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I. Ziele des Gesamtprojekts 
 

In vielen europäischen Ländern existiert ein sehr großes und in Zukunft noch wachsendes Potential für 
Biomasse-KWK Anwendungen kleiner Leistung. Bisher gibt es jedoch keine technologisch reifen (im Hinblick 
auf Effizienz und Zuverlässigkeit) und wirtschaftlich rentablen Biomasse-KWK-Technologien. Daher war es 
Ziel des Projekts, neue auf Biomasse basierende KWK-Technologien für den Leistungsbereich von einigen 
Watt bis zu 100 kW weiterzuentwickeln und zu prüfen. Die Arbeiten im Projekt sollten auf 
vielversprechenden Technologien, die bereits grundlegend erforscht und entwickelt wurden, aufbauen. Ziel 
war es, ein technologisches Niveau zu erreichen, das nach dem Ende des Projekts eine erste kommerzielle 
Demonstration ermöglicht. 
 
Kleine Biomassesysteme weisen eine hohe Bandbreite auf - sowohl im Hinblick auf ihre thermische Leistung 
und den verwendeten Brennstoff (Holzhackschnitzel, Holzpellets, Scheitholz), als auch beim Spektrum der 
dabei angewandten Technologien. Deshalb müssen auch verschiedene KWK-Technologien für diese 
unterschiedlichen Anwendungen entwickelt werden. Aus diesem Grund lag der Fokus des Projekts auf drei 
KWK-Konzepten, die für verschiedene Arten und Leistungsgrößen von kleinen Biomassesystemen geeignet 
sind. 
 
• Für Pelletöfen sollte ein Thermoelektrischer Generator (TEG) mit einer Leistung von 25 bis 50 Wel 

entwickelt, getestet und optimiert werden. Durch den TEG soll mindestens der elektrische 
Eigenbedarf des Ofens gedeckt werden. 

 
• Für Biomasse-Kessel kleiner Leistungsgröße (z.B. Pellets, Holzhackschnitzel, Scheitholz) sollte ein 

Mikro-ORC-Prozess, der durch eine Schnittstelle mit der Verbrennungseinheit gekoppelt ist, 
optimiert und getestet werden. Mit einer Nennleistung von ca. 1 kWel sollte er den 
Elektroenergiebedarf eines Einfamilienhauses decken können. Dieser Projektteil wurde von den 
deutschen Partnern im Konsortium, bestehend aus dem Technologie- und Förderzentrum als 
wissenschaftlicher Partner sowie der ORCAN Energy GmbH als Industriepartner, bearbeitet. 

 
• Für größere Pellet- und Hackschnitzel-Kessel sollte ein Hochtemperatur-Wärmeübertrager (HT-HE), 

der für die Anwendung bei extern befeuerten Gasturbinen (EFGT) geeignet ist, entwickelt werden. 
Der HT-HE ist eine Kernkomponente bei EFGT-Anwendungen im Leistungsbereich von ca. 
100 kWel. 

 
Die prinzipielle technisch-wirtschaftliche Machbarkeit und Anwendbarkeit auf Biomasse-KWK-Prozesse war 
zuvor bereits für alle genannten Wirkprinzipien in Vorarbeiten nachgewiesen worden. Trotzdem ist noch 
erheblicher Forschungs- und Entwicklungsaufwand insbesondere hinsichtlich Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
der Technologien nötig, um den Entwicklungsstatus zu erreichen, der für eine erste Demonstration im 
kommerziellen Umfeld notwendig ist. 
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1. Aufgabenstellung der deutschen Partner 
 

