flame, Niederlande 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Feldstudien wurde eine Richtlinie zur Entwicklung und 

Implementierung von Qualitätsmanagement mit Schwerpunkt Qualitätssicherung in Unter-

nehmen erarbeitet. Dabei galt es, die Anwendbarkeit des Systems für alle Unternehmen der 

Branche, d.h. unabhängig ihrer Größe und Kernkompetenzen, zu gewährleisten. Ziel der 

Richtlinie ist demnach die Darstellung einer allgemeingültigen Vorgehensweise, die dazu 

dient, zunächst mögliche Qualitätseinflussfaktoren durch Analyse der betrachteten 

Prozesskette zu identifizieren, und dann erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der vom 

Kunden definierten Anforderungen anzuwenden.  

Die Richtlinie – die im Rahmen der Kooperation mit CEN/TC 335 als "CEN Technical Re-

port" Ende des Jahres 2005 veröffentlicht wird – dient als Hilfestellung für Unternehmen zur 

praktischen Umsetzung der Anforderungen des zukünftigen CEN-Qualitätssicherungs-

standards. Dieser wurde in enger Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 335, WG 2 im Teilar-

beitspaket 4.3 entwickelt und wird derzeit weiter von der WG 2 angepasst. Da der zukünftige 

CEN-Qualitätssicherungsstandard jedoch vom CEN- Komitee noch nicht veröffentlicht wurde 

und das CEN- Komitee über die Urheberrechte verfügt, ist dieser nicht Bestandteil dieses Ab-

schlussberichtes. Für nähere Informationen dazu sei auf die Ausführungen im Kapitel 5.6 

verwiesen. In Kapitel 5.6.2 sind die Grundinhalte des zukünftigen CEN-

Qualitätssicherungsstandards umrissen. 

2.5 Derzeitiger wissenschaftlicher Stand 

Bisher existieren keinerlei Lösungsansätze zum Qualitätsmanagement biogener Festbrennstof-

fe, welche eine allgemein anwendbare Methodik beinhalten, um dem sich stetig entwickeln-

den Markt ein adäquates Instrument zum Prozessmanagement an die Hand geben zu können. 

Allgemein anwendbar bedeutet in diesem Zusammenhang, das die Methodik für alle Unter-

nehmen mit deren unterschiedlichen Kernkompetenzen, Unternehmensgrößen, Marktpositio-

nen und Marktentwicklungssituationen entlang der vielfältigen und beliebig komplexen Be-

reitstellungsketten praktisch, ausführbar und zielführend ist. 
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Für einzelne Branchen, hier insbesondere der Pelletbranche, sind derzeit Vorgaben wie der 

DINPlus oder der ÖNORM 7135/7136 in der Anwendung, die spezielle Anforderungen an die 

Herstellung, Lagerung, Förderung und Transport von Pellets stellen. 

Als allgemein anwendbaren Ansatz mit weitestgehender Akzeptanz ist die ISO 9001:2000 zu 

nennen, die allerdings vornehmlich auf unternehmensinterne Prozesse zielt und für alle Bran-

chen und Dienstleistungen anwendbar ist. Aufgrund ihres universellen Charakters bleiben die 

speziellen Belange biogener Festbrennstoffe wie zahlreiche Qualitätseinflussfaktoren in einer 

Bereitstellungskette mit mehreren Unternehmen und Akteuren weitgehend unberücksichtigt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, das momentan kein Instrument zum Prozessmanage-

ment für Unternehmen zur Verfügung steht, das die in Kapitel 2.2 und 2.3 aufgezeigten An-

forderungen erfüllt. Biogene Festbrennstoffe benötigen aufgrund der typischen und beliebig 

komplexen Bereitstellungsketten ein geeignetes und umfassendes Prozesskettenmanagement, 

welches alle Prozesse, intern – innerhalb des Unternehmens und extern – zwischen zwei Un-

ternehmen – berücksichtigt.  

2.6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

In der Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems mit Schwerpunkt Qualitätssicherung 

wurde eng mit der Arbeitsgruppe 2 des CEN/TC 335 zusammengearbeitet, um die gewonne-

nen Erkenntnisse direkt in den europäischen Normungsprozess einfließen zu lassen. Durch 

Feldstudien in 12 europäischen Unternehmen konnte die Praxistauglichkeit des entwickelten 

Systems vorgestellt und mit Experten aus der Praxis entsprechend angepasst und ständig ver-

bessert werden. Darüber hinaus wurden enge Kontakte zu internationalen Wissenschaftlern 

gepflegt, indem die Erkenntnisse der Arbeit auf Tagungen und Kongressen regelmäßig vorge-

stellt und diskutiert wurden. 
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3 Ergebnisse 

Im folgenden werden in Kapitel 3.1 die Ergebnisse des Review vorhandener und angewandter 

Qualitätsmanagement- und Qualitätssicherungssysteme vorgestellt und erläutert. Im An-

schluss werden in Kapitel 3.2 wesentliche erarbeitete Grundlagen zum Aufbau eines ange-

passten Qualitätsmanagementsystems mit Schwerpunkt Qualitätssicherung sowie relevante 

Begriffe und deren Anwendung aufgezeigt. In Kapitel 3.3 wird eine Vorgehensweise darge-

legt, die dem Aufbau eines für biogene Festbrennstoffe geeigneten Qualitätsmanagementsys-

tems mit Schwerpunkt Qualitätssicherung in Unternehmen dienen kann. Daraufhin wird in 

Kapitel 3.4 der voraussichtliche Nutzen der Ergebnisse umrissen und in Kapitel 3.5 die erfolg-

ten und geplanten Veröffentlichungen benannt. 

3.1 Review angewandter Qualitätsmanagementsysteme 

Die Analyse von Prozessmanagementsystemen in Form von Qualitätsmanagement und im 

Speziellen Qualitätssicherung, wie diese in verschiedenen Bereichen der Produktion von Bio-

brennstoffen bereits eingesetzt werden, zeigt, wie die grundlegenden Anforderungen an Qua-

litätssicherung in der Praxis umgesetzt werden. Durch diese Analyse wird deutlich, welche 

Rolle Qualitätssicherung unter verschiedenen Bedingungen spielt und welche Anforderungen 

an die Prozessmanagementsysteme gestellt werden müssen.  

Im folgenden sollen die Methodik der Untersuchung beschrieben, die Fallbeispiele benannt 

und die Ergebnisse der Untersuchungen dargestellt und letztlich interpretiert werden. 

3.1.1 Methodik der Untersuchung 

Die Untersuchung basiert auf Interviews verschiedener europäischer Unternehmen und der 

Analyse von Qualitätsmanagementsystemen für Produktkategorien anhand einer gemeinsa-

men Frageliste; damit ist die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. Diese Liste umfasst 

Fragen zu den jeweils gültigen Prozessketten und Produktanforderungen, den relevanten Pro-

dukt- und Qualitätsmanagementnormen, der angewandten Analytik, der Eingangskontrollen 

und Verantwortlichkeiten sowie der Rückverfolgbarkeit, den Anforderungen an das Quali-

tätsmanagementsystem, der Probennahme und der Testverfahren, der Flexibilität des Quali-
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tätsmanagementsystems in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit bzw. Erweiterbarkeit auf Un-

ternehmenskompetenzen, die Akzeptanz des Systems beim Kunden sowie Praxiserfahrungen. 

Die befragten Unternehmen sowie die Analyse von Qualitätsmanagementsystemen für Pro-

duktkategorien wurden nach dem Kriterium, ein möglichst breites Spektrum an Produkttypen 

im Zusammenhang mit biogenen Festbrennstoffen zu erhalten, ausgewählt. 

3.1.2 Bennennung der Fallbeispiele 

Die Fallbeispiele decken verschiedene Länder und Produktkategorien ab. Die untersuchten 

Unternehmen sowie deren Kernkompetenz für die Projektarbeit sind nachfolgend benannt:  

� Risinge Gods, Dänemark, Produktion landwirtschaftlicher Produkte 

� Halm 80, Dänemark, Produktion von Strohballen 

� Vapo Oy, Finnland, Produktion von Holzhackschnitzel 

� Biowatti Oy, Finnland, Produktion von Holzhackschnitzel 

� Bavaria Transport GmbH Lobenstein, Deutschland, Altholz- Aufbereiter und -Händler 

� Bruins en Kvast, Niederlande, Produktion von Holzhackschnitzel 

� Afvalzorg, Niederlande, Produktion von Holzhackschnitzel 

� Hedensbyn, Schweden, Produktion von Holzpellets 

� Qualitätsmanagement-System für Futtermittel, Großbritannien 

� Qualitätsmanagement-System für pelletierte Tierfuttermittel, Großbritannien 

� Qualitätssicherungshandbuch für Sekundärbrennstoffe, Finnland, Richtlinie für Händler 

und Anwender 

3.1.3 Untersuchung der Fallbeispiele 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Befragungen der o. g. Unternehmen zusammenge-

fasst. Dabei hat sich gezeigt, dass die Prozessketten gleicher oder ähnlicher Produkte weitge-

hend identisch sind. Daher wurde in den folgenden Ausführungen die produkt-spezifische 

Darstellung der Ergebnisse gewählt. Je nach Breite und Auslegung des angewandten Quali-

tätssystems wird von QM- oder QS- Systemen gesprochen. 
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3.1.3.1 Prozessketten und Produktanforderungen  

Die Prozessketten und ihre Bilanzgrenzen weichen je nach Produkttyp stark voneinander ab. 

So beginnt beispielsweise die Prozesskette für landwirtschaftliche Produkte schon mit dem 

Kauf von Saatgut, dagegen ist für viele biogene Festbrennstoffe (z. B. Strohballen, Holzhack-

schnitzel) erst die Ernte der Ausgangspunkt. 

Tabelle 1: untersuchte Prozessketten 

Produkttyp Prozesskette 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz 1. Lieferung durch verschiedene Händler, vorsortiert in 
Qualitätsklassen 

2. Annahme auf dem Firmengelände, Lagerung in 
getrennten Haufen 

3. Grobzerkleinerung mittels Brecher 

4. Magnetische Entfernung von Eisenmetallen 

5. Manuelle Entfernung von Steinen, Metallen und an-
deren Grobpartikeln 

6. Weitere Zerkleinerung 

7. Trennung der Störstoffe in Eisen- und Nicht-Eisen-
metalle 

8. Windsieben von Plastik und Papier 

9. Sieben auf geeignete Partikelgröße 

10. Transport zum Lagerbunker 

11. Vertrieb/Verkauf 

Strohballen 1. Getreideernte 

2. Ballenpressen 

3. Laden und Transport zum Lager 

4. Stapeln und abdecken mit Plane 

5. Vertrieb und Verkauf 

Holzhackschnitzel 1. Baumfällen/ Absägen von Ästen 

2. Rücken/ Transport zum Straßenrand 

3. Evtl.: Hacken vor Ort 

4. Transport zum Firmengelände 

5. Evtl.: Hacken auf dem Firmengelände 
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6. Lagerung und Trocknung 

7. Vertrieb und Verkauf 

Holzpellets 1. Kauf und Annahme von Sägemehl 

2. Mischen von frischem und bereits gelagertem Säge-
mehl 

3. Entfernen von Fremdkörpern und Störstoffen 

4. Dampftrocknung 

5. Mahlen 

6. Pelletierung 

7. Kühlung 

8. Lagerung  

9. Verpackung 

10. Vertrieb und Verkauf 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte 1. Kauf von Saatgut 

2. Bodenvorbereitung - Düngerstreuen  

3. Saatgut-Vorbereitung  

4. Aussaat 

5. Pflanzenwachstum 

6. Pflanzenschutz (inklusive Ausbringen von Pestiziden)  

7. Getreideernte 

8. Lagerung (Hygiene, Behandlung, Beförderung, etc.)  

9. Bodenbearbeitung nach der Ernte 

10. Vertrieb und Verkauf 

Pelletiertes Tierfutter 1. Lieferung d. Rohmaterials in großen Gebinden- LKW 

2. Transport in einem von 40 Lager-Schüttgutbehältern 

3. Auswiegen der erforderlichen Menge  

4. Pulverisieren des gewogenen Materials 

5. Mischen des pulverisierten Materials 

6. Hinzufügen von Dampf und Melasse  

7. Pelletierung 

8. Kühlung 

9. Beschichtung mit Fett 

10. Vertrieb und Verkauf 
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3.1.3.2 Angewandte Standards zum Qualitätsmanagement/Qualitätssicherung  

Aus der Übersicht lässt sich ableiten, dass die Standards ISO 9000 und ISO 14001 eine breite 

Basis für Brennstoff-Produzenten darstellen. Der befragte Strohproduzent wendet allerdings 

(noch) kein QM- System an. 

Tabelle 2: angewandte Standards 

Produkttyp Angewandte Standards 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz ISO 9000 für QM, ISO 14001 für UM (Umweltmanagement) 

Für Analysen: ISO 1928, 1171 u. a. 

Strohballen Keine Standards 

Holzhackschnitzel FINBIO_N28, ISO 9000, 14001 

Holzpellets ISO 9000  

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte ISO 9000, ISO 14001 

ACCS (basiert auf EN 450011) 

Pelletiertes Tierfutter ISO 9000 

3.1.3.3 Eingangskontrollen und Verantwortlichkeiten  

Für alle hier untersuchten biogenen Brennstoffe wurden die angelieferten Produkte visuell 

begutachtet. Dies ist ein relativ kostengünstiger Weg um einen guten Eindruck von der Quali-

tät zu bekommen, wenn die Begutachtung von einem erfahrenem Mitarbeiter durchgeführt 

wird. Allerdings wird in einigen Fällen zusätzlich der Wassergehalt und manchmal auch der 

Aschegehalt gemessen. Gewöhnlich garantiert das Unternehmensmanagement des Herstellers 

die Produktqualität. Verantwortlichkeiten zur Durchführung von Teilen des Produktionspro-

zesses werden normalerweise an das Bedienungspersonal delegiert. 



Ergebnisse - 14 - 

Tabelle 3: Eingangskontrollen und Verantwortlichkeiten 

Produkttyp Eingangskontrolle, Verantwortlichkeit für Produktquali-

tät und statistische Kontrolle 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Üblicherweise werden angelieferte Produkte visuell begut-
achtet. Die Produktqualität wird gewöhnlich vom Unterneh-
mensmanagement oder dem Standort-Manager garantiert. Für 
gewöhnlich werden Elemente in der Prozesskette nicht statis-
tisch kontrolliert. Das Finnische Qualitätssicherungshand-
buch für Sekundärbrennstoffe beschreibt hier zusätzlich Pro-
bennahmeverfahren. 

Strohballen Die visuelle Inspektion wird während des Produktionsprozes-
ses durchgeführt. Die Gesamtverantwortung für die Produkt-
qualität liegt im Aufgabenbereich des Betriebsführers. Es 
wird keine statistische Kontrolle während des Produktions-
prozesses ausgeübt.  

Holzhackschnitzel In jedem Fall erfolgt visuelle Begutachtung. In Finnland tes-
tet der Produzent den Netto-Energieinhalt bei Lieferung, das 
Kraftwerk führt Kontroll-Analysen durch und misst den 
Wassergehalt. Jährlich findet eine statistische Kontrolle statt. 
Die Produktqualität wird gewöhnlich durch den Standortma-
nager des Herstellers garantiert. 

Holzpellets Bei Lieferung werden Proben für Wassergehalts- und Roh-
materialbestimmung entnommen. Im vorliegenden Fall sind 
die Verantwortlichkeiten für die Produktqualität noch nicht 
geregelt. Es erfolgt noch keine statistische Kontrolle, aber 
systematische Probennahme wird bereits durchgeführt. 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Während der Bearbeitung ist eine visuelle Begutachtung üb-
lich, jedoch keine statistische Kontrolle. Die Verantwortung 
für das Produkt liegt beim Landwirt, bis das Produkt den Hof 
verlässt: Transportunternehmen agieren innerhalb ihres eige-
nen Qualitätssystems. 

Pelletiertes Tierfutter Der Hersteller beprobt und testet die Qualität jeder Lieferung. 
Die Gesamtverantwortung für das Qualitätsmanagementsys-
tem liegt beim Produktionsmanager. 
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3.1.3.4 Rückverfolgbarkeit  

Aus den Befragungen lässt sich ablesen, dass die Rückverfolgbarkeit der Herkunft verschie-

dener Produkte nur gewährleistet werden kann, wenn alle Lieferanten der Ausgangsmateria-

lien ein Qualitätsmanagementsystem anwenden. 

Tabelle 4: Rückverfolgbarkeit 

Produkttyp Rückverfolgbarkeit innerhalb der Kette 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Die Rückverfolgbarkeit ist nur möglich, wenn die Lieferanten 
der Rohmaterialien ebenfalls nach einem QM- System akkre-
ditiert sind und die Deklaration der Lieferungen genau do-
kumentiert ist. Sie ist jedoch unmöglich, wenn es mehrere 
Lieferanten gibt, unter denen welche nicht akkreditiert sind. 

Strohballen Eine Rückverfolgbarkeit ist nicht gesichert. 

Holzhackschnitzel In Finnland kann die Herkunft der Holzhackschnitzel zu-
rückverfolgt werden, da alle Lieferanten die Herkunft der 
Biomasse bescheinigen müssen. 

Im niederländischen Fall verhindert dies die Stapelung ver-
schiedener Chargen frischer Holzhackschnitzel vor der Liefe-
rung. 

Holzpellets Die Rohmaterialien werden vor der Produktion lose aufge-
stapelt und vorgemischt, damit ist eine Rückverfolgbarkeit 
nicht möglich. 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Ein Lieferschein für den Kunden gibt die Herkunft des Pro-
duktes an. 

Pelletiertes Tierfutter Ein System von Prozessdokumentation erlaubt es, die Her-
kunft der Produkte zurückzuverfolgen.  
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3.1.3.5 Angewandte Analytik und Dokumentation  

Der Umfang der Analytik als auch der Dokumentation weicht in den befragten Unternehmen 

stark voneinander ab, je nach Qualitätsanforderungen und Prozess-Hilfsmitteln, um die jewei-

lige geforderte Qualität zu erreichen.  

Tabelle 5: angewandte Analytik und Dokumentation 

Produkttyp Angewandte Analytik und Dokumentation 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Analyse der Testlieferung, umfassende Dokumentation 

Strohballen Keine Analytik, aber Dokumentation der Lieferung 

Holzhackschnitzel Detaillierte Beschreibung in Finnischer Richtlinie für Holz-
brennstoffe 

Wichtig für Qualität: Arbeitsanweisungen 

Holzpellets Proben werden für Tests entnommen: 

– Täglich: Schüttdichte 
– Monatlich: Mechanische Festigkeit, Korngrößenvertei-

lung 
– Vierteljährlich: Asche und Energiegehalt  

Die Testergebnisse werden in eine Datenbank aufgenommen. 
Es sind keine Dokumente vorhanden, die die Probennahmen- 
und Testhäufigkeit vorschreiben, dies basiert stattdessen auf 
der Erfahrung des Anwenders. Zur Zeit existiert kein forma-
les System zum Umgang mit nicht-konformen Produkten und 
Prozess-Daten. 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Keine Analytik, aber ausführliche Dokumentation jedes Pro-
zess-Schrittes: Zeit, Art und Menge der Behandlung werden 
in Lieferscheinen und Brennstoff-Begleitscheinen abgelegt. 

Pelletiertes Tierfutter Unabhängiges Labor führt Tests der Rohstoffe durch. Äuße-
res Erscheinungsbild des Produkts wird bewertet und Pro-
bennahmen und Tests durchgeführt. 
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3.1.3.6 Anforderungen an das Qualitätssystem und qualitätsbeeinflussende 

Instrumentarien  

Der Grad an Detailanforderungen, die erfüllt werden müssen um die Produktqualität zu ge-

währleisten, hängt von der Art des Brennstoffs ab. In allen untersuchten Fällen können jedoch 

sowohl technische als auch nicht-technische Maßnahmen ergriffen werden, um die Produkt-

qualität zu kontrollieren. 

Tabelle 6: Anforderungen und Instrumente 

Produkttyp Anforderungen und Instrumente 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Die Anforderungen sind gewöhnlich in Form von Arbeits- 
und Verfahrensanweisungen definiert. Qualitätsbeeinflussen-
de Instrumente sind sowohl technischer als auch innerbetrieb-
licher Art, wie z.B. visuelle Begutachtung der Rohmaterialien 
und regelmäßige Inspektion der Sieb-, Sortier- und Absaug-
Anlagen. 

Strohballen Es gibt keine Anforderungen für durchzuführende Analysen. 
Das wichtigste "Instrument" zur Beeinflussung der Qualität 
ist der Zeitpunkt des Ballenpressens in Bezug auf den Ernte-
zeitpunkt des Getreides und das Wetter (Regen).  

Holzhackschnitzel Die Finnische Richtlinie für Holzbrennstoffe (N28) gibt de-
taillierte Anforderungen (Qualitätsklassen) vor. Das wichtigs-
te Instrument, um Qualität zu sichern, sind Arbeitsanweisun-
gen für das Bedienungspersonal (Prozess-Maßnahmen). 

Holzpellets Qualitätskontrolle findet hauptsächlich während der Prozess-
abläufe statt. Testergebnisse werden in eine Datenbank auf-
genommen. Probennahmeverfahren werden nicht dokumen-
tiert. 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Üblicherweise auf visuelle Begutachtung beschränkt.  

In Großbritannien wird die Qualität durch Prozessbeschrei-
bungen beurteilt, Anforderungen sind z.T. in Qualitätshand-
buch dokumentiert. 

Pelletiertes Tierfutter Es erfolgt eine automatisierte Dokumentation aller Prozess-
variablen. Die Dokumentation ist im Detail im Qualitätsma-
nagement beschrieben. 
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3.1.3.7 Probennahme und Testverfahren  

Die Erfordernis und Häufigkeit für Probennahme und Testverfahren hängt von der Art des 

angewandten Produktionsprozesses und seiner Technologien, der Variabilität der Rohstoffei-

genschaften und der zulässigen Bandbreite der Produkt-Spezifikationen ab. Testverfahren 

bzw. deren Auswertung bieten dem Personal die Möglichkeit, die Prozessparameter anzupas-

sen und damit die Produktqualität zu verbessern. Qualitätskontrolle hat in diesem Zusammen-

hang eine wesentliche Rolle im gesamten Qualitätsmanagementsystem; liefert sie der Quali-

tätssicherung doch entscheidende Parameter zur Prozessteuerung. Daher müssen Probennah-

me- und Testverfahren maßgeschneidert sein und regelmäßig bewertet, überprüft und ihre 

Häufigkeit angepasst werden. 

Tabelle 7: Probenahme und Testverfahren 

Produkttyp Probennahme und Testverfahren während der Produkti-

on 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Manchmal Analyse einer Testlieferung, immer visuelle Be-
gutachtung bei Lieferung. Regelmäßige visuelle Begutach-
tung der Anlagen auf Funktionstüchtigkeit.  

In einem Fall wird monatlich eine Mischprobe von allen Ta-
gesproben von einem unabhängigen Labor analysiert. 

Strohballen Ballenlänge und Wassergehalt werden gemessen, wenn der 
Anwender Abweichungen vermutet. 

Kontinuierliche Messung der Ballendichte (automatisch). 

Holzhackschnitzel Finnland:  

Gewicht und Volumen jeder LKW-Ladung mit Hackschnit-
zeln wird bestimmt. Proben verschiedener Ladungen werden 
gemischt, geteilt und weiter aufgearbeitet vor der Analyse. 
Eine Teilprobe wird aufbewahrt und eingelagert. 

Niederlande: 

Aschegehalt wird zwei Mal wöchentlich bestimmt, jede Lie-
ferung wird visuell begutachtet. 

Holzpellets Wassergehalte der Rohmaterialien, des getrockneten Säge-
mehls und der Pellets werden bestimmt. 

Pellets werden täglich zur Messung der Schüttdichte beprobt.  

Mechanische Festigkeit und Korngrößenverteilung werden 
monatlich, Aschegehalt und Energiegehalt werden viertel-
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jährlich bestimmt. 

Am Endprodukt (Pellets) werden Extra-Tests für folgende 
Eigenschaften durchgeführt: 

– Schüttdichte 
– Aschegehalt 
– Energiegehalt 
– Korngrößen 
– Mechanische Festigkeit 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Dänemark:  

Üblicherweise auf visuelle Begutachtung des Produkts be-
schränkt. 

Großbritannien:  

Qualität wird auch durch eine Beschreibung der Prozesse 
beurteilt, Anforderungen sind z.T. in Qualitätshandbuch do-
kumentiert. 

Pelletiertes Tierfutter Das Erscheinungsbild der Pellets wird beim Ausstoß aus der 
Presse überwacht. Nach dem Abkühlen werden Pelletproben 
genommen und zum Kontrolllabor vor Ort geschickt. Die 
Tests schließen das Überprüfen der Abriebfestigkeit, Härte 
und der Gleichmäßigkeit der Länge ein. 

Der Holmen-Festigkeits-Test wird angewandt, um zu über-
prüfen, dass die Pellets auf dem Transportweg von der Her-
stellung zum Endverbraucher nicht zerfallen. Richtlinien  
werden bereitgestellt. 

3.1.3.8 Flexibilität des Qualitätssystems  

Bei Erweiterung oder Veränderung der Biomasse-Produktionskette kann ein richtig ausgeleg-

tes QM- System entsprechend auf die neuen oder veränderten Prozesse übertragen werden. 

Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die Anwendbarkeit des QM- Systems durch spezifische 

Vorgaben und Arbeitsanweisungen gewöhnlich auf ähnliche Produkttypen beschränkt ist. 

Tabelle 8: Übertragbarkeit auf andere Produkte 

Produkttyp Übertragbarkeit auf andere Produkte  

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Teilweise möglich, in den meisten Fällen jedoch nur für Se-
kundärbrennstoffe geeignet. 

Strohballen Nein 
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Holzhackschnitzel Ja, kann auf Rinde, Sägemehl, Torf, Schilfgras und Pellets in 
loser Lieferung ausgedehnt werden. 

Holzpellets Im vorliegenden Fall deckt das Qualitätssystem alle Firmen-
aktivitäten, also die gesamte Produktionskette, ab. 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Ja, ist auf viele andere landwirtschaftliche Produkte anwend-
bar. 

Pelletiertes Tierfutter Ja, jedoch lediglich für Tierfutter. 

3.1.3.9 Akzeptanz des Qualitätssystems beim Kunden  

Im Allgemeinen erfüllen die zur Zeit genutzten QM -Systeme die aktuellen Marktanforderun-

gen. Allerdings ist ein Trend zu größerer Übereinstimmung mit bereits existierenden Quali-

tätsmanagementstandards, vorwiegend der ISO 9000:2000 Familie, erkennbar. Dies trifft be-

sonders für Produkte zu, die über den lokalen Markt hinaus gehandelt werden. Zu unterschei-

den ist hierbei prinzipiell, ob es sich um einen Produktnorm wie der DIN 51731 für Pellets, 

oder ob es sich um ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend einer QM- Norm wie ISO 

9001:2000 handelt. Dabei muss ein QM- System im Unternehmen nicht entsprechend einer 

QM- Norm zertifiziert sein, sondern es kann auch lediglich von Unternehmen erarbeitet und 

für den vorgesehenen Fall anwendungsorientiert zum Einsatz kommen. 

Tabelle 9: Verbreitung und Akzeptanz  

Produkttyp Verbreitung /Akzeptanz des QM -Systems in der Praxis 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst, aber basie-
rend auf ISO 9001 und daher große Akzeptanz bei den Kun-
den. 

Strohballen Das einfache Qualitätssicherungssystem, nach dem der Her-
steller die Ballen-Abmessungen verifizieren muss, ist weithin 
akzeptiert. 

Holzhackschnitzel Den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst, aber basie-
rend auf ISO 9001 und daher große Akzeptanz bei den Kun-
den. In Finnland z.T. in Zusammenarbeit mit den End-
verbrauchern entwickelt, daher gute Akzeptanz. 

Holzpellets Anpassung an ISO 9001 führt zu großer Akzeptanz bei den 
Kunden. 
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Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Weniger erforderlich, wenn ein regionaler Markt bedient 
wird (Dänisches Beispiel) als für gehandelte Waren auf dem 
lokalen Markt. In Großbritannien ist das ACCS System (As-
sured Combinable Crops System) weiter verbreitet und es 
wird sogar erwartet, dass es in Zukunft in manchen Fällen 
erforderlich sein wird.  

Pelletiertes Tierfutter QM -Systeme sind weithin etabliert und als Resultat der 
kürzlich aufgetretenen Probleme mit Krankheiten etc. in der 
Tierfutterindustrie erforderlich. 

3.1.3.10 Praxiserfahrungen  

Viele Kommentare zu praktischen Erfahrungen betreffen die Kosten und den Nutzen im Zu-

sammenhang mit der Einführung eines QM -Systems. Allgemein muss die Anwendung eines 

QM- Systems zu einem zusätzlichem Wert des Produkts und/oder zu zusätzlichen Positiv-

Effekten führen, so dass die damit verbundenen Kosten durch einen höheren Produktpreis 

oder sonstigen Prozessverbesserungen kompensiert werden können bzw. das dieser höherer 

Preis auf dem Markt überhaupt erzielt werden kann. Wird über einen Zeitraum eine konstan-

tere Produktqualität erreicht, kann dies zu einem höheren Produktpreis führen, was aber wie-

derum nicht unbedingt zu Kundenabwanderungen führt. Vielmehr ist dem Kunden eine kon-

stante Produktqualität, ganz gleich welchen Levels, sehr wichtig und damit wert, einen ent-

sprechenden Mehrpreis zu akzeptieren. Jedoch ist dabei anzumerken, dass es eine Reihe mög-

licher nicht- oder vorökonomischer Positiv-Effekte durch die Implementierung eines QM- 

Systems gibt, die zu ökonomischen Effekten führen können, d.h. auch ohne direkte ökonomi-

sche Wirkung kann von einem Nutzen des QM –Systems gesprochen werden. 

Tabelle 10: Erfahrungen aus der Praxis 

Produkttyp Erfahrungen aus der Praxis 

Biogene Festbrennstoffe 

Altholz Die Einführung eines QM -Systems führt zur Identifizierung 
von Schwachstellen im Produktionsprozess, die zur Beein-
trächtigung der Qualität und zu Fehlleistungen führen kön-
nen. Die Anwendung eines QM -Systems zwingt das Unter-
nehmen dazu, technische oder innerbetriebliche Aspekte des 
Produktionsprozesses umzugestalten bzw. anzupassen.  

Nach anfänglichem Widerstand wegen der erhöhten Schreib-
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arbeit unterstützen die Beschäftigten des Unternehmens ge-
wöhnlich solche QM -Systeme. 

Strohballen Die Rückverfolgbarkeit kann mit GPS kontrollierter Ballen-
Kennzeichnung einfach ausgeführt werden, aber es bleibt 
zweifelhaft, ob die zugehörigen Kosten durch einen höheren 
Produktpreis oder sonstigen Effekten ausgeglichen werden 
können. Ähnlich verhält es sich mit der damit verbundenen 
erweiterten Dokumentation. 

Holzhackschnitzel Die Einführung eines QM -Systeme kann zur Identifizierung 
von Schwachstellen und damit zu Verbesserungen der Pro-
zesse führen. Seit der Einführung der Finnischen Holzbrenn-
stoffrichtlinien 1998 haben sich die Lagerung von Waldrest-
holz und die Hack-Techniken signifikant verbessert, was zu 
erhöhter Produkt-Qualität führt. 

Holzpellets Nachdem das Unternehmensmanagement die strategische 
Entscheidung trifft und sich verpflichtet, ein bestimmtes QM 
-Systeme zu nutzen, muss ein Unternehmens- QM -System 
entsprechend den Kundenanforderungen maßgeschneidert 
sein, der Produktionsprozess und der Organisationstyp ange-
passt werden. Der Pellet- Markt fordert diesbezüglich zu-
nehmend ein angepasstes und geeignetes QM- System, wel-
ches in Anlehnung an ISO 9001 oder einem eigens für das 
Unternehmen entwickelten Ansatz folgt. 

Andere Produkte 

Landwirtschaftliche Produkte Beide Fälle zeigen die Notwendigkeit, dass der produzieren-
de Betrieb ISO 9001 oder ACCS zertifiziert ist. 

Pelletiertes Tierfutter Die lange bestehende Anwendung von Qualitätsmanage-
mentsystemen bewirkt in den betrachteten Beispielen, dass 
Mitarbeiter mit dem Einhalten der Vorschriften des Quali-
tätshandbuchs des Unternehmens vertraut sind und die Vor-
teile zu schätzen wissen. 

3.1.4 Bewertung und Schlussfolgerung für ein flexibles QS-System  

Die Fallbeispiele erbrachten eine Reihe von interessanten Beobachtungen im Hinblick auf die 

Rolle, die Qualitätsmanagement- oder Qualitätssicherungssysteme für biogene Festbrennstof-

fe und andere Produktkategorien unter verschiedenen Bedingungen spielen können. 
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3.1.4.1 Notwendigkeit eines QM- Systems 

Eine variierende oder schwankende Qualität eines Zwischen- oder Endprodukts ist vielen 

Kunden bewusst; infolgedessen werden sehr oft Parameter wie z. B. Wasser- und Aschege-

halt, die für den Wert des biogenen Festbrennstoffs wichtig sind, vielfach – und in einigen 

Fällen zu oft - getestet. Als Konsequenz aus dem Testergebnis kann ein gewisser Preisnach-

lass für die reduzierte Qualität und im Extremfall die Ablehnung einer Partie oder Charge 

resultieren, wenn die Qualität unterhalb eines Mindestmaßes liegt. Des weiteren verursacht 

eine schwankende Qualität die Erhöhung der Testhäufigkeit, was sich letztlich auf den Pro-

duktpreis auswirkt. Wird über einen Zeitraum eine konstantere Produktqualität erreicht, kann 

dies ebenfalls zu einem höheren Produktpreis führen, was aber wiederum nicht unbedingt zu 

Kundenabwanderungen führt. Vielmehr ist dem Kunden eine konstante Produktqualität, ganz 

gleich welchen Levels, sehr wichtig und damit wert, einen entsprechenden Mehrpreis zu ak-

zeptieren. 

Bevor ein QM- System in einem Betrieb eingeführt werden kann, muss eine strategische Ent-

scheidung auf der Management-Ebene getroffen werden. Diese Entscheidung muss auf den 

Anforderungen und Wünschen der Kunden basieren, damit letztlich die Kosten, die mit der 

Einführung eines Qualitätssystems verbunden sind, durch einen ggf. höheren Produktpreis 

und/oder Kostensenkungen wieder erwirtschaftet werden. Die Beispiele aus Dänemark haben 

am Rande der Untersuchungen zusätzlich gezeigt, dass der ökonomische Nutzen nicht immer 

die Kosten kompensiert. Jedoch ist dabei anzumerken, dass es eine Reihe möglicher nicht- 

oder vorökonomischer Positiv-Effekte durch die Implementierung eines QM- Systems gibt, 

die zu ökonomischen Effekten führen können, d.h. auch ohne direkte ökonomische Wirkung 

kann von einem Nutzen des QM- Systems gesprochen werden. 

Die Befragungen zeigen, dass ISO 9000 und ISO 14001 die am häufigsten angewandten Qua-

litäts- und Umweltmanagementstandards sind. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, dass in 

der Entwicklung einer Richtlinie mit Schwerpunkt Qualitätssicherung die Terminologie aus 

ISO 9000 einfließen sollte. 
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3.1.4.2 Definition der Produktqualität 

Die Produktqualität wird auf verschiedene Weise definiert, je nach Art des Produkts, der Grö-

ße und Art der Endverbraucher-Anlagen, natürlichen Variationen in den verwendeten Aus-

gangsmaterialien sowie Schwankungen, die im Produktionsprozess zufällig auftreten.  