Die Arbeiten innerhalb des internationalen Konsortiums waren in 8 Arbeitspakete gegliedert. Nachfolgend 
werden lediglich die beiden unmittelbaren Schwerpunkte der Partner Technologie und Förderzentrum (TFZ) 
und ORCAN Energy GmbH sowie die unterstützende Arbeit durch BIOS (Bioenergiesysteme GmbH) 
vorgestellt. Die Hauptziele innerhalb des Arbeitspakets „Entwicklung der Mikro-ORC Technologie“ waren auf 
der einen Seite die Optimierung der Kopplung von ORC-Systemen mit Biomasse-Kesseln, auf der anderen 
Seite die Entwicklung neuer Konzepte für die thermische und elektrische Einbindung von Biomasse-
befeuerten ORC-KWK-Systemen in Wohngebäuden. Das beinhaltete die Wärmeübertragung auf das ORC-
System über einen unter Druck stehenden Heißwasserkreislauf und eine optimierte Regelungs- und 
Betriebsstrategie der KWK-Technologie, die sowohl den Wärme- als auch den Strombedarf des 
Verbrauchers berücksichtigt. Dafür wurden aus leicht zugänglichen Daten, wie der Umgebungstemperatur, 
der Tageszeit und den Temperaturen im Heizkreislauf, zeitabhängige Trends im Hinblick auf den Wärme- 
und Strombedarf des Verbrauchers abgeleitet. Außerdem sollten die verschiedenen Rahmenbedingungen, 
die vom Heizkreislauf vorgegeben wurden, in die Entwicklung miteinbezogen werden. Der Wärmeübertrager 
und die Regelungstechnik wurden im Feuerungsprüfstand des TFZ aufgebaut, getestet und schrittweise 
optimiert. Die erforderlichen Arbeiten wurden unter den Projektpartnern TFZ und ORCAN wie folgt aufgeteilt:  

 

Arbeitspaket 1: Optimierung der Wärmeübertragung auf das ORC-System (Leitung: TFZ) 

In diesem Arbeitspaket sollten zwei Entwicklungsansätze verfolgt werden, um den Anteil der Verbrennungs-
wärme, die vom ORC genutzt werden kann, von ca. 50 % auf über 80 % zu erhöhen. Die Wärme des 
Heizkessels wird sowohl für die Vorwärmung des Arbeitsmediums als auch für dessen Verdampfung und 
Überhitzung genutzt. Zur Übertragung der Kesselwärme an den ORC kann einerseits ein separater 
Wärmeübertrager in den wärmestrahlenden Bereich von state-of-the-art Biomasse-Kesseln integriert 
werden. In diesem Wärmeübertrager wird unter Druck stehendes Wasser auf hohe Temperaturen (120 – 
140 °C) gebracht und die Wärme an den ORC-Verdampfer übertragen. In einem zweiten Ansatz sollten 
Heizkessel und ORC so optimiert und integriert werden, dass es möglich wäre, für einen wirtschaftlichen 
Betrieb ausreichend viel Wärme bei Temperaturen von 95 bis 120 °C zu übertragen, ohne dass ein 
zusätzlicher Wärmeübertrager erforderlich ist. Das bringt die Möglichkeit mit sich, den Heißwasserkreis mit 
kostengünstigen und zuverlässigen Standardkomponenten zu konstruieren. Das Design, die Positionierung 
und die Integration beider Wärmeübertrager-Konzepte werden von ORCAN und dem TFZ optimiert. CFD-
Simulationen, die beim Projektpartner BIOS durchgeführt werden, sollen eine zielführende Vorgehensweise 
sicherstellen und die Entwicklung unterstützen. Die Lösungen sollen in Zukunft entweder in neu entwickelten 
Heizkessel-ORC-Kombinationen oder als Nachrüsteinheit für die Kopplung des Mikro-ORC-Systems mit 
bestehenden Biomasse-Kesseln kleiner Leistungsgröße eingesetzt werden. 

 

Arbeitspaket 2: Optimale Regelungsstrategie für das ORC-System (Leitung: ORCAN) 