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass Produktspezifikationen von Fall zu Fall vom 

Markt selbst definiert werden sollten, nicht von einer externen Organisation. Daher wird vor-

geschlagen, normative Brennstoff-Parameter und informative Brennstoff-Parameter nicht vor-

zuschreiben, sondern sie fallspezifisch durch Abstimmen der Vertragsparteien fixieren zu 

lassen. 

3.1.4.3 Rückverfolgbarkeit 

Jeder biogene Festbrennstoff kann theoretisch mit einem Herkunftsort verknüpft werden. Die 

Möglichkeit sicherzustellen, die spezifische Herkunft eines einzelnen biogenen Festbrenn-

stoffs zurückverfolgen zu können, stellt gleichzeitig die Möglichkeit sicher, eine Reihe von 

Eigenschaften und Charakteristika dieses einzelnen Brennstoffs abzuleiten. Daher kann diese 

Information für den Endverbraucher also auch für Akteure der Brennstoffaufbereitung von 

Wert sein. 

In Fällen, in denen unbehandelte Biomasse zur Produktion von biogenen Festbrennstoffen (z. 

B. Strohballen, Holzhackschnitzel) verwendet wird, kann es relativ leicht durchführbar sein, 

den Herkunftsort zu belegen, z. B. indem diese Information in Lieferscheinen dokumentiert 

wird. Trotzdem muss genau bedacht werden, wie die Herkunft definiert werden soll, um es 

dem Kunden zu ermöglichen, eine Beziehung zur Produktqualität herzustellen. Beispielsweise 

kann Information über die Distanz von Bäumen zum Straßenrand oder den Bodentyp des 

Herkunftsorts für den Endverbraucher wichtiger sein als die geographische Lage in einem 

Land. 

Da biogene Festbrennstoffe üblicherweise lose transportiert werden, wird normalerweise pro 

LKW-Ladung ein Lieferschein erstellt. Um die Rückverfolgbarkeit des Brennstoff-Produkts 

durch die Produktionskette hindurch zu ermöglichen, wird empfohlen, einzelne Chargen mit 

einer eindeutigen Chargen-Identifikationsnummer zu markieren. Wenn jedes Unternehmen in 

der Kette die Herkunft des verwendeten Ausgangsmaterials für jede Produktcharge genau 

dokumentiert, wird es möglich, die gesamte Produktionskette des Produkts zurückzuverfol-
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gen. In den Fällen, in denen verschiedene Arten von Einsatzstoffen gemischt werden, ist es 

wiederum nicht praktikabel, ein System einzuführen, anhand dessen die Herkunft der verwen-

deten Ausgangsmaterialien zurückverfolgt werden kann. 

3.1.4.4 Dokumentation 

Resümierend kann gesagt werden, dass das zu entwickelnde Qualitätssicherungssystem for-

dern könnte, dass die verschiedenen Akteure innerhalb der Bereitstellungskette für das Do-

kumentieren und Archivieren aller relevanten Informationen über Behandlung, Lagerung und 

Transport des Brennstoffs während ihrer Eigentümerschaft verantwortlich sind. Das System 

könnte dann zusätzlich verlangen, dass der aktuelle Akteur dafür verantwortlich ist, alle In-

formationen über die Bereitstellungskette hinweg jederzeit durch eine Chargen-Nummer zu-

gänglich zu machen.  

Die Chargengröße kann durch einen Standard oder den Verbraucher definiert werden, gemäß 

dem spezifischen Brennstoff-Typ und den Charakteristika seiner Produktion. Allerdings kann 

es, wie bereits erwähnt, nicht in jedem Fall möglich sein, Produktchargen und die Herkunft 

der Ausgangsmaterialien zu koppeln. 

3.1.4.5 Statistische Kontrolle, Probennahme und Tests 

Ein wichtiger Teil eines QM- Systems ist die Anwendung von geeigneten Probennahme- und 

Testverfahren, die durch Ausweisen der Ergebnisse beim Kunden das Vertrauen erzeugen 

können, dass die versprochenen Spezifikationen stetig eingehalten werden. Je nach Qualitäts-

anforderungen und verwendeten Prozess-Hilfsmitteln zum erreichen der Qualität weicht so-

wohl der Umfang der Analytik als auch der Dokumentation stark voneinander ab. Bei Stroh-

ballen z. B. akzeptiert der Endverbraucher, dass die Brennstoff-Parameter aufgrund der Wet-

terverhältnisse schwanken können. Daher werden in diesem Fall keine Analysen oder Doku-

mentation durchgeführt. Dagegen werden bei pelletiertem Tierfutter oder Holzpellets alle Pa-

rameter des Produktionsprozesses automatisch kontinuierlich aufgezeichnet und dokumentiert 

und letztendlich auch vom Kunden gefordert. 

Die Kosten zur Einführung von Probennahme- und Testverfahren innerhalb eines Brennstoff-

Bereitstellungsprozesses hängen stark von der Auswahl der zu testenden Prozess-Parameter 

und der Testhäufigkeit ab. Im Gegenzug hängt die Erfordernis, bestimmte Prozess-Parameter 
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zu ermitteln, stark von dem Typ des Produktionsprozesses, der Variabilität der verwendeten 

Ausgangsmaterialien und den zulässigen Produktschwankungen ab. Daher muss das Proben-

nahme- und Testverfahrenprozedere maßgeschneidert und den jeweiligen Anforderungen an-

gepasst sein. 

Einzelne Brennstoff-Produzenten müssen daher die Variationen, die während des Prozesses 

auftreten genau kennen, um eine geeignete Probennahme- und Teststrategie zu entwerfen. Zu 

diesem Zweck müssen häufig Qualitätsnachweise erbracht werden. Neben der Kenntnis der 

tatsächlich auftretenden Schwankungen sollte das Unternehmen Angaben über die individuel-

len Fehler haben, die bei der Probennahme, Probenreduktion und beim Ablesen der Ergebnis-

se entstehen, sowie über Fehler der Wiederholbarkeit in Labor-Vergleichstests /1/. 
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3.2 Grundlagen und Begriffe zum Aufbau eines QM- Systems für biogene 

Festbrennstoffe 

3.2.1 Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung - Abgrenzung und Anwendung 

In der Vergangenheit hat sich in unterschiedlichen Bereichen unserer Volkswirtschaft gezeigt, 

dass ein Qualitätsmanagementsystem ein hilfreiches Führungsinstrument für Unternehmen ist, 

um die komplexer werdenden Anforderungen des Marktes kostengünstig und effizient zu er-

füllen. Dabei versteht man unter Qualitätsmanagement die ganzheitliche Betrachtung der Un-

ternehmensziele und -vorgänge, um den Anforderungen des Marktes an die angebotenen Pro-

dukte zielgerichtet gerecht werden zu können. Ein systematisches Qualitätsmanagement hilft 

damit nicht nur, die Qualität der Produkte und Leistungen laufend zu sichern, sondern sie zu-

sätzlich auch ständig zu verbessern. Damit definiert sich Qualität als genau die Produkt- und / 

oder Leistungsspezifikation, die vom Kunden gewünscht oder gefordert wird. In der Konse-

quenz müssen damit alle Prozesse und Strukturen im Unternehmen auf die Verwirklichung 

der Unternehmensziele und damit letztendlich auf den Kunden und seine Erwartungen bzw. 

Wünsche ausgerichtet werden. Qualität bedeutet folglich – im erweiterten Sinn – auch Fehler-

vermeidung von Anfang an. Die Vorteile, die ein derart definiertes Qualitätsmanagement mit 

sich bringt, sind damit u. a. : 

� Verbesserung der Ressourcennutzung und somit eine erhöhte Produktivität (d. h. aufgrund 

der Reduzierung von Fehlleistungskosten wie Ausschuss, Nacharbeit und Rückrufen); 

� Risikominimierung und erhöhte Betriebssicherheit (d. h. aufgrund bekannter Prozesse und 

deren Einflussgrößen und der damit verbundenen Vermeidung von Fehlentwicklungen 

und Störungen); 

� Reduktion von Reklamationen (d. h. nicht nur aufgrund behobener Fehler, sondern auch 

aufgrund der Ursachenanalyse); 

� detaillierte Informationen über den Kunden (d. h. aufgrund einer Analyse, um dem Kun-

den das richtige Angebot in Form eines Produktes oder einer Leistung in der richtigen 

Form (geeigneter Vertriebsweg) zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen). 

Qualitätsmanagement kostet dem Unternehmen zwar Zeit; ungesicherte Qualität kann aber zu 

einem deutlich höheren Zeit- und damit auch Kostenaufwand führen. Auch haben aufgrund 
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verbesserter Produktivität durch die Erhöhung der Qualität weniger Nacharbeiten zu erfolgen; 

der Fehlerkostenanteil kann dadurch deutlich gesenkt werden /2/.  

Qualitätsmanagement kann damit eindeutig als ein Marketinginstrument verstanden werden. 

Wird ein solches System im Unternehmen eingeführt, wirkt es gegen mangelhafte Organisati-

on, Führung und Information. Ein höheres Vertrauen bei den Kunden ist ein nicht zu unter-

schätzender Vorteil. Qualitätsmanagement kostet dem Unternehmen zwar Zeit, ungesicherte 

Qualität führt jedoch letztlich zu doppeltem Zeitaufwand. 

Qualitätsmanagement im Allgemeinen und Qualitätssicherung im Speziellen zwingt in gewis-

sem Maße zur systematischen Erfassung und Festlegung der Abläufe im Unternehmen und 

damit zur Klärung der immer wieder auftretenden Schnittstellenprobleme zwischen verschie-

denen beteiligten Bereichen der betrachteten Prozesskette /1/. Gerade im Bezug auf biogene 

Festbrennstoffe ist dieser Aspekt von übergeordneter Bedeutung, da diese Brennstoffe über 

eine charakteristische Bereitstellungskette verfügen. Dabei erstreckt sich diese Bereitstel-

lungskette von der Verfügbarmachung wie Rohstoffauswahl und Gewinnung über die Aufbe-

reitung oder Herstellung, Transport und Lagerung bis hin zur thermischen Nutzung beim 

Endkunden, einschließlich dessen Lagerungs- und Ascheausbringungsbedingungen und Vor-

richtungen. Entlang dieser Bereitstellungskette, die aus mehreren einzelnen Prozessketten 

bestehen kann, gibt es eine Reihe von möglichen Einflussfaktoren auf die Qualität der Brenn-

stoffe. Diese können durch die angewandten Technologien, vor allem aber durch die Mana-

gementstruktur der beteiligten Unternehmen bedingt sein. Endverbraucher biogener Fest-

brennstoffe als auch Kunden biogener Zwischenprodukte und Rohstoffe agieren auf dem 

Markt biogener Festbrennstoffe im Bewusstsein vielfältiger Qualitäten, die gegebenenfalls 

starken Schwankungen unterliegen. Daher werden bei Anlieferung oftmals Testprozeduren 

(z.B. Wasser- und Aschegehalt) zur Wertbestimmung des angelieferten Guts durchgeführt. 

Bei Nichterfüllung der Anforderungen kann es dann zur Rückweisung der Anlieferung kom-

men /4/,/5/.  

Ziel eines Qualitätsmanagementsystems für biogene Festbrennstoffe muss demnach sein, 

mögliche Einflussfaktoren auf die Qualität des Brennstoffs durch Analyse der betrachteten 

Prozesskette zu bestimmen, und erforderliche Maßnahmen zur Sicherung der Brennstoffquali-

tät zu ergreifen. Damit dient ein solches System zum Qualitätsmanagement mit Schwerpunkt 

Qualitätssicherung dem Unternehmen letztendlich als ein adäquates Instrument zur sicheren 

und vor allem stetigen Einhaltung der vom Kunden geforderten Brennstoffqualität. 
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3.2.2 Elemente des Qualitätsmanagements 

Die ISO 9001:2000 dient als Grundlage vieler in der Praxis angewandter Qualitätsmanage-

mentsysteme. Dabei hat sich diese Norm als ein universell einsetzbares, produkt-

unabhängiges Modell international durchgesetzt und ist die weltweit meistgenutzte ISO-Norm 

überhaupt. Qualitätsmanagement (QM) wird als ganzheitliche Betrachtung der Unterneh-

mensziele und -vorgänge beschrieben und definiert sich als Führungsaufgabe zur Festlegung 

der Qualitätspolitik, der Qualitätsziele und vor allem der Verantwortung für die zu erreichen-

de Qualität. QM basiert auf vier Hauptsäulen, deren Methoden je nach betrachteter Problema-

tik unterschiedlich stark zum Einsatz kommen: 

 Qualitätsmanagement 

Qualitäts-
kontrolle 

Qualitäts-
sicherung 

Qualitäts-
verbesserung 

Qualitäts-
planung 

 

Abb.1: Säulen des Qualitätsmanagements /6/ 

� Qualitätskontrolle: Teil von QM mit Schwerpunkt Erfüllen von Qualitätsanforderun-gen. 

� Qualitätssicherung: Teil von QM mit Schwerpunkt Vertrauen beim Kunden schaffen 

durch ein Produkt mit stetiger Qualität. 

� Qualitätsverbesserung: Teil von QM mit Schwerpunkt Verbesserung der Leistungsfähig-

keit zum Erreichen der Qualitätsanforderungen. 

� Qualitätsplanung: Teil von QM mit Schwerpunkt Benennung der Qualitätsziele und 

Spezifizieren aller notwendigen Ressourcen. 

Jedes dieser QM- Instrumente hat dabei seine spezifischen Methoden und Herangehenswei-

sen. Daher ist es für den Aufbau eines Managementsystems erforderlich, entsprechend der 

betrachteten Problematik den Focus, und damit die anzuwendenden Methoden festzulegen /3/. 

3.2.3 Wozu der Schwerpunkt Qualitätssicherung? 

Für biogene Festbrennstoffe liegt – aufgrund der Charakteristik der Bereitstellungsketten – 

der Schwerpunkt auf der Sicherung der Brennstoffqualität. Die Bereitstellungskette biogener 

Festbrennstoffe erstreckt sich dabei von der Bereitstellung bzw. der Verfügbarmachung wie 
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Rohstoffauswahl und Gewinnung (Wald bzw. Holzindustrie) über die Aufbereitung oder Her-

stellung, den Transport und die Lagerung bis hin zur thermischen Nutzung beim Endkunden. 

Entlang dieser gesamten und z. T. sehr komplexen Bereitstellungskette gibt es eine Reihe von 

möglichen Einflussfaktoren, welche die Qualität der Brennstoffe frei Endkunden beeinflussen 

können. Diese liegen einerseits in der jeweils eingesetzten Technologie und andererseits in 

der Managementstruktur der jeweils beteiligten Unternehmen; d.h. die Qualität der Brennstof-

fe wird auch entscheidend von dem Zusammenspiel der einzelnen Prozessstufen untereinan-

der in Abhängigkeit von den jeweiligen Rahmenbedingungen und Einflussmöglichkeiten be-

stimmt. Dabei hängen Technologie- und Management-orientierte Einflussfaktoren letztlich 

voneinander ab. Aber zu guter Letzt entscheidet das Management des Unternehmens über die 

Auswahl der Technologien und die (übergeordnete) Steuerung der verschiedenen Prozesse. 

Qualitätssicherung wird daher vor allem durch die Managementstruktur und das Management 

der beteiligten Unternehmen selbst bestimmt, welches entsprechende Maßnahmen zur Siche-

rung der Qualität verabschieden muss. 

Ein Qualitätssicherungssystem im Unternehmen erlaubt damit die Steuerung von Prozessen, 

indem es Informationen aus der Qualitätskontrolle auswertet und die Prozesse – ob Manage-

ment- oder Technologie-bezogen – in den erlaubten Toleranzgrenzen lenkt. Qualitätskontrolle 

bedeutet im Bezug auf biogene Festbrennstoffe die Auswahl und Anwendung geeigneter Pro-

benahme- und Testverfahren. Damit kann jedoch nicht direkt die Qualität der Brennstoffe 

beeinflusst und gesteuert werden; sie kann mithilfe dieser Maßnahmen lediglich bewertet 

werden. Dabei ist zu bemerken, dass jede Probennahme und jedes Testverfahren Kosten ver-

ursacht. Es ist daher mit Bedacht auszuwählen und in der geeigneten Häufigkeit anzuwenden.  

Qualitätssicherung wirkt reaktiv und präventiv. Werden durch die Qualitätskontrolle mögliche 

Abweichungen im Prozessgeschehen erfasst, können durch die Qualitätssicherung entspre-

chende Maßnahmen ergriffen werden. Die Maßnahmen können u. a. Prozessmodifikationen 

oder eine Erhöhung der Testhäufigkeit bewirken, wenn durch die systematischen Daten der 

Qualitätskontrolle beispielsweise die Inhomogenität des angelieferten Rohmaterials (z. B. 

Sägemehl zur Produktion von Pellets) nachgewiesen wird. Jedoch werden wiederum bei kon-

stantem Prozessabläufen (z. B. keine Änderung in der Herkunft des Rohmaterials, nachgewie-

senes Einhalten der Verschleißgrenzen der Matrizen bei der Pelletherstellung) keine unnöti-

gen kostenintensiven Testprozeduren veranlasst oder der Prozess modifiziert. In Abbildung 2 

ist dieser Zusammenhang symbolisch dargestellt. 
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Abb.2: Wirkungsweise der Qualitätssicherung 

Qualitätssicherung benötigt daher die Daten der Qualitätskontrolle aus den Prozessabläufen 

und kann als das einflussreichste Instrument zur Prozesssteuerung unter den Elementen des 

Qualitätsmanagements angesehen werden.  