Mithilfe von Modellrechnungen wird eine optimale Regelungsstrategie für das ORC-System für die 
Stromversorgung von Wohngebäuden entwickelt. Diese Strategie berücksichtigt alle ökonomisch relevanten 
Parameter, wie die jährlichen Betriebsstunden, den Tagesverlauf des Wärme- und Strombedarfs, die 
Stromkosten und den Einfluss verschiedener Kessel-Betriebspunkte auf die Effizienz. Ohne jegliche 
Regelungstechnik werden nur 30 % des vom KWK-System produzierten Stroms direkt im Gebäude des 
Verbrauchers genutzt [3]. Das Ziel der zu entwickelnden Regelungsstrategie ist es, diesen Anteil mindestens 
auf 60 % (ohne Stromspeicher) zu erhöhen. Hierzu werden in einem ersten Schritt typische Verläufe des 
Wärme- und Stromverbrauchs mithilfe von Daten des TFZ sowie Literatur und Wissen des Konsortiums 
ermittelt. Aufgrund dieser Daten werden Korrelationen zwischen Wärmebedarf (dieser kann vom Kessel 
bzw. Wärmespeicher aufgezeichnet werden) und Strombedarf für verschiedene Verbrauchertypen definiert. 
Dies stellt die Grundlage für einen stromoptimiert-wärmegeführten Betrieb des Systems dar. Das Ziel ist es, 
die Rentabilität des KWK-Systems zu maximieren und zusätzlichen technischen Aufwand (z. B. Sensoren) 
so gering wie möglich zu halten. ORCAN evaluiert verschiedene Regelungsstrategien, unterschiedliche 
Betriebsmodi des Kessels (Volllast vs. Teillast), Brennstoffpreise und Optionen für die Energiespeicherung 
(Puffertanks für die Wärmespeicherung und Batterien für die Stromspeicherung), mithilfe von 
Prozesssimulationen, um die Stromproduktion zu maximieren. Abschließend wird die am besten geeignete 
Regelungsstrategie im AP 3 getestet. 

 

Arbeitspaket 3: Versuche und Evaluation (Leitung: TFZ) 

Beide Wärmeübertrager-Systeme, die im AP 1 entwickelt wurden (zusätzlicher Wärmeübertrager im Kessel 
und modifizierter Kessel ohne zusätzlichen Wärmeübertrager), werden installiert und unter reproduzierbaren 
Bedingungen im Prüfstand des TFZ getestet. Die Ergebnisse dieser Versuche bilden die Grundlage für die 
Evaluation und weitere Verbesserungen. Die potentiellen Verbesserungen umfassen die Bestimmung von 



Schlussbericht 

9 
 

optimalen Bedingungen für den Betrieb des Kessels und des ORC's, um sowohl möglichst hohe elektrische 
und gesamte Wirkungsgrade als auch eine optimierte ökonomische Effizienz zu erreichen. Ziel dieser 
Messungen ist es, die jährlichen Heizkosten des Verbrauchers durch die zusätzliche Produktion von Strom 
um über 25 % im Vergleich zu state-of-the-art Biomasse-Kesseln zu reduzieren. Für die Optimierung zu 
variierende Parameter sind z.B. die Temperatur des Heißwasserkreises, Frischdampftemperaturen im ORC, 
die Betriebsmodi (Volllast / Teillast) des Kessels und die relevanten Einstellungen der Regelungsstrategie. 
Nach der Umsetzung der Verbesserungen wird das KWK-System unter verschiedenen Heiz- und 
Stromlasten (d. h. definierten Lastzyklen) getestet, um die optimierten Regelungsstrategien zu validieren. 
Damit verbundene techno-ökonomische Analysen werden in AP 6 des Verbundprojekts durchgeführt. 
Außerdem wird im Hinblick auf die Nachrüsteinheit der Einfluss des zusätzlichen Wärmetauschers auf 
Schadstoffemissionen (CO, OGC, Feinstaub) vom TFZ untersucht und sowohl mit Referenzfällen 
(konventionelle Heißwasser-Kessel) als auch mit den Emissionen des integrierten ORC-Kessel-Systems 
verglichen. 

Die Arbeiten der Projektpartner TFZ und ORCAN wurden von BIOS (Bioenergiesysteme GmbH) durch 
Simulationen zum Betrieb eines Mikro-ORC in typischen Wohngebäuden (TRNSYS) sowie durch eine 
techno-ökonomische Analyse des neu entwickelten Mikro-ORC Systems unterstützt. 
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2. Stand der Technik 
 