Beispiel. In einem Pellet- Herstellungsprozess werden Proben über eine Arbeitsschicht zur 

Wassergehaltsbestimmung entnommen. Weicht der Wassergehalt von den durch die Brenn-

stoff-Spezifikation erlaubten Werte und Toleranzen ab, wird der Trocknungsprozess entspre-

chend angepasst. Ist nun für den Verantwortlichen des Trocknungsprozesses bekannt, das 

dieser Prozess problematisch zu steuern ist und er den Wassergehalt nicht in geeigneter Weise 

und Periodizität aufzeichnet, kann eine lange Zeit vergehen, in der nichtkonforme Pellets her-

gestellt werden und bis der Fehler bemerkt wird. Beispielsweise kann der Test am Anfang 

einer Arbeitsschicht auftreten und der Wassergehaltstest erfolgt am Ende der Arbeitsschicht, 

dann werden gegebenenfalls 12 Stunden lang nichtkonforme Pellets hergestellt, was einen 

nicht minderträchtigen Kostenfaktor darstellt. Maßnahmen der Qualitätssicherung müssen 

demnach u.a. die Aufzeichnung kritischer Steuerungspunkte in der Produktionskette bewirken 

und auf diese Einfluss ausüben. 

Damit folgt die Qualitätssicherung in erster Linie den Prozessen im Unternehmen (nicht vice 

versa), d. h. durch Rückblick auf bzw. Prüfung der Prozessabläufe werden entsprechende 

Maßnahmen zur Korrektur bzw. Verbesserung ergriffen. Aufgrund der Steuerung können zum 

einen zukünftige Abweichungen in der gewünschten Qualität weitestgehend vermieden wer-

den. Zum anderen kann allen an der jeweiligen Bereitstellungskette beteiligten Akteuren der 
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immaterielle Nachweis der Eignung der vorangegangenen Prozesse zur Erfüllung der Kun-

denanforderungen in Form von "Vertrauen in das Produkt" (Rohmaterial, Zwischen- oder das 

Endprodukt Brennstoff) erbracht werden. Damit sind aufgrund der Prozesssteuerung im Qua-

litätssicherungssystem (u. a. an entsprechende Bedingungen angepasste Testhäufigkeit sowie 

präventive Maßnahmen des Managements) mittel- und langfristig Kosteneinsparpotenziale 

erschließbar /5/, /6/, /7/. 

3.2.4 Qualität und Kundenanforderungen 

Qualitätssicherung hat zum Ziel, die vom Kunden geforderte Qualität sicher und stetig zu 

gewährleisten. Dabei ist wie in Abbildung 3 zu sehen zwischen der Qualität des Produktes 

und der Leistungserbringung zu unterscheiden. 

 
Kundenanforderungen 

Produktqualität Leistungserbringung  
 

Abb. 3: Unterscheidung der Kundenanforderungen /6/ 

Spricht man von Produktqualität, bezieht sich dies bei biogenen Festbrennstoffen auf die je-

weils geforderten Brennstoffparameter. Die Auswahl der geforderten Brennstoffparameter 

variiert von Fall zu Fall, abhängig von nachgelagerten Prozessschritten und/oder vorgesehener 

thermischer Verwertung in der Konversionsanlage. Ziel ist, die Brennstoffparameter sicher zu 

gewährleisten, die von Anbietern und Abnehmern vereinbart wurden. Dabei ist es gleichgül-

tig, ob diese Brennstoffparameter einem Brennstoffstandard folgen, oder aber auf bilateralen 

Vereinbarungen zwischen Anbieter und Abnehmer basieren. Denn was unter Qualität zu ver-

stehen ist, bestimmt letztlich der Kunde. Qualität im Sinne von Qualitätssicherung bedeutet 

also nicht unbedingt eine hohe Brennstoffqualität, sondern vielmehr die Gewährleistung von 

stetiger und konstanter Qualität entsprechend des Kundenwunsches /5/. 

Spricht man hingegen von der Qualität der Leistungserbringung, bezieht sich dies u. a. auf die 

geforderte Rückverfolgbarkeit, Dokumentation und Qualitätsnachweise sowie auf die kosten-

günstige Bereitstellung des geforderten Produktes. In diesem Zusammenhang sind auch logis-

tische Aspekte in die Überlegungen mit einzubeziehen (termingerechte Bereitstellung von 
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Rohmaterial, Zwischen- und Endprodukten). Abbildung 4 symbolisiert die zahlreichen mögli-

chen Anforderungen an die Leistungserbringung. 

Rohmaterial 
Prozess
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• Critical Control Points
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Critical Control Points
• Nicht-konforme Produkte
• Beschreibung von Transport, Handling und Lagerung
• Qualitätsdeklaration und Beschriftung

• Transport-Informationen zur zum geeigneten Umgang mit der 
Lieferung notwendig sind

• Verfügbarkeit des Rohmaterials, Zwischen- und Endprodukten
um diese zur gewünschten Zeit bereitstellen zu können
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während der 
Pellet-
Production:

End-
verbr

Rohmaterial 
Prozess

Produktionsprozess Verteilungsprozess

Notwendige
Dokumentation
entlang der
Bereitstellungskette:

Service:

• Dokumentation der Herkunft des eingesetzten Materials
• Prozessschritte
• Critical Control Points
• Kriterien und Methoden zur geeigneten Steuerung an den 

Critical Control Points
• Nicht-konforme Produkte
• Beschreibung von Transport, Handling und Lagerung
• Qualitätsdeklaration und Beschriftung

• Transport-Informationen zur zum geeigneten Umgang mit der 
Lieferung notwendig sind

• Verfügbarkeit des Rohmaterials, Zwischen- und Endprodukten
um diese zur gewünschten Zeit bereitstellen zu können

• Partikelgröße, Wasser- und Aschegehalt des Rohmaterials
• Erwünschte Partikelgröße nach Siebung
• Dampfstrom, Temperatur und Druck während des 

Trockungsprozesses
• Partikelgröße, Temperatur, Wassergehalt während/nach 

dem Mahlprozess
• Matrizendruck, Temperatur, Größe/Zustand der

Matrizen/Koller, 

Beispiele der 
Dokumentation
während der 
Pellet-
Production:

End-
verbr

 

Abb. 4: Anforderungen an die Leistungserbringung /7/ 

Beiden Fragestellungen – Produktqualität und Leistungserbringung – ist durch Maßnahmen 

der Qualitätssicherung Rechnung zu tragen. Bei biogenen Festbrennstoffen gibt es eine Viel-

zahl von Brennstoffparameter, welche letztendlich die gewünschte Produktqualität definieren 

und/oder als der oder die einzuhaltende(n) Parameter anzusehen sind. Die Auswahl und grö-

ßenmäßige Festlegung dieser Brennstoffparameter hängt zum einen von administrativen For-

derungen wie z. B. dem Emissionsschutz ab und ist zum anderen durch technologische Rah-

menbedingungen wie der Konversionsanlage bedingt. Es ist zu beachten, dass jeder Folgepro-

zess innerhalb der jeweiligen Bereitstellungskette an der Definition oder Bestimmung der 

Qualitätsanforderungen beteiligt sein kann. Dabei ist insbesondere wichtig, die Bedeutung der 

Begriffe "Prozess" und "Kunde" zu erläutern. 
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Ist der Begriff "Prozess" auf einzelne Operationen und Aktivitäten bezogen, spricht man vom 

Einzelprozess (z. B. Trocknung von Sägemehl). Bezieht sich der Begriff "Prozess" auf mehre-

re Einzelprozesse, spricht man von einer Prozesskette (z. B. gesamter Prozess der Pellether-

stellung). Für Einzelprozesse und für Prozessketten kann sowohl ein einziges Unternehmen 

als auch mehrere Unternehmen verantwortlich sein.  

Unter dem Begriff "Kunde" ist immer der Akteur des nächsten Prozesses zu verstehen. Dieser 

nächste Akteur kann innerhalb eines Unternehmens agieren (Kundenbeziehung: Verantwortli-

cher für Trocknung der Sägespäne vs. Verantwortlicher für die Bedienung der Pressen zur 

Herstellung der Pellets) als auch außerhalb tätig sein (Kundenbeziehung: Pelletproduzent – 

Zwischenhändler). In Abbildung 5 ist dieser Zusammenhang symbolisch dargestellt. In Ab-

bildung 6 sind diese Zusammenhänge exemplarisch für die Pellet- Bereitstellungskette aus 

Sicht eines Pelletherstellers veranschaulicht /6/, /7/. 
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Kunde

Lieferant

Kunde

Lieferant Lieferant

Kunde

Bereitstellungskette

Vor-

gelagerter 
Prozess

Folge-

ProzessProzess

Prozess Folge-ProzessVorgelagerter Prozess

= Prozess-

kette

= Einzel-

prozess

= Prozess-

kette

= Prozess-

kette

= Einzel-

prozess

= Einzel-

prozess
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Lieferant

KundeKunde

Lieferant

Kunde

Lieferant Lieferant

Kunde

Bereitstellungskette

 

Abb. 5: Prozessunterteilungen und Kundenbeziehungen innerhalb der Bereitstellungskette /7/ 
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Verarbeitung 
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Abb. 6: Prozessunterteilungen innerhalb einer Pellet- Bereitstellungskette /6/, /7/ 

3.3 Methodik zur Implementierung 

In Deutschland werden biogene Festbrennstoffe vorwiegend in Anlagen kleiner Leistung in 

Form von Holz genutzt. Dabei wird der Markt traditionell von Stückholz- und zunehmend 

auch von Hackschnitzelanlagen dominiert. Solche Anlagen kleiner Leistung kommen vorwie-

gend zur Wärmebereitstellung für Haushalte, öffentliche Gebäude, Nah- und Fernwärmenetze 

sowie zur Prozess- und Heizwärmeversorgung von kleinen und mittelständischen Unterneh-

men zum Einsatz. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren Feuerungsanlagen für den Einsatz 

von Holzpellets entwickelt, die durch eine nahezu vollautomatische Betriebsweise gekenn-

zeichnet sind. Ein zu entwickelndes Qualitätsmanagementsystem mit Schwerpunkt Qualitäts-

sicherung für biogene Festbrennstoffe muss demnach Anforderungen der Bereitstellung und 

Konversion von vornehmlich Scheitholz, Hackgut und Pellets gerecht werden. Dies gilt ins-

besondere auch deshalb, weil Konversionsanlagen für derartige Brennstoffe (d. h. Bereich 
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"Kleinanlagen") zur Einhaltung der gültigen Staub- und CO-Grenzwerte i. Allg. über keine 

oder nur minimale Abgasreinigungsvorrichtungen verfügen. Daher ist im Bezug auf Quali-

tätssicherung – um die geltenden Emissionsvorschriften sicher erfüllen zu können – die Ein-

haltung bestimmter Brennstoffkenngrößen von übergeordneter Bedeutung. Das Ziel eines 

Qualitätssicherungssystems muss es daher sein, mögliche Einflussfaktoren auf die Qualität 

des Brennstoffs durch Analyse der betrachteten Prozesskette zu identifizieren und erforderli-

che Maßnahmen zur Sicherung der vom jeweiligen Kunden gewünschten Qualität zu ergrei-

fen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich die in Abbildung 7 dargestellte Vorgehensweise 

für den Aufbau eines entsprechenden Qualitätsmanagementsystems mit Schwerpunkt Quali-

tätssicherung; die entsprechenden Schritte werden nachfolgend diskutiert. Dabei ist es wich-

tig, diese Vorgehensweise auf alle Prozesse der Bereitstellungskette anzuwenden.  

 1.  
Prozess-
kettenbe-
schreibung 

2. 
Bestimmung 
der 
Anforderungen 

3. 
Analyse der 
qualitätsbe-
einflussenden 
Faktoren 

4. 
Auswahl 
geeigneter 
Methoden der 
Qualitätssicherung 

Erarbeitung eines unternehmensspezifischen Handbuchs 
 

Abb. 7: Vorgehensweise zum Aufbau eines Qualitätssicherungssystems /6/ 

Ein nach diesen Vorgaben aufgebautes Qualitätsmanagementsystem ermöglicht die 

Prozesskontrolle und Prozesssteuerung unternehmensinterner Prozesse, sowie die 

Einbeziehung der Prozesse vor- bzw. nachgelagerter Aktivitäten weiterer Unternehmen oder 

Organisationseinheiten eines Unternehmens entlang der Bereitstellungskette in das 

Qualitätssicherungssystem. Es wird empfohlen, die Ausarbeitungen der Schritte 1-4 in einem 

unternehmensspezifischen Handbuch zu dokumentieren. Bezüglich der Dokumentation der 

einzelnen Schritte sollten die in Tabelle 11 dargestellten Mindestanforderungen umgesetzt 

werden. 
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Tabelle 11. Empfohlene Dokumentation 

Anforderungen an die Dokumentation Referenzen 

Rückverfolgbarkeit des Rohmaterials Prozesskettenbeschreibung (Schritt 1) 

Bestimmung der Anforderungen (Schritt 2) 

Analyse der Prozesskette auf qualitätsbeeinflussende Fakto-

ren (Schritt 3) 

Auswahl und Anwendung geeigneter Qualitätssicherungs-

methoden (Schritt 4) 

Anforderungen an Eingangsmaterial 

Anforderungen an das Produkt 

Bestimmung der Anforderungen (Schritt 2) 

Prozesskette Prozesskettenbeschreibung (Schritt 1) 

Verteilung der Verantwortlichkeiten Auswahl und Anwendung geeigneter Qualitätssicherungs-

methoden (Schritt 4) 

Critical Control Points und angewandte Maßnah-

men der Qualitätskontrolle 

Auswahl und Anwendung geeigneter Qualitätssicherungs-

methoden (Schritt 4) 

Umgang mit nichtkonformen Produkten Auswahl und Anwendung geeigneter Qualitätssicherungs-

methoden (Schritt 4) 

Spezifikation des Endproduktes Bestimmung der Anforderungen (Schritt 2) 

Auswahl und Anwendung geeigneter Qualitätssicherungs-

methoden (Schritt 4) 

 

Die einzelnen Schritte der Vorgehensweise werden in den folgenden Tabellen näher ausge-

führt; hierzu werden erläuternde Grafiken und Hilfestellungen bereitgestellt. Zusätzlich sind 

weitere, über die Mindestanforderungen der Dokumentation hinausgehende qualitätssichernde 

Methoden und Instrumente benannt, die fallspezifisch zum Einsatz kommen können. 
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Auslieferung per 
LKW 

Lagerung in unzerkleinerter 
Form 

Zerkleinerung mit einem 
mobilen Schredder 

Transport zum 
Betriebsgelände, Lagerung 

Klassierung und 
Fremdstoffabtrennung, evtl. 
Lagerung, Herstellung von 
Mischungen 

Konzentration von 
Landschafts-
pflegeholz auf 
kommunalen 
Sammelplätzen 

Auslieferung per 
LKW 

Zwischenlagern des Holzes 

Zerkleinerung und 
Zwischenlagerung des 
zerkleinerten Holzes 

Klassierung/Siebung 

Zwischenlagerung und  
Herstellung von 
Mischungen 

Transport von 
Rundholz zum 
Betriebsgelände 

3.3.1 Prozesskettenbeschreibung 

 

Prozess Vorgelagerte (r) 
Prozess(e) 

Folge-
Prozess(e) 

 

Abb. 8: Symbolik der Prozesskettenbeschreibung /6/ 

Grafikbezug Was ist zu tun? Hilfestellung 

Vorgelagerte 

Prozess(e) 

Bestimmung des 

Eingangsmaterials 

+ dessen Herkunft 

Es sind alle Eingangsmaterialflüsse sowie deren Quelle 

– soweit bestimmbar – festzulegen und zu dokumentie-

ren, z.B. Holzart und Herkunft/Sammelstelle. 

Betrachtete 

Prozesskette 

Illustration der 

Prozesskette von 

Prozessanfang bis 

Prozessende, evtl. 

Zuordnung von 

Verantwortlichkei-

ten in Form der 

Funktionen 

Beispiele für Prozessketten: 

 

Nachgelagerte 

Prozess(e) 

Bestimmung der 

Produkte 

Es sind alle Materialien und Produktausgangströme zu 

bestimmen (Rohmaterial, Zwischen-, Endprodukte).  
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Unterstützende Information.  

Für den ersten Schritt der genannten Vorgehensweise zur Erstellung eines Manuals soll fol-

gende zentrale Frage beantwortet werden: Welche Einzelprozessstufen kommen entlang der 

betrachteten Prozesskette zum Einsatz? Bei der Beschreibung und anschließenden Einarbei-

tung der Prozesskette in das unternehmensspezifische Manual zur Qualitätssicherung ist eine 

visuelle Darstellung aller Abläufe und Prozesse empfehlenswert.  

Die Betrachtung der Prozesskette dient als Ausgangspunkt aller weiteren qualitätssichernden 

Maßnahmen im Qualitätssicherungssystem. Daher ist besonders auf die notwendige Detailtie-

fe der Prozessbeschreibung zu achten. Maßgebend sind hierbei vor Allem die Prozesse, bei 

denen die Qualität des Produktes entscheidend beeinflusst und verändert wird. Prozessschritte 

mit vernachlässigbaren Effekten auf die Qualität des Brennstoffs müssen nicht explizit darge-

stellt und beschrieben werden, sondern können mit weiteren Prozessschritten in der Beschrei-

bung kombiniert werden. 

Des weiteren wird empfohlen, die Beschreibung der Prozesskette mit entsprechenden Ver-

antwortlichkeiten zu versehen; hierbei wird verdeutlicht, wer – im Sinne der Funktion – für 

welche Tätigkeit verantwortlich ist. Es gibt dahingehend noch weitere, ergänzende Möglich-

keiten der Darstellung der Verteilung der Verantwortlichkeiten, wie z.B. die Integration in die 

Analyse der Critical Control Points (CCP), siehe Folgekapitel. 
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3.3.2 Bestimmung der Anforderungen 

 

Prozess 
 

Vorgelagerte 
Prozess(e) 
 

Folge-
Prozess(e) 
 

(I) Anforderungen 
nachgelagerter Prozesse 
 

(II) Anforderungen 
vorgelagerter Prozesse 
 

(IV) Anforderungen an 
nachgelagerte Prozesse 
 

(III) Anforderungen an 
vorgelagerte Prozesse 

 

Abb. 9: Symbolik der Bestimmung der Anforderungen /6/ 

Grafikbezug Was ist zu tun? Hilfestellung 

(I)  

Anforderungen 

nachgelagerter 

Prozesse 

Bestimmung der 

Anforderungen 

an  

Produkt und  

Leistungs-

erbringung 

Beurteilung eige-

ner Ressourcen: 

Kann mein Un-

ternehmen dies 

leisten? 

Produkt. Es sind die Anforderungen an Zwischen- oder 

Endprodukten, die der Kunde (also der nächste Akteur 

der Bereitstellungskette) stellt, zu bestimmen und zu 

dokumentieren. Dazu kann folgendermaßen vorgegan-

gen werden: 

Brennstoffparameter Relevant? Anforderungen 

Wassergehalt ja/nein … 

Aschegehalt ja/nein … 

… … … 

Qualitätsdeklaration ggf. entspr. CEN/TS 15234. 

Leistungserbringung. Weiterhin sind die Anforderun-

gen an die Leistungserbringung zu bestimmen: 

� Umfang der Dokumentation über Produktion /einge-

setzte Technologien, Probennahme/Testmethoden, 

Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit des Roh-

materials und logistische Aspekte 
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� Notwendige Information um das gelieferte Zwi-

schenprodukt/den gelieferten Brennstoff in richtiger 

Weise zu händeln, z.B. Handreichungen oder 

Verbraucherinformationen 

Ressourcen. Weiterhin sind eigene Ressourcen zu beur-

teilen und in Hinblick auf die gestellten Anforderungen 

zu bewerten. 

(II)  

Anforderungen 

vorgelagerter 

Prozesse 

Bestimmung der 

Anforderungen 

an 

Leistungs-

erbringung 

Leistungserbringung. Es sind die Anforderungen an 

die Leistungserbringung, die der Akteur vorgelagerter 

Prozesse stellt, zu ermitteln. Dazu zählt: 

� Weiterführung von Dokumentationsunterlagen 

� Bereitstellen notwendiger Lagerungs-, Prozess-, Ver-

packungs- und/oder Transportbedingungen 

(III)  

Anforderungen 

an vorgelager-

te Prozesse 

Festlegung der 

Anforderungen 

an  

Produkt und  

Leistungs-

erbringung 

Beurteilung der 

Ressourcen: 

Kann das Unter-

nehmen dies leis-

ten? 

Produkt. Es sind die Anforderungen an das Eingangs-

produkt als Input in den Prozess festzulegen und zu do-

kumentieren.  

Leistungserbringung. Weiterhin sind die Anforderun-

gen an die Leistungserbringung zu definieren: 

� Dokumentation über Aufbereitungsprozesse und 

Technologien, angewandte Probennahme und 

Testmethoden, Laborinformationen 

� Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit des Roh-

materials, Anforderungen an logistische Aspekte wie 

Liefersicherheit des angelieferten Rohmaterials 

Ressourcen. Des weiteren sind die Ressourcen des lie-

fernden Unternehmens im Bezug auf die festgelegten 

Anforderungen zu bewerten. Dazu können die Anlagen-

verfügbarkeit als auch die Qualifikation der Mitarbeiter 

dieses Unternehmens herangezogen werden. 
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(IV)  

Anforderungen 

an nachgela-

gerte Prozesse 

Festlegung der 

Anforderungen 

an 

Leistungs-

erbringung 

Leistungserbringung. Es sind die Anforderungen an 

die Leistungserbringung zu definieren, wie: 

� Weiterführung von Dokumentationsunterlagen 

� Bereitstellen notwendiger Lagerungs-, Prozess-, Ver-

packungs- und/oder Transportbedingungen 

 

Unterstützende Information. 

Prinzipiell sollte in der Bereitstellungskette dafür Sorge getragen werden, das vorgelagerte 

Prozesse die nachgelagerten Prozesse hinsichtlich deren Anforderungen kennen und verstehen 

und die benötigten Informationen unverzüglich bereitstellen. Dadurch können Leerlaufzeiten 

entscheidend minimiert werden. Um dieser prinzipiellen Anforderung nachkommen zu kön-

nen, ist ein stetiger und intensiver Informationsaustausch unerlässlich, symbolisiert in der 

Abbildung 10.  

Informationsaustausch, wie z.B.:
• Rohmaterial/Zwischenprodukte
• angewandte Aufbereitungsprozesse

• Qualitätsnachweise/Dokumentationen

Informationsaustausch, wie z.B.:
• Brennstoffspezifikationen
• Transportbedingungen

• Lagerungsbedingungen

Prozess Folge-ProzessVorgelagerter 

Prozess

Informationsaustausch, wie z.B.:
• Rohmaterial/Zwischenprodukte
• angewandte Aufbereitungsprozesse

• Qualitätsnachweise/Dokumentationen

Informationsaustausch, wie z.B.:
• Brennstoffspezifikationen
• Transportbedingungen

• Lagerungsbedingungen

Prozess Folge-ProzessVorgelagerter 

Prozess
Prozess Folge-ProzessVorgelagerter 

Prozess
 

Abb. 10: Informationsaustausch innerhalb der Bereitstellungskette /7/ 

Die Position der betrachteten Prozesseinheit(en) innerhalb der Bereitstellungskette des End-

produkts ist von entscheidender Bedeutung für die Qualitätssicherung, da die Anforderungen 

von vor- und vor allem von nachgelagerten Prozessschritten, und damit von Akteuren vorge-

lagerter Prozesse und Akteuren nachgelagerter Prozesse (Kunden), abhängen. Das bedeutet, 

der Kunde ist nicht unbedingt der Endverbraucher des (jeweiligen) Produkts. Hierbei ist zu 

beachten, das der Kunde den nächsten in der Prozesskette lokalisierten Akteur darstellt, der 

innerhalb oder außerhalb des eigenen Unternehmens aktiv sein kann. In diesem Zusammen-

hang sei auf die Ausführungen in Kapitel 3.2.4 verwiesen. 

Wenn der Endverbraucher des Brennstoffs aus Unkenntnis keine adäquaten technischen Spe-
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zifikationen des Brennstoffs liefern kann, sollten die Kenngrößen des Endprodukts entweder 

durch einen Standard, der festlegt, welche Brennstoffe verwendet werden können, oder durch 

den Brennstoff-Lieferanten, der durch Kenntnis der Bedürfnisse des Endverbrauchers solche 

Spezifikationen definieren kann, bestimmt werden. Eine solche indirekte Forderung ist als 

Anforderung nachgelagerter Prozessschritte zu verstehen. Folgende Gesichtspunkte müssen 

bei der Bestimmung der Brennstoff-Kenngrößen berücksichtigt werden: 

� Nutzung des Brennstoffs (d.h. Anforderungen der Konversionsanlage) 

� Konformität des Brennstoffs mit vorhandenen Standards oder anderen Anforderungen 

� Gesetzliche Beschränkungen und Verordnungen bezüglich Emissionsgrenzen und andere 

umweltrelevante Aspekte 

� Mögliche Qualitätseffekte durch Mischen verschiedener Ausgangsmaterialien und Qualitä-

ten sowie anschließendem Transport und Lagerung 

Die Mindestanforderungen, Spezifikationen und akzeptable Abweichungen des gelieferten 

Ausgangsmaterials oder der Zwischenprodukte sind exakt zu beschreiben.  

Die Lieferung muss der Liefervereinbarung entsprechen; dies muss in entsprechenden 

Lieferdokumenten dokumentiert werden. Im Prinzip sollten Ausgangsmaterialien, Zwischen- 

und Endprodukte entsprechend des Dokuments CEN/TS 14961 /8/ spezifiziert werden. Alle 

Akteure der Bereitstellungskette sollen: 

� mögliche Effekte, insbesondere auf die Rückverfolgbarkeit, durch Mischen und Verwenden 

verschiedener Brennstoffchargen unterschiedlicher Herkunft und damit unterschiedlicher 

Eigenschaften berücksichtigen. 

� den Grad der Übereinstimmung der Brennstoffe, die in ihre Anlage eingespeist werden, mit 

TS 14961 /8/ bewerten, wobei die Variabilität der relevanten Eigenschaften der Rohstoffe 

und andere Faktoren (Aufbereiten einschließlich Vermischen der Ausgangsmaterialien) zu 

beachten sind. 

� Dokumentationen und logistische Anforderungen berücksichtigen, da neben qualitativen 

Eigenschaften insbesondere die Logistik von großer Bedeutung ist. 
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3.3.3 Analyse der qualitätsbeeinflussenden Faktoren 

 

Prozess 

Vorgelagerte 
Prozess(e) 

Qualitäts
faktoren 

Qualitäts
faktoren 
 

Qualitäts
faktoren 
 

Folge- 
Prozess(e) 

 

Abb. 11: Symbolik der qualitätsbeeinflussenden Faktoren /6/ 

Grafikbezug  Was ist zu tun? Hilfestellung 

Qualitäts-

Faktoren 

Bestimmung aller 

relevanten Quali-

tätseinflussfaktoren 

Es sind alle möglichen Qualitätseinflussfaktoren in Be-

zug auf Produktqualität entlang der betrachteten Prozess-

kette zu ermitteln und zu bewerten.  

Zu den Qualitätseinflussfaktoren können u.a. zählen: 

a. Quelle des Eingangsproduktes 

b. Überwachungen des Eingangsproduktes 

c. Produktions- oder Aufbereitungstechnologien 

d. Methoden der Qualitätskontrolle und Testhäu-

figkeit 

e. Unternehmensmanagement und die Verant-

wortlichkeiten 

f. Qualifizierung der Mitarbeiter 

g. etc  
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Unterstützende Information. 

Im Anschluss an die Bestimmung aller möglichen Qualitätseinflussfaktoren sind diese für die 

einzelnen zuvor in Schritt 1 identifizierten Prozessschritte zu bewerten. Die Einflussschwere 

jedes einzelnen identifizierten Faktors kann durch Tabellenstruktur dokumentiert werden. 

Um besseres Verständnis über die Einflussschwere des einzelnen Faktors zu erlangen, kann es 

sinnvoll sein, das Instrument der Prozessanalyse "Risikoprioritätszahl, RPZ" anzuwenden. 

Dabei können folgende angepasste Risikozahlen zur Anwendung kommen:  

� die Bedeutung für die Qualität des fertigen Produktes (Bewertung 0-10; 0=Einflussfaktor 

hat am betrachteten Prozessschritt keine große Bedeutung auf die Qualität des fertigen Pro-

duktes, 10=Einflussfaktor führt zur Nichtkonformität des Produktes.) 

� die Bedeutung für den Gesamtprozess (Bewertung 0-10; 0=Einflussfaktor hat am betrachte-

ten Prozessschritt keine große Bedeutung auf die Prozesskontinuität, 10=Einflussfaktor 

könnte am betrachteten Prozessschritt den Gesamtprozess blockieren) 

� die Fehlerkosten (Bewertung 1-10; 0=es werden keine Fehlerkosten durch den Einflussfak-

tor generiert, 10= Fehler hat gravierenden Einfluss auf den Ertrag) 

Für jeden einzelnen Prozessschritt ist die RPZ zu bestimmen. Dazu sind die zuvor identifizier-

ten möglichen Einflussfaktoren entsprechend der Bedeutung und der Fehlerkosten am be-

trachteten Prozessschritt zu wichten und das Produkt der drei Risikozahlen zu bilden. Die 

RPZ kann daher für jeden Einflussfaktor bis 1000 betragen und ist individuell entsprechend 

der Randbedingungen zu interpretieren. 

Einflussfaktoren Prozessschritt 1 
RPZ 

Prozessschritt 2 
RPZ 

... 

Quelle des Eingangsproduk-
tes 

   

...    

…    

Im folgenden werden die beispielhaft aufgeführten Qualitätseinflussfaktoren näher beleuchtet. 

a. Effektivität der Überprüfung und Einschätzung der Rohstoffquellen. Dieser Aspekt ist 

von Bedeutung, um die generelle Eignung der Herkunft festzustellen. Allgemeine Anhalts-

punkte der Eignung können durch Kenntnis der Holzart oder der Zusammensetzung einer 
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Rohstoffmischung unterschiedlicher Herkunft erhalten werden. Jedoch sind bei einigen 

Parametern zur Unterstützung der Einschätzung Probennahmen und Testverfahren 

durchzuführen. b. Effektivität der Eingangsüberwachungen des Rohmaterials. Dieser Aspekt stellt sicher, 

dass die bereits für geeignet bewerteten Rohmaterialien der tatsächlichen Anlieferung ent-

sprechen. Diese Überprüfung sollte, soweit notwendig, von Probenahmen und Testverfahren 

unterstützt werden. Die Testhäufigkeit kann erheblich reduziert werden, wenn der Nachweis 

einer kontinuierlichen Übereinstimmung mit den Anforderungen erbracht werden kann, sowie 

keine relevanten Veränderungen in den Aufbereitungsschritten stattfinden oder Veränderun-

gen der Quellen des Rohstoffes erfolgen. 

c. Der Produktions- oder Aufbereitungsprozess. Die notwendigen Einrichtungen wie Ge-

bäude und Geräte sind zu bestimmen und so bereitzustellen, dass die Vorraussetzungen, einen 

biogenen Festbrennstoff mit den vom Kunden gewünschten Eigenschaften zu produzieren, 

erfüllt sind. Dies bezieht nicht nur die Auswirkungen auf die technische Qualität mit ein, son-

dern auch die Qualität der Leistungserbringung der jeweiligen Prozesseinheit. Lager-, Trans-

port- bzw. Aufbereitungsbedingungen der Ausgangsmaterialien sind so zu gestalten, dass 

Umweltbelastungen vermieden bzw. minimiert werden. 

d. Die Anwendung von Methoden der Qualitätskontrolle. Die Testhäufigkeit ist so zu steu-

ern, dass eine sachgemäße Kontrolle mit dem geringsten Kostenaufwand erreicht wird. 

e. Das Unternehmensmanagement und die Verantwortlichkeiten. Innerhalb der Bereitstel-

lungskette wird die Verantwortung für den Brennstoff auf den nächsten Akteur übertragen, 

gemäß der Vereinbarung der verschiedenen an dieser Kette beteiligten Parteien. Das Mana-

gement ist dabei verantwortlich für das Erstellen eines Organigramms, das Festlegen und Ü-

berwachen der notwendigen Dokumentation, der Analyse der Kundenanforderungen, der 

Festlegung/Veröffentlichung der Qualitätsziele und das Erstellen von Arbeitsanweisungen. 

f. Die Qualifizierung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen um mögliche Interaktionen 

zwischen Prozess-Schritten und der Qualität des Brennstoffs wissen, sowie gesetzliche Rah-

menbedingungen, Umweltschutzvorgaben sowie Gesundheitsbestimmungen kennen. Die sys-

tematische Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist in diesen Bereichen unverzichtbar. 
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3.3.4 Auswahl geeigneter Methoden der Qualitätssicherung 

 

Prozess Vorgelagerte(r) 
Prozess(e) 
 

Folge-Prozess 

Kunde Zutrauen 

 

Abb. 12: Symbolik der Zutrauen in das Produkt schaffenden QS- Methoden /6/ 

Grafikbezug Was ist zu tun? Hilfestellung 

Zutrauen (in 

das Produkt) 

Auswahl geeigne-

ter Qualitätssiche-

rungs-Methoden 

Es sind vom Qualitätsverantwortlichen des Unternehmens 

geeignete Methoden zur Qualitätssicherung auszuwählen 

und im Unternehmen umzusetzen. Dazu zählen:  

Lenkung und Führung. 

a. System zur Verteilung der Verantwortlichkeiten 

b. Erstellen von Arbeitsanweisungen 

c. Dokumentation von Prozessen /Testergebnissen 

d. Qualifizierung des Personals 

Analyse, Korrektur und Pflege des QS- Systems. 

e. Analyse der "Critical Control Points" und An-

wendung von Methoden der Qualitätskontrolle 

f. Formulieren von Akzeptanzkriterien und In-

spektion der Rohstoffquellen 

g. System zum Umgang mit nichtkonformen Pro-

dukten. 

h. System zur Identifikation der Kundenzufrieden-

heit und System zum Umgang mit Kundenbe-

schwerden 

i. QS- Meetings 
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Unterstützende Information. 

Basierend auf der Untersuchung der Prozesskette, der Analyse der Qualitätsanforderungen des 

Kunden und der qualitätsbeeinflussenden Faktoren der betrachteten Prozesskette sind nun im 

letzten Schritt der Vorgehensweise geeignete Methoden der Qualitätssicherung auszuwählen 

und anzuwenden. Im folgenden sollen mögliche Methoden oder Maßnahmen zur Qualitätssi-

cherung vorgestellt und erläutert werden. 

 

Lenkung und Führung. 

a. System zur Verteilung der Verantwortlichkeiten. Die Verteilung der Verantwortlichkei-

ten kann in Verbindung mit der Beschreibung der Prozesskette, wie in Kapitel 3.3.1 und unter 

3.3.4e gezeigt, ausgearbeitet werden. Des weiteren empfiehlt sich die Erstellung eines Orga-

nigramms. 

b. Erstellen von Arbeitsanweisungen. Arbeitsanweisungen können in Verbindung mit der 

Analyse und Darstellung der "Critical Control Points" (CCP`s) erarbeitet werden. Solche An-

weisungen sollten jeden Arbeitsgang, z.B. Transport, vorbereitende Prozesse, Probenahme- 

und Testverfahren und Wartung, abdecken. 

c. System zur Dokumentation von Prozessen und Testergebnissen. Ein weiterer wesentli-

cher Teil eines Qualitätssicherungssystems ist die Dokumentation von Prozessen und Tester-

gebnissen entlang der gesamten Bereitstellungskette. Durch die Dokumentation der Prozesse 

und deren Ergebnisse kann wesentlich zum Vertrauenszuwachs des Kunden in das Produkt 

beigetragen werden. Dokumentationen benötigen sorgfältige Vorbereitungen und aufgrund 

laufender Praxiserfahrungen ständige Verbesserungen und Anpassungen. Folgende Dokumen-

tation sind prinzipiell zu unterscheiden: 

� Dokumentation bzgl. Herkunft (Standortbedingungen, Erntebedingungen z.B. bei Stroh 

etc.) 

� Dokumentation bzgl. Probenahmen und Probenbeschriftung, Probennahme -Häufigkeit und 

Probennahme –Positionen in der Prozesskette 
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� Brennstoffdeklarierung und- Beschriftung, Beispiele hierfür sind in CEN/TS 15234, Annex 

C zu finden. 

� Dokumentation bzgl. Transport und Verladung (Lieferant des Rohmaterials, Nach-

weis/Zertifizierung der Herkunft, exakte Beschreibung des Rohmaterials) 

� Dokumentation, die zum weiteren korrekten Behandeln des Produktes erforderlich sind. 

Diese Dokumente sind in der Lieferkette zum nächsten Akteur weiterzureichen. 

Prinzipiell sind alle Akteure der Bereitstellungskette dazu angehalten, entsprechend ihrer 

Kompetenzen Aspekte wie  

� Herkunft des Rohmaterials, bei Mischungen deren Zusammensetzung wenn bekannt, 

� Aufbereitungsschritte/ angewandte Technologien 

� Prozessdaten und Testergebnisse zu dokumentieren. 

d. Qualifizierung des Personals. Tätigkeiten mit besonderem Bezug zur Qualität des Pro-

duktes und der Leistungserbringung bedürfen entsprechender Qualifizierung der Mitarbeiter. 

Dazu sind notwendige Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeit zu gewährleisten und Min-

destanforderungen an die Qualifizierung zu definieren. 
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Analyse, Korrektur und Pflege des QS- Systems. 

e. Analyse der "Critical Control Points" und Anwendung von Methoden der Qualitätskon-

trolle. Ein wichtige Maßnahme der Qualitätssicherung ist die Identifikation der "Critical Control 

Points" (CCP) in der entsprechenden Produktionskette. Unter CCP sind Systemgrenzen innerhalb 

oder zwischen Prozessen zu verstehen, symbolisiert in Abbildung 13.  

Prozess Folge-ProzessVorgelagerter 

Prozess

Critical Control Point(s)

Prozess Folge-ProzessVorgelagerter 

Prozess

Critical Control Point(s)Critical Control Point(s)

 

Abb. 13: CCP`s entlang der Bereitstellungskette /7/ 

Sie sind dort zu lokalisieren, wo brennstoffrelevante Eigenschaften einfach zu bestimmen und zu 

beeinflussen sind und wo sich das größte Potential zum Verbessern der Qualität und/oder zum 

Einsparen von Kosten ergibt, z. b.: 

� Anfall bzw. Einkauf des Rohmaterials 

� Verarbeitung des Rohmaterials, d.h. nach qualitätsrelevanten Prozessschritten 

� Verpackung und Auslieferung an die nächste Organisationseinheit oder Unternehmen in der 

Bereitstellungskette 

� Innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Endlieferanten sowie Anlieferung beim Endkunden 

Das Bestimmen der CCP`s hat zwei Funktionen. Zum einen dient die CCP Bestimmung der In-

formationsgewinnung und Prozessaufzeichnung. Zum anderen kann damit die Problemlösung 

effektiv betrieben werden.  

Durch Informationen und Daten an kritischen Steuerungspunkten innerhalb der betrachten Pro-

zesskette können Probleme in Prozessabläufen einfach identifiziert und dann der Prozess zielge-

richtet angepasste werden. Solche Steuerungspunkte können auch temporär gesetzt werden, so-

dass nach Problemlösung diese nicht weiter aufgezeichnet werden müssen. Beispielsweise könnte 
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bei einer Hammermühle periodisch ein Maschinenausfall auftreten. Ist solch ein Problem identi-

fiziert, ist es ratsam, an der Stelle des Stoffeingangs in die Hammermühle eine Prozessüberwa-

chung zu initiieren. Nach auswerten der aufgezeichneten Daten können die problemverursachen-

den Eingangsmaterialien bestimmt werden. 

Für jeden CCP kann sein Einfluss auf das Produkt und die Konsequenzen für das Management 

im Hinblick auf anzuwendende Arbeitsanweisungen und Probenahme- und Testverfahren wie 

folgt dokumentiert werden: 

 

CCP’s Beeinflusste Para-
meter 

Anforder-
ungen 

Arbeitsanwei-
sungen/ Pro-
bennahme/ 
Testverfahren 

Verantwort-
lichkeiten 

Aus-
wahl/Anlieferung 
des Rohmaterials 

Festigkeit, Asche-
schmelzverhalten,… 

… Nr …/Test… … 

Verladung Staubentwicklung… … Nr …/Test… … 

etc. … etc. … … Nr …/Test… … 

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Akteurs des Prozesses, bei Auftreten von Nicht-

Konformität des Eingangsmaterials den Akteur des vorgelagerten Prozesses darüber in Kenntnis 

zu setzen. Dieser rückwärts gerichtete Informationsfluss demonstriert die Prozessverantwortlich-

keit, ein den Anforderungen entsprechendes Produkt herstellen zu können und sichert einen nur 

minimalen Einfluss des nichtkonformes Eingangsmaterials auf den aktuellen Prozess. 

In einigen Fällen besteht die Notwendigkeit einer Beurteilung der Sachlichkeit der Daten. Hierbei 

ist zwischen dem Prüfaufwand (Kosten zur Bestimmung des Parameters sowie Zeitaufwand) und 

der Relevanz des zu bestimmenden Parameters abzuwägen. Aufwände im Bezug auf Qualitäts-

kontrolle sollten an CCP´s konzentriert sein als auch in Fällen unbekannter Herkunft des Ein-

gangsmaterials. 
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f. Inspektion der Rohstoffquellen und Formulieren von Akzeptanzkriterien. Es ist rat-

sam, neue Bezugsquellen für Rohstoffe und prinzipiell Eingangsmaterialien vorab zu inspizie-

ren und in Zusammenarbeit mit dem späteren Kunden des fertig aufbereiteten Brennstoffs 

Akzeptanzkriterien zu formulieren. Diese können u.a.  

� Mindestanforderungen an die Herkunft und Qualität, 

� Transportbedingungen und 

� Annahme/Rückweisungsprozeduren beinhalten.  

Prinzipiell kann es als ratsam angesehen werden, Handlungsweisen und Verfahren für die 

Annahme und Akzeptanz einer Lieferung zu definieren und auszuarbeiten. Sobald ein neuer 

Lieferant angenommen und ein Vertrag zur Belieferung abgeschlossen wurde, kann es ggf. 

notwendig sein, diesen Lieferanten im Rahmen von zufälligen Besuchen auf Vertragserfül-

lung hin zu überprüfen. Hierbei können mögliche Schwankungen im Vorfeld erfasst und die 

eigene Qualitätskontrolle der Eingangsprüfung entsprechend angepasst und vorbereitet wer-

den. 

g. System zum Umgang mit nichtkonformen Produkten. Wenn nach Überprüfung der An-

lieferung von Rohstoff/ Zwischenprodukten als auch nach unternehmensinternen Prozessstu-

fen Nichtkonformität erkannt wird, ist das entsprechende Gut zu kennzeichnen und separat zu 

lagern bzw. zu handhaben, symbolisiert in Abbildung 14.  

Prozess Folge-Prozess
Vorgelagerter 

Prozess

ja ja

nein nein

Nicht-

konformes 

Rohmaterial

Nicht-

konformes 
Produkt

separate 
Handling 

Vorgaben! 

separate 

Handling 
Vorgaben! 

Prozess Folge-Prozess
Vorgelagerter 

Prozess

ja ja

nein nein

Nicht-

konformes 

Rohmaterial

Nicht-

konformes 
Produkt

separate 
Handling 

Vorgaben! 

separate 

Handling 
Vorgaben! 

 

Abb. 14: Umgang mit nichtkonformen Produkten /7/ 

Die Schulung der Mitarbeiter und der Besuch der Lieferanten des Rohstoffes können z.B. 

gewährleisten, dass Nichtkonformität zeitig genug erkannt und demnach die Annahme ver-

weigert oder die Weiterverwendung in unternehmensinternen Prozessen verhindert wird. Im 

Vordergrund steht in diesem Zusammenhang daher die Schulung der Mitarbeiter.  
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Durch Abgrenzen der Lieferung oder Produktionscharge kann gewährleistet werden, das die 

nichtkonformen Lieferungen, Zwischen- oder Endprodukte nicht in die ursprüngliche Pro-

zess- oder Bereitstellungskette zurückgelangen und es kann ermöglicht werden, diese in ggf. 

minderwertigeren Qualitätsklassen zu verwenden oder das Material nach erneuter Aufberei-

tung in den Produktionsprozess zurückzuführen.  

Nichtkonforme Produkte sind dokumentarisch zu erfassen. Folgende Informationen sollten 

dabei berücksichtigt werden: 

- Bei welchen Prozessschritt trat die Nichtkonformität auf? 

- Wer ist im Unternehmen darüber informiert wurden? Wie wurde damit umgegangen? 

- Welche möglichen Ursachen können abgeleitet werden? 

- Welche sonstigen Hinweise sind für weitere Nutzer/Akteure hilfreich? 

h. System zur Identifikation der Kundenzufriedenheit und System zum Umgang mit 

Kundenbeschwerden. Die Kundenzufriedenheit ist maßgeblicher Indikator zur Bewertung 

des QS- Systems und ist als das wesentliche zu erfüllende Kriterium des QS- Systems zu be-

trachten. Die Zufriedenheit der Kunden, intern im Unternehmen als Schnittstelle zweier Ab-

teilungen und extern als Schnittstelle zweier Unternehmen zu verstehen, entscheidet über den 

Erfolg auf dem Markt und den Fortbestand der Geschäftsbeziehung. Um die Kundenzufrie-

denheit erfassen zu können, ist ein enger Kundenkontakt erforderlich; dieser kann durch In-

formationsaustausch, wie in Abbildung 10 dargestellt, ermöglicht werden . Zur Erfassung ist 

z.B. ein Kundenfragebogen zu erstellen. Aus Beanstandungen und Kundenbeschwerden sind 

Verbesserungen abzuleiten und betroffene Stationen der Prozesskette sind zu optimieren. In 

der Folgezeit ist besonders auf engen Kundenkontakt zu achten und die erfolgten Optimierun-

gen an der Prozessführung und/oder Organisation sind zu evaluieren. 

i. QS-Meetings. Das QS- System sollte regelmäßig den Prozessen und Prozessveränderungen 

angepasst werden. Bei Veränderungen sind diese im QS- Handbuch aufzunehmen und den 

betreffenden Verantwortlichen nahe zu bringen. Dazu können regelmäßige QS- Meetings die-

nen. Ebenso können dort notwendige Verbesserungen diskutiert und in das QS- System ein-

gepflegt werden. Zu diesen Meetings können ggf. Kunden eingeladen werden, um mit ihnen 

über deren Zufriedenheit und aus deren Sicht notwendigen Prozessanpassungen zu diskutieren 

/5/, /6/, /7/. 
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3.4 Voraussichtlicher Nutzen 

Die enge Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe 4 des Bionorm-Projektes, in dessen das Vorha-

ben des vorliegenden Schlussberichtes eingebettet war, mit der Arbeitsgruppe 2 des CEN/TC 

335 sicherte den Wissenstransfer aktueller wissenschaftlicher Ergebnisse in die laufenden 

Normungsaktivitäten auf europäischer Ebene.  

Neben der erarbeiteten Methodik die in einer Richtlinie für Unternehmen zur Anwendung 

kommt, konnte eine Vor-Norm (CEN Technical Specification) in Zusammenarbeit mit der 

Arbeitsgruppe 2 des CEN/TC 335 entwickelt werden, die als maßgebliches Instrument zur 

Förderung und Entwicklung des Marktes biogener Festbrennstoffe angesehen werden kann.  

Richtlinie und Vor-Norm sind dabei eng verzahnt, sodass Einzelakteure wie auch Unterneh-

men praktischen Zugang zu den Informationen bekommen, d.h. die im voraufgegangen Kapi-

tel 3.3 beschriebene Methodik der Richtlinie interpretiert die Anforderungen der Vor-Norm 

und gibt wertvolle Hinweise zu deren Umsetzung in der Praxis. Darüber hinaus ermöglicht 

die Methodik den unternehmensspezifischen Aufbau eines für biogene Festbrennstoffe geeig-

neten Qualitätsmanagements mit Schwerpunkt Qualitätssicherung in Form eines Prozessket-

tenmanagements.  

Die Beleuchtung vorgelagerter Prozesse, unternehmensinterner Prozesse als auch der Folge-

prozesse weiterer Organisationseinheiten ermöglicht die Identifikation von Schwachstellen in 

Prozessabläufen und damit die Reduktion von kostenträchtigen Fehlleistungen wie Anlagen- 

und Produktionsausfälle. Des weiteren ist eine weitreichende Rückverfolgbarkeit des angelie-

ferten Rohmaterials, der Zwischen- oder Endprodukte gewährleistet und Qualitätskontrollme-

chanismen werden transparent aufgezeichnet.  

Ergänzend kann der aufgezeigten Methodik die Konformität mit den Anforderungen der ISO 

9001:2000 bescheinigt werden, hierbei sei auf Tabelle 13 in Kapitel 5.5.2.5 verwiesen. Damit 

ist gewährleistet, das ein Qualitätsmanagementsystem mit Schwerpunkt Qualitätssicherung 

entsprechend der aufgezeigten Methodik sowohl in ein vorhandenes Qualitätsmanagement-

system nach ISO 9001:2000 integriert werden kann, als auch für sich angewendet einen adä-

quaten Lösungsweg zur qualitätssichernden Prozesssteuerung darstellt.  
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Die aufgezeigten Effekte führen zu einem Vertrauenszuwachs bei Akteuren und Endkunden 

und schaffen damit die Vorraussetzungen für eine weitere Marktdurchdringung biogener 

Festbrennstoffe in Deutschland und Europa. 

3.5 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Der Endbericht des diesem Projekt zugrundeliegenden BioNorm-Projektes ist als "Final 

Technical Report" auf http://www.ie-leipzig.de/BioNorm/Standardisation.htm verfügbar. 

Die Richtlinie wird voraussichtlich Ende des Jahres 2005 vom CEN als "CEN Technical Re-

port" veröffentlicht. Die erarbeitete Vor-Norm wird parallel vom CEN als "CEN Technical 

Spezification" publiziert. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel der Ausführungen des vorliegenden Abschlussberichtes ist es, die Inhalte für ein Quali-

tätsmanagementsystem mit Schwerpunkt Qualitätssicherung für biogene Festbrennstoffe zu 

beschreiben. Das aufgezeigte System muss dabei eine einfache Implementierung in der Pra-

xis, eine adäquate Berücksichtigung der Besonderheiten der Bereitstellungsketten biogener 

Festbrennstoffe, eine transparente Vorgehensweise, keine Kostenerhöhung und eine weitge-

hende Konformität mit vorhandenen Qualitätsmanagementsystemen sicherstellen.  

Um diese Zielvorgaben zu erreichen, wird die in Kapitel 3.3 beschriebene mehrstufige Vor-

gehensweise vorgeschlagen, die sich aus intensiven Untersuchungen von Bereitstellungsket-

ten biogener Festbrennstoffe und Unternehmensstrukturen in Europa ableitet und in Feldstu-

dien mit 12 europäischen Unternehmen auf Praxistauglichkeit überprüft wurde.  

Die entwickelte Methodik ist aber nur erfolgreich umsetzbar, wenn alle Akteure der Bereit-

stellungskette, also Lieferanten von Rohmaterialen, Produzenten, Transporteure und Zwi-

schenhändler, in das aufzubauende Gesamtsystem zur Qualitätssicherung integriert werden. 

Das bedeutet, das die aufgezeigte Vorgehensweise von allen Akteuren entsprechend ihres 

Tätigkeitsgebietes und ihrer Verantwortung anzuwenden ist. Dabei sind alle Aktivitäten, die 

im Manual zusammenzutragen sind, nicht nur auf Prozesse des eigenen Unternehmens zu 

beziehen, sondern es sind durch die Verteilung der Verantwortlichkeiten auch vorgelagerte 

und nachgeschaltete Prozessstufen und/oder Prozessketten zu berücksichtigen und damit ein 

Prozesskettenmanagement zu ermöglichen. 
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Auf der Basis eines derartigen Systems zur Qualitätssicherung lassen sich – neben der siche-

ren Einhaltung der von Kunden jeweils gewünschten Brennstoffqualität und der Verbesserung 

von Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Prozesse – Fehlleistungen sowie kostenintensive 

Maßnahmen der Qualitätskontrolle reduzieren und mittel- bis langfristig Kosteneinsparpoten-

ziale nutzbar machen. Damit kann die Einführung eines Qualitätssicherungssystems in der Tat 

wesentlich zu einer weitergehenden wirtschaftlichen Nutzung biogener Festbrennstoffe – und 

damit zu einem umwelt- und klimaverträglicheren Energiesystem – beitragen. 
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5 AP 4- Berichtsteil an die EU-Kommission  

5.1 Summary 

Work-package 4 (WP 4) of the BIONORM project provided information to support the Tech-

nical Specification on Quality Assurance for solid biofuels that is being drafted by Working 

Group 2 of CEN/TC335 (WG2). The aim of WP 4 was to fill gaps in knowledge about Qual-

ity Assurance in the field of solid biofuels, and this has been achieved in three tasks. 

In the first task in WP 4 (Task 4.1), a review of existing, relevant Quality Management sys-

tems as already maintained by different biofuel producers, was elaborated. This review cov-

ered solid biofuels and excluded recovered fuels. On the basis of a list of 11 questions, the 

review yields an indication how Quality Assurance and Quality Control – as parts of Quality 

Management – are currently performed in ten different cases, representing six different coun-

tries (Denmark, Finland, Germany, Netherlands, UK, Sweden) and six different product cate-

gories (agricultural products, pelletised animal feed, used wood, straw bales, fresh wood 

chips, wood pellets). As a result of the review performed in Task4.1 and the analysis of ISO 

9001:2000 as an international Quality Management standard, a report has been produced with 

the pros and cons of Quality Assurance and Quality Control systems as well as the basic ideas 

of a Quality Management system especially adapted to solid biofuels. After a description of 

the results, important conclusions are drawn for the design of a guideline for Quality Assur-

ance (including Quality Control) for solid biofuels, emphasis of the work in 4.2.  

In the second task (Task 4.2) a first draft of a guideline for Quality Assurance was elaborated. 

The guideline sets out a step-by-step methodology to help each operator within a supply chain 

of solid biofuels to design a manual for Quality Assurance. Based on the ideas of this first 

draft guideline and conclusions of the review of Task4.1 draft manuals how to deal with Qual-

ity Assurance and Quality Control were tried out in practical situations. This was accom-

plished at the industrial premises of a range of producers, traders and users of solid biofuels, 

referred to as “hosts”. These activities are known as the “field-trials”. The selection of the 

host companies ensured, that the overall supply chain of solid biofeuls as producing, prepar-

ing, trading, handling and/or using of solid biofuels was covered. Furthermore the geographi-

cal distribution within Europe was considered. The hosts fell into two broad classes: Class-A 

companies that buy raw biomass, such as residues from agriculture and/or forestry and con-
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vert them into higher-grade biofuels for onward sale to third parties; and Class-B companies 

that buy such raw biomass and use it in processes to produce electricity and (sometimes) heat 

for sale. Both classes play key roles in the expanding market for biofuels. Beyond it, there 

was a wide range of possible circumstances to be covered. Most of those were included in a 

spectrum lying between two extreme cases: (a) small-scale (especially domestic) users who 

require high-grade fuels, and (b) large-scale users who can take advantage of lower-cost raw 

materials by the use of appropriately designed combustion plant. The field trials have under-

lined the need of a guideline with a general methodology applicable by all operators through-

out the overall supply chain. The first draft of the guideline and its successor documents were 

optimised and improved on the basis of the findings and information gathered during the field 

trials. The final version of the guideline is the Deliverable 4.2.D4.  

Besides the work in the field trials a proposal for a standard for Quality Assurance was elabo-

rated in Task 4.3. This was done in close cooperation with WG2 from CEN/TC 335. WG2 

expressed the need of a guideline as supporting document for the Technical Specification (TS) 

“Fuel QA for solid biofuels” and supporting information to improve this TS. Thereupon WP 4 

commented the work of WG2 from their scientific point of view and participated in the fur-

ther elaboration of the TS. This channel of communication and some common membership 

ensured a good linkage between the work of WP 4 and WG2. Due to this close cooperation 

the proposal for a standard to be developed in Task4.3 based upon the Technical Specification 

under development in TC 335/WG 2. It could found an agreement of a common document for 

the proposal of a standard and the TS from WG2. The outcome of Task4.2 (the guideline as 

Deliverable 4.2.D4) will be further adapted to the Technical Specification from WG2 and 

published as CEN technical report. 

5.2 Objectives  

Solid biofuels can contribute significantly to reach the political goals of the European Union 

to increase the share of renewable energy within the energy system. For various reasons, ho-

wever, this is not easily happening. In many cases, the costs of energy provision are higher for 

biofuels than fossil fuels. In order to develop a more widespread use and to compete with fos-

sil fuels economically the costs of the production, provision and use of solid biofuels have to 

be reduced by optimising the interaction between fuel-producer, supplier and plant opera-

tor/end user. 
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Standardisation of biofuel properties as well as their sampling and test methods provides in-

formation and tools to facilitate the businesses and actions of operators within the market. 

Therefore standardisation also promotes a more widespread use of biofuels.  

But standardisation alone cannot, however, ensure an increase of the market for solid biofuels. 

To achieve confidence of customers and regulators within this market, it is also essential that 

it can be demonstrated that the demanded level of quality is reached, and that adequate con-

trols are ensured throughout the overall process-chain. Activities on standardization therefore 

have to be accompanied by the development of a Quality Management (QM) system with 

main focus on Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC). 

Currently no Quality Management system exists in practice in Europe, which fulfils those 

demands. CEN/TC 335 has received a mandate from the European Commission (EC) to de-

velop Standards for solid biofuels. The first step in the development of those Standards is the 

production of Technical Specifications (TS), which, after validation, will be upgraded to full 

European Standards.  

BIONORM was designed to provide supporting information to CEN/TC 335 on solid biofu-

els. Specifically, Work-package 4 (WP 4) of the BIONORM Project was designed to fill gaps 

in knowledge about Quality Assurance in this field by a review, guideline and a proposal for a 

standard. This has been achieved in three tasks.  

As one of the results a guideline was elaborated which provides a methodology on how to 

develop and implement a Quality Assurance system (including Quality Control) within a 

company dealing with solid biofuels. Another outcome is the corporately with WG2 designed 

proposal of a standard for Quality Assurance for solid biofuels. 

5.3 Description of fuels investigated 

The documents elaborated in WP 4 are applicable for operators dealing with solid biofuels 

originating from the following sources: 

� Products from agriculture and forestry 

� Vegetable waste from agriculture and forestry 

� Vegetable waste from food processing industry 
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� Wood waste, with the exception of wood waste which may contain halogenated organic 

compounds or heavy metals as a result of treatment with wood preservatives or coating, 

and which includes in particular such wood waste originated from construction and demo-

lition waste 

� Fibrous vegetable waste from virgin pulp production and from production of paper from 

pulp, if it is co-incinerated at the place of production and heat generated is recovered 

� Cork waste 

Solid biofuels from these sources are conform with the scope of the Technical Specification 

“Fuel specifications and classes”, elaborated by WG2, CEN/TC335 in accordance with the 

mandate given for the standardisation work. 

5.4 Description and discussion of results  

The results of WP 4 of the BIONORM project were achieved in three tasks.  

� Task4.1: Review of Quality Management systems  

� Task4.2: Implementation of Quality Assurance – field trials 

� Task4.3: Development of a proposal for a standard for Quality Assurance  

In the following the main results of the Task4.1 – Task4.3 will be described. 

5.4.1 Review of quality systems 

5.4.1.1 Approach 

The aim of Task4.1 was to write an elaborated review report of Quality Management systems 

that are already used by producers of solid biofuels as well as other sectors, operating under 

similar circumstances as the production, provision and trade of solid biofuels, that apply 

Quality Management systems in accordance with e.g. ISO 9001. The review discussed the 

pros and cons of existing Quality Management systems as well as the basic ideas of Quality 

Assurance adapted to solid biofuels.  

The extensive review was usefuel for extracting main components and aspects that are rele-

vant for solid biofuel Quality Management, taking into account the whole supply chain. This 
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review covers solid biofuels and excludes recovered fuels. This implies that some materials 

are to be excluded, such as waste wood that has been glued, painted or otherwise chemically 

treated, domestic waste, paper, cardboard and peat, all of which are excluded from the defini-

tion of “solid biofuels” that has been adopted by CEN/TC335. 

It was decided to analyse existing Quality Management systems in industry and to identify the 

needs and the demands as well as the main components of these existing systems. On the ba-

sis of a list of 11 questions, the review yields an indication how Quality Assurance and Qual-

ity Control – as parts of Quality Management – are currently performed in ten different cases, 

representing six different countries and six different product categories. The following table 

illustrates the geographical coverage and the different products types of the cases covered in 

the review. 

Table 12: Case studies in Task 4.1 

Country of case study Type of product 

Denmark Finland Germany Netherlands UK Sweden 

Agricultural products 1    8  

Pelletised animal feed     9  

Used wood  3 5 6, 7   

Straw bales 2      

Fresh wood chips  4  6   

Wood pellets      10 

 

The following cases were studied (numbers according to above table): 

1. Risinge Gods, Denmark 

2. Halm80 Aps, Denmark 

3. Quality Assurance Manual for Recovered Fuels, Finland 

4. Vapo Oy and Biowatti Oy, Finland 

5. Bavaria Transport GmbH Lobenstein, Germany 

6. Bruins en Kwast, Goor, Netherlands 
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7. Afvalzorg, Haarlem, Netherlands 

8. ACCS quality-management system for food-grains, UK 

9. Welsh Feed Producers Ltd, UK 

10. Hedensbyn, Skellefteå, Sweden 

5.4.1.2 Results 

This review has yielded a number of interesting observations regarding the role Quality Man-

agement systems for solid biofuels can play under different conditions. As a result of the re-

view performed in Task4.1, a report has been produced with the pros and cons of Quality 

Management systems as well as the basic ideas of a Quality Management system especially 

adapted to solid biofuels. (Deliverable 4.1.D1). After a description of the results, important 

conclusions are drawn for the design of a guideline for Quality Management with emphasis 

on Quality Assurance and Quality Control for solid biofuels, to be done in4.2. 

The observations of the review are concluded following in aspects particular relevant for solid 

biofuels as the need for adoption of a Quality Management systems for solid biofuels, defin-

ing the product quality, traceability, documentation and statistical control, test and sampling. 

Need for adoption of a Quality Management system. 

Varying quality of solid biofuel is something that consumers are aware of and consequently, 

large consumers very often test for parameters (moisture, ash), which are important for the 

value of the solid biofuel they receive. Usually, the consequence of the test result is some le-

vel of reduction in price for the reduced quality and in the extreme, rejection of the lot or 

batch when the quality is below a certain minimum. If a more constant product quality can be 

achieved, this may result in a higher product price. 

Yet, it takes a strategic decision at a company management level before a Quality Manage-

ment system can be introduced in any company. This decision needs to be based on the felt 

needs of the company’s clients, where the costs associated with the introduction of the quality 

system can ideally be earned back through a higher product price. The examples from Den-

mark have shown that the benefits do not always outweigh the costs. But Quality Manage-

ment systems can also have other benefits to the management of the business, such as im-

proved planning, avoidance of failures, and enhanced welfare of employees. 
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The above interviews show that ISO 9001 and ISO 14000 are the most commonly applied 

Quality Management standards. For this reason it is proposed that a guideline for Quality As-

surance and Quality Control should be prepared using terminology as used in ISO 9000. 

 

Defining product quality. Product quality is defined in different manners, depending on the 

type of product, the size and type of end-user devices where it is used, natural variations that 

occur in the raw materials used and variations that incidentally occur in the production proc-

esses.  

It is therefore concluded that product specifications should be defined on a case-by-case basis 

by the market itself, not by an external organisation. It is therefore suggested not to prescribe 

normative fuel parameters (these should always be defined) and informative fuel parameters 

(these should not necessarily be described but may be of interest to some customers) in this 

BIONORM work package. 

 

Traceability. Any solid biofuel can in theory be associated to a growing location or location 

where the raw material was obtained from. Securing ability to trace a unit of solid biofuel 

backwards to the specific location of origin will secure ability to trace a lot of other properties 

and characteristics about that unit of solid biofuel. Therefore this information may be of value 

to end-users.  

In cases where virgin biomass materials are used for the production of solid biofuels (e.g. 

straw bales, wood chips), documenting growing location may be relatively easy to implement, 

e.g. by documenting this information in delivery notes. How-ever, one still needs to seriously 

consider how the origin should be defined to en-able the customer to draw a relation to prod-

uct quality. For example, the distance of trees near roadsides or the type of soil the tree was 

grown on, may be more important for end-users to know than the geographical location in a 

country.  

Being usually transported as bulk, solid biofuel will normally be documented by a delivery 

note per lorry load. In order to enable tracing back biofuel products throughout the production 

chain, it is recommended that individual batches are tagged with a unique batch identification 

number. If each company in the chain properly documents the origin(s) of the raw materials 
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used for each batch of product, this system enables tracing back a product throughout the pro-

duction chain back to the origin. 

In cases where different types of inputs are blended or the production takes place batchwise, it 

may not be feasible to introduce a system of tracing back the origin of the raw materials used.  

 

Documentation. The system for solid biofuels should demand that the different owners 

through the provision chain are responsible for documenting and filing all relevant informa-

tion on treatment, storing and transport of the biofuel under their specific ownership. It should 

then additionally demand that the current owner is responsible for making all information 

back through the provision chain accessible at all times via a batch number. 

The batch size can be defined by the standard or the consumer, and in accordance with the 

specific type of solid biofuel and the characteristics of its production. It is important that the 

batch identification refers to an amount, which - from the very beginning of the provision 

chain - is naturally coherent. As mentioned above, it may not be possible in all cases to link 

product batches to the source of raw materials. 

 

Statistic Control, Tests and Sampling. One important part of a Quality Mangement system 

is the design of an appropriate sampling and testing procedure that provides confidence to 

customers that promised fuel specifications are always met. This varies greatly for both the 

amount of analytic work and the amount of documentation, depending on the quality require-

ments and process means to influence product quality. For straw bales for example, it is ac-

cepted by the purchasing end-user that fuel parameters may vary as a result of weather condi-

tions etc. Therefore no analysis or documentation is done in this case. For pelletised animal 

feed however, all production process parameters are continuously logged automatically and 

documented. 

The costs of implementing a sampling and testing procedure within a biofuel production 

process will heavily depend on the selection of process parameters to be tested and the fre-

quency of testing. In return, the need for sampling certain process parameters will heavily 

depend on the type of production process, variability in the raw materials used and the allow-

able product variations. The sampling and testing procedure will therefore need to be custom 

made.  
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Individual biofuel producers need to be aware of variations occurring in the process to design 

an appropriate sampling and testing strategy. For this purpose, one often needs to perform 

proficiency testing. In addition to insight in the real fluctuations occurring in the process, the 

company needs to have an indication of the individual errors occurring in sampling, sample 

reduction, result reading and repeatability between labs testing. 

5.5 The implementation of Quality Assurance in companies – field trials 

5.5.1 Approach of the filed trials 

The field trials were divided in 3 main steps: 

� to develop a methodology how to implement a Quality Management system with empha-

sis on Quality Assurance and Quality Control in companies, and to write a first draft of a 

guideline for the development and implementation of such a system in companies 

� to investigate the implementation in different companies throughout Europe 

� to develop, evaluate and update a guideline for the development and implementation of 

Quality Assurance and Quality Control in companies 

Within the scope of the field trials and evaluation it has been decided to implement the first 

draft guideline within different practical situations at the industrial premises of a range of 

producers, traders and users of solid biofuels by the common elaboration of company specific 

draft manuals. The manuals followed the instructions given in the guideline and reflect spe-

cific arrangements and activities of the respective company related to Quality Assurance and 

Quality Control.  

It was ensured that the choice of the companies is well balanced i.e. the main types of Euro-

pean biofuels and conversion processes were covered, and attention was given to geographical 

distribution (southern European countries, as well as northern ones). Following companies 

have been selected for the field trials: 

� Biowatti Oy, Finland 

� Bruins&Kwast, The Netherlands 

� C&T, Italy 



AP 4- Berichtsteil an die EU-Kommission - 66 - 

� The National Forest and Nature Agency, Denmark 

� EEE, Austria 

� MANN Naturenergie, Germany 

� NRGi Handel A/S, Denmark 

� Skelleftea Kraft, Sweden 

� SODEAN, Spain 

� Vapo Oy, Finland 

� Wood Flame, The Netherlands 

5.5.2 Results achieved in WP 4 

5.5.2.1 Guideline 

The field trials have shown the need for a guideline with a methodology applicable by each 

operator. The guideline as one of the main outcome of WP 4 has been therefore developed to 

provide information about Quality Assurance and Quality Control for solid biofuels, and to 

present a methodology which helps operators in the solid biofuels industry to design an ap-

propriate Quality Assurance system (including Quality Control) according to their respective 

demands. The final version of the guideline is the Deliverable 4.2.D4. 

Chapter 1 of the guideline sets out the reasoning for using a Quality Assurance system for 

solid biofuels, and Chapter 2 defines the intentions of this guideline. The terms used in this 

guideline are set out in Chapter 3, along with a description of the four pillars of Quality Man-

agement used within ISO 9000:2000. Chapter 4 forms the major part of this guideline and sets 

out a step-by-step methodology to help each operator within a supply chain of solid biofuels 

to design a manual for Quality Assurance. The methodology used in this guideline is compli-

ant with ISO 9001:2000, which would become important if the company already applies an 

ISO 9001:2000 Quality Management system. Appendix 1 provides some guidance on the 

relevant parts of ISO 9001:2000, and further definitions used in this document are provided in 

Appendix 2. Additionally a list of relevant CEN Technical Specifications can be found in Ap-

pendix 3. 
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The document aims to assist all operators within the supply chains for solid biofuels to write 

an appropriate manual for Quality Assurance, according to specific needs. It provides a better 

understanding of the issues, thereby enabling the design of appropriate measures to control 

and assure quality. The language and methods used in this guideline are compatible with, but 

not limited to ISO 9000:2000 and ISO 9001:2000, the most commonly used Quality Man-

agement standard-family.  

The system for Quality Assurance described does not require a system to be already in force 

in accordance with ISO 9001:2000, but it may be integrated into an existing one. If the com-

pany does not yet have any form of Quality Management, this guideline can help to create 

adequate confidence between all of the operators active in a supply chain, without creating 

undue bureaucratic complexity. The document can also be seen as a means of bridging the 

gap between the generalised text of ISO 9001:2000 (which is applicable to almost all indus-

tries), and the specific needs of operators in the solid biofuel market. This guideline does not 

discuss adaptations to production processes, nor does it set any pre-conditions in respect of 

specific technologies or technological processes. Rather, it focuses on providing confidence to 

customers that quality-requirements are complied with. 

5.5.2.2 Important terms 

The language and methods used in WP 4 was compatible with, but not limited to ISO 

9000:2000 and ISO 9001:2000. ISO 9001:2000 already provides an overview of the system 

requirements that should be included when designing Quality Management systems. Quality 

Management is based on four pillars, as shown in Figure 15. The application of these pillars 

and their different measures depends on the problem and question regarded. 

 

Quality management (QM) 

Quality 
control 
(QC) 

Quality 
assurance 

(QA) 

Quality 
improvement 

(QI) 

Quality 
planning 

(QP) 

 

Fig.15: Main pillars of Quality Management according to ISO 9000:2000 /10/ 
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Each of these quality tools has its own measures and approaches. The characteristic of the 

supply chain for solid biofuels places emphasis on Quality Assurance and Quality Control. 

Quality Assurance measures should (a) be simple to operate, (b) not cause undue bureaucracy, 

and (c) offer savings in costs to both producers and users. 

Quality Control is important to assess the properties of the fuel achieved, but it does not di-

rectly affect the quality of a product. In the context of solid biofuels, Quality Control includes 

the selection and application of appropriate sampling and sample-reduction techniques, as 

well as test methods. However, the application of sample- and test-methods is expensive and 

should be applied carefully and not as a matter of routine. An appropriate Quality Assurance 

system can reduce the frequency of testing and costs accordingly. Wherever possible, means 

should be sought to exempt parties from unnecessary procedures. Nevertheless, procedures 

should be drafted so that all steps in the supply chain are fully covered. 

5.5.2.3 Customer requirements 

Quality Assurance aims to provide confidence that the quality required by the customer is 

continuously fulfilled. The fulfilling of these requirements leads to customer satisfaction.  

The supply chains of solid biofuels can consist of different process chains and/or process 

steps, which can be distributed among different companies or organisational units. In this 

definition, the customer is not always the end-user of a solid biofuel but the next operator 

(company or organisational unit) within the supply chain. Each subsequent process chain or 

process step within the supply chain can be involved in defining the demanded quality. This is 

illustrated in Figure 16 taking a common pellet supply chain as example. The considerations 

are exemplarily shown from the producers point of view. 
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Fig.16: The coherences between previous and subsequent processes /10/ 

The identification and collection as well as the preparation and transportation of the raw mate-

rial are to be considered as previous processes in this example. The processing of the raw ma-

terial to a solid biofuel, packaging, labelling and storage of the solid biofuel exemplify the 

processes chain considered, i.e. all activities at the company. Trade and delivery as well as the 

reception of the solid biofuel and the conversion processes at end users premises are demon-

strating the subsequent processes in this example. 

The customer requirements, i.e. demanded quality, include not just the quality of product but 

also the quality of the company’s performance, as shown in Figure 17. 

 

Customer Requirements 

Product quality Quality of performance  

 

Fig. 17: Distinction of customer requirements /10/ 
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Product quality. For solid biofuels to be accepted at the marketplace, it is important that the 

requirements of the customers, in terms of fuel properties, are fulfilled whether or not those 

requirements follow a fuel-Standard.  

The quality of solid biofuels can be defined in terms of a number of key properties that relate 

to the suitability of the fuel for a specific use. The selection of these indicators can differ from 

case to case, depending on the foreseen application and the occurrence of natural variations in 

fuel characteristics under current production processes. 

Quality of performance. This point can usefully be considered by the following questions: 

(a) How does the company operate in terms of specific costs per unit of product? 

(b) How does the company recognise and fulfil the customer needs? 

(c) Is the work carried out both effectively and correctly?  

Quality of performance therefore refers to documentation, timing and logistical issues. The 

documentation of information on raw materials, intermediate- and final products as well as 

production process parameters may be instrumental in safeguarding proper treatment of the 

material during the production process and later provide insight into weaknesses of the pro-

duction process so as to constantly improve product quality. 

5.5.2.4 The methodology to develop and implement Quality Assurance 

The methodology illustrated in Figure 18 can operators use to design an appropriate Quality 

Assurance system (including Quality Control) for a specific chain. The methodology ensures 

– besides an efficient control of the processes considered – also the control over the overall 

provision chain by an integration of previous and subsequent process steps of other organisa-

tional units. Each implementation to these different steps of the methodology within a specific 

company should be documented in a (site-)specific manual. This manual can serve as an ap-

propriate tool to illustrate to different parties that all the processes and their interaction are 

fully under control. 
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Fig.18. Methodology to apply and implement Quality Assurance /10/ 

Step 1: Description of process-chain. The first step in the production of a site-specific Qual-

ity Assurance manual is to describe the production process in the company. As this forms the 

basis for a more detailed assessment on where quality is/can be influenced, a sufficient level 

of detail of this process description is desired. Hence the description of the production process 

including the different sub-processes is of vital importance for the following drafting of the 

Quality Assurance manual. Ultimately the production process could be described at a very 

detailed level where everything thinkable is taken into consideration. That would not serve 

any purpose except for a detailed description. It should therefore carefully be assessed how 

the purpose of an appropriate Quality Assurance with the description in question can be real-

ised.  

Step 2: Determination of customer requirements. The position of the process units(s) con-

sidered within the overall provision or process-chain is essential for Quality Assurance be-

cause the customer requirements depends on previous and subsequent process steps, as shown 

in Figure 2. In this regard the customer is not always the end-user of the final product. Conse-

quently not in each case the product requirements according a CEN standard or another Tech-

nical Specification have to be fulfilled. However, in principle the requirements of the next 

operator of the overall provision chain have to be fulfilled. In case the end user of the fuel 

through a lack of knowledge is unable to provide adequate Technical Specifications of the 

fuel, key properties of the final product should be determined either by a standard that speci-

fies which fuels can be used, or by the fuel supplier that through knowledge of the user needs 

is able to define such specifications. Such an indirect demand is to be understood as require-

ment from a subsequent step. 

Step 3: Analysis of quality influencing factors. After the description of the process unit(s) 

and the analysis of customers requirements the process should now be examined concerning 
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factors considered to be most influential in terms of fuel quality. The following factors are 

involved in general in determining fuel quality and refer to the management of the company: 

Effectiveness of preliminary inspections of fuel sources. This aspect is of importance to estab-

lish the suitability of the sources in general. 

Effectiveness of checking of incoming loads. This aspect ensures that the loads appear to be 

of one of the types already identified as suitable, and that the delivery notes are in harmony 

with the defined preconditions. 

Appropriateness of applied methods to handle, store and process materials. The necessary 

buildings and equipments have to be determined and composed to produce a solid biofuel 

with properties according to the needs of the customers. 

Quality-control measures adopted. The frequency of testing should be managed so as to ac-

complish the appropriate level of control at the lowest level of cost. 

Company management and responsibility. The responsibility for the quality of the biofuel 

within the overall provision chain is transferred to the next operator according the agreement 

of the different parties involved into this chain. 

Qualification and knowledge of staff. The staff needs to know about possible interactions be-

tween process-steps and the quality of the fuel, environmental regulations, and the relevant 

regulations on occupational safety and health. 

Step4: Selection of appropriate Quality Assurance measures. In accordance with the re-

sults of step 1 to step 3 appropriate Quality Assurance measures – i.e. measures giving confi-

dence – has to be identified and applied. Following aspects are to be taken into account: 

� Allocation of responsibilities 

� Identification and documentation of Critical Control Points (CCP`s) and application of 

Quality Control (QC) measures 

� Elaboration of work instructions 

� Proper documentation of processes and test results 

� System for dealing with nonconforming materials and products 

� Training of staff 

� System for complaint procedures 
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� Customer satisfaction and maintenance of the Quality Assurance system 

� Preliminary inspection of raw material suppliers and formulating of acceptance criteria 

� Enforcement of Quality Assurance meetings 

� FME-analysis 

5.5.2.5 Most relevant parts of ISO 9001:2000 for solid biofuels 

As already mentioned ISO 9001:2000 was analysed in terms of the applicability for solid bio-

fuels. The review of existing quality systems and the field trials have shown the relevance of 

some aspects of ISO 9001:2000. Therefore the requirements were interpreted for operators 

dealing with solid biofuels. It ensures that the method described in the guideline can be inte-

grated in an existing Quality Management system according to ISO 9001:2000. For some of 

the issues listed in Table 13 a general approach is sufficient, while the approach for others is 

inherently associated with the specific characteristics of solid biofuels. 

Table 13: Quality Management system requirements in ISO 9001:2000, with general or specific approach 

Quality system requirements in ISO 9000-2000: General or specific ap-
proach for biofuel pro-
duction chains? 

4. Quality Management system: 

4.1. General requirements General 

4.2. Documentation requirements Specific for biofuels 

5. Management responsibilities 

5.1. Management commitment General 

5.2. Customer focus Specific for biofuels 

5.3. Quality policy General 

5.4. Planning General 

5.5. Responsibility, authority and communication Specific for biofuels 

5.6. Management review General 
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Quality system requirements in ISO 9000-2000: General or specific ap-
proach for biofuel pro-
duction chains? 

6. Resource management: 

6.1 Provision of resources General 

6.2 Human resources Specific for biofuels 

6.3 Infrastructure Specific for biofuels 

6.4 Work environment Specific for biofuels 

7. Product realization: 

7.1 Planning of product realisation Specific for biofuels 

7.2 Customer related processes Specific for biofuels 

7.3 Design and development Specific for biofuels 

7.4 Purchasing Specific for biofuels 

7.5 Production and service provision General 

7.6 Control of monitoring and measuring devices Specific for biofuels 

8. Measurement, analysis and improvement: 

8.1 General General 

8.2 Monitoring and measurement Specific for biofuels 

8.3 Control of nonconforming product Specific for biofuels 

8.4 Analysis of data Specific for biofuels 

8.5 Improvement General 

5.5.3 Conclusions about the field trials 

The field trials have clearly shown, that all parties that/who are active in the overall provision 

chain for solid biofuels (including the suppliers of the raw materials, the producer of the bio-

fuels, the transporter(s) and perhaps one or more retailers) should be integrated within an o-

verall Quality Assurance system. Such a Quality Assurance system should links the various 

parts, i.e. previous an subsequent process-units, so that there is clarity about the allocation of 

responsibilities, documentation and Quality Control, etc. When that has been accomplished, it 

should be possible to reduce costs by taking advantage of pooling information, such as test-

results. The application of Quality Assurance measures enable therefore the reduction of 
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costly measures of Quality Control and contribute to a more transparent and efficient biofuel 

market. Based upon the customer requirements and known strengths and weaknesses of a 

production process, a producer of biofuels can take appropriate measures to provide confi-

dence that the desired quality is always met. 

Based on the methodology described above an appropriate Quality Assurance system can be 

implemented easily in a company dealing with solid biofuels which fulfils those demands. 

The methodology ensures thereby a system that is simple to operate without undue bureauc-

racy, and which offers savings in costs. 

5.6 Proposal for a draft standard for Quality Assurance 

5.6.1 Cooperation with WG2 

The activities in Task4.3 describe mainly the cooperation of WP 4 and WG2, CEN/TC335. 

Besides the work in the field trials there was a close cooperation with WG2 from CEN/TC 

335. WG2 has seen the need of a guideline as supporting document for the Technical Specifi-

cation (TS) “Fuel QA for solid biofuels” and expressed their wish of supporting information 

to improve this TS. Thereupon WP 4 commented the work of WG2 from their scientific point 

of view. Due to this channel of communication and some common membership a good link-

age between the work of WP 4 and WG2 could be achieved.  

In WP 4 it was agreed, that the proposal for a standard to be developed in Task4.3 must list all 

the requirements necessary to reach the aim of the standard. It may also contain informative 

Annexes of value to the user of the standard. A standard may also well be accompanied by 

separate documents describing how to use and apply it in practise. Therefore, the proposal to 

be developed in Task4.3 consists of the standard + Guideline (outcome of Task 4.2). By com-

piling input from WP 4 members on WG2`s Technical Specification “Fuel-Quality Assur-

ance”, WP 4 could provide a real input to the development of this TS. Due to this close coop-

eration the proposal for a standard to be developed in Task4.3 based upon the TS under de-

velopment in TC 335/WG 2. It could found an agreement of a common document of the pro-

posal of a standard and the TS from WG2.WG2 decided to publish the draft standard as an 

official CEN Technical Specification whereas the Guideline will be published as e.g. CEN 
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technical report. The outcome of Task4.2 (the guideline as Deliverable 4.2.D4) will be further 

adapted to the TS from WG2 before it is published as a CEN technical report.  

In the following, a description of the ideas and content of the proposal of a standard will be 

given. 

5.6.2 Elements of the proposal of a standard 

5.6.2.1 General information 

The overall aim of the proposal of a standard/CEN TS "Solid Biofuels - Fuel quality assur-

ance" is to guarantee solid biofuel quality through the whole supply chain from the origin to 

the delivery of the solid biofuel and to provide adequate confidence that specified quality re-

quirements are fulfilled. 

The solid biofuel supply chain usually consists of the following main stages, see Figure 19. 
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Fig.19. Solid biofuel supply chain /9/ 

The objective of this document is to serve as a tool to enable efficient trading of biofuels. 

Thereby the end-user can find a fuel that corresponds to his needs and the producer/supplier 

can produce a fuel with defined and consistent properties. The system for Quality Assurance 

described in CEN/TS may be integrated in a Quality Management system (e.g. ISO 9000 se-

ries) or it can be used on it's own to help the supplier in documenting fuel quality and creating 

adequate confidence between supplier and end-user.  

5.6.2.2 Principle 

The proposal of a standard /TS covers quality assurance of the supply chain and information 

to be used in quality control of the product, so that traceability exists and confidence is given 
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by demonstrating that all processes along the overall supply chain of solid biofuels up to the 

point of the delivery to the end-user are under control. The fuel shall be traceable to the first 

operator in the entire supply chain, exemplarily shown in Figure 20. 
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Fig.20. Examples of the documentation of origin and source and fuel quality declaration in different biofuel 

supply chains /9/ 

5.6.2.3 Quality assurance and Quality Control measures 

Quality assurance aims to provide confidence that a steady quality is continually achieved in 

accordance with customer requirements.  

The methodology shall allow producers and suppliers of solid biofuels to design a fuel Qual-

ity Assurance system to ensure that traceability exists, requirements that influence the product 

quality is controlled and end-user can have confidence in the product quality. 

Some documentation is mandatory while other documentation is voluntary. Mandatory docu-

mentation on quality assurance measures are: 

� documentation of origin (traceability of raw material) 

� steps in the process chain, Critical Control Points (CCP), criteria and methods to ensure 

appropriate control at CCPs, non conforming products (production requirements) 

� description of transport, handling and storage 
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� quality declaration/labelling (final product specification) 

The Quality Assurance measures distinguished between production and transportation re-

quirements. 

Quality Control considers the specification of origin and source, specification of traded forms, 

and determination of properties (testing and laboratories, sampling and sample handling, 

normative properties for different traded forms, informative properties and accuracy in deter-

mination of properties). 

Annex A provides a general methodology for operators according to the instructions given in 

the guideline elaborated in Task4.2. Annex B – D contains examples of documentation to 

fulfil the requirements set on Quality Assurance and Quality Control /9/. 

5.7 Scientific conclusions 

The review in Task 4.1 has clearly shown the need of the adoption of a Quality Management 

system with emphasis on Quality Assurance and Quality Control. This should be specifically 

adapted to solid biofuels. Thereby aspects as defining the product quality, traceability, docu-

mentation, statistical control, testing and sampling are of importance. 

The field trials in Task4.2 have identified the demand on a general methodology applicable by 

each operator. It is thereby of great significance, that each operator applies such an adapted 

Quality Management system referring to his own needs and in accordance with the require-

ments and recommendations given in the guideline and in the proposal of a standard/TS for 

Quality Assurance. 

The development of the proposal of a standard in Task4.3 has shown the need of a supporting 

document, i.e. a guideline as developed in Task4.2. In such a document - besides instructions 

how to fulfil the requirements of the standard - general information is needed about Quality 

Assurance and Quality Control explaining the approach and benefits of implementing an 

adapted Quality Management system /10/. 
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5.8 Glossary 

Supply chain: Defined as the overall process of handling and processing raw mate-
rials to a point of the delivery to the end-user. 

Operator: Body or enterprise, which is responsible for one or several activities 
in the solid biofuel supply chain. The operator can be for example a 
biofuel producer or a subcontractor to the biofuel supplier. The first 
operator is a body or an enterprise which operates at the beginning in 
the overall supply chain. 

Customer:  Next operator within the supply chain (thus not in each case the end 
user). 

End user:  Consumer (private person, enterprise, utility, etc) using the fuel for 
energy purposes. 

Producer:  Enterprise or a body responsible for the production of the fuel or any 
operation with the purpose of changing the biofuel properties. The 
producer can also be the supplier of the fuel. 

Supplier: Enterprise responsible for supplying solid biofuels. One supplier 
may be in charge of fuel deliveries from several producers as well as 
delivery to the end user. 

Point of delivery:  Location specified in the delivery agreement, at which the proprie-
tary rights over, and responsibility for a fuel batch is transferred 
from the supplier/producer to the end-user. 

Critical Control Point:  Point within or between processes at which relevant properties can 
be most readily assessed, and point that offer the greatest potential 
for Quality Improvement; abbreviation: CCP. 

Manual: Process- or site-specific document reflecting all activities related to 
the Quality Assurance system implemented and applied in practise. 

Fuel specification:  Document, which specifies the quality class, properties as well as 
origin and material composition. 

Delivery agreement:  Contract for fuel trade, which specifies e.g. origin and source, qual-
ity and quantity of the fuel, as well as delivery terms. 

Fuel quality declaration: Document dated and signed by the supplier, specifying origin, t raded 

form and properties of delivered solid biofuels /10/. 
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