Über die betrachteten KWK-Technologien wurden bereits grundlegende Forschungsarbeiten erstellt, in 
welchen die technologischen Konzepte ihre Anwendbarkeit auf Biomasse basierte KWK-Prozesse bewiesen 
haben [1, 2]. Dennoch existieren noch ungelöste Probleme - hauptsächlich im Hinblick auf Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit. Mit den Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Projekt sollten die letzten 
Hürden überwunden und dadurch erstmals die Demonstration Biomasse-basierter KWK-Technologien 
kleiner Leistungsgröße unter wirtschaftlich vielversprechenden Bedingungen ermöglicht werden. Somit 
bedeuten die innerhalb des Projekts erreichten Innovationen für alle drei Technologien einen großen 
Fortschritt über den aktuellen Stand der Technik hinaus. Die ORC-Technik konnte sich in den vergangenen 
Jahren im Leistungsbereich von über 100 kWel bereits etablieren. ORCAN Energy gelang es, eine innovative 
und mehrfach patentierte ORC-Plattformtechnologie zu entwickeln, welche die Skalierung von ORC-Anlagen 
auf Leistungsgrößen bis 20 kWel ermöglicht. So wurden ORC-Systeme mit einer elektrischen Leistung von 
20 kW bereits zur Marktreife entwickelt. Bei der Entwicklung von ORC-Systemen für die Anwendung in 
Wohngebäuden war ORCAN durch ein Förderprojekt des Freistaats Bayern unterstützt worden. Bei diesem 
Forschungsvorhaben konnte die generelle technische Machbarkeit eines ORC-Systems im Leistungsbereich 
um 1 kWel nachgewiesen werden, welches aus kostengünstigen industriellen Standardkomponenten besteht. 

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Forschungsprojekte zu Biomasse-KWK-Anlagen im 
Leistungsbereich bis zu 100 kWel auf der Basis von z. B. Vergasungsprozessen mit Gasmotoren oder 
Stirlingmotoren durchgeführt. Allerdings verschlechtern sich durch die Herunterskalierung der elektrischen 
Leistung dieser Technologien auf weniger als 1 kWel sowohl die spezifischen Kapitalkosten als auch die 
elektrische Effizienz. Im Vergleich dazu kann die ORC-Technologie, die sich im Leistungsbereich von 200 
kWel bis 2.500 kWel auf einem gut entwickelten Stand der Technik befindet, an unterschiedliche thermische 
und elektrische Leistungen angepasst werden und ist unabhängiger von der Wärmequelle oder der 
Verbrennungstechnologie. 

Bei der Entwicklung von kleinen ORC-Systemen konzentrieren sich die meisten Studien entweder auf 
theoretische Untersuchungen über mögliche Arbeitsflüssigkeiten und Zyklusparameter [4, 5, 6] oder auf 
Experimente, die nur mit ORC-Systemen oder deren Hauptkomponenten durchgeführt wurden, ohne den 
Kessel zu berücksichtigen [7, 8]. Qiu et al. [9] analysierten das komplette KWK-System bestehend aus 
einem Biomassekessel und der ORC-Anlage. Als Ergebnis dieser Forschungen wurden weitere 
Untersuchungen bezüglich des Wärmeübergangs vom Kessel zum ORC-System vorgeschlagen. Micro-
KWK-Systeme werden in der Regel in einem wärmegesteuerten Modus betrieben, wobei der Wärmebedarf 
des Gebäudes als Referenz verwendet wird [10]. 

Eine Optimierung der Steuerungsstrategie unter Berücksichtigung der nötigen elektrischen und thermischen 
Leistung des Gebäudes könnte die erzeugte elektrische Energie und die Verfügbarkeit der erzeugten 
elektrischen Energie für das Gebäude erhöhen. Dies war bisher allerdings nicht möglich, da Informationen 
über den Lastverlauf im Gebäude abhängig vom Nutzerverhalten fehlen [11]. Die Haupthindernisse für den 
Markterfolg aktueller Mikro-ORC-Systeme sind die hohen anfänglichen Investitionskosten und die langen 
Amortisationszeiten [12]. Außerdem gibt es fast keine Erfahrung über die Langlebigkeit der im ORC-System 
eingesetzten Anlagenkomponenten. 

Darüber hinaus ist die thermische und elektrische Leistung von kleineren ORC-Systemen, die derzeit auf 
dem Markt verfügbar sind, für die meisten häuslichen Anwendungen deutlich zu hoch [13, 14]. Nach 
aktuellem Stand der Technik sind kleine ORC-Systeme für Wohngebäude meist in Gasbrenner integriert und 
damit auf teure fossile Brennstoffe beschränkt [15]. 

Im Rahmen des Projekts entwickelte ORCAN Energy ein ORC-System mit einer standardisierten 
Schnittstelle, die den Wärmeübergang vom Biomassekessel zum ORC auf Basis eines unter Druck 
stehenden Heißwasserkreislaufs gewährleistet. Diese Schnittstelle wurde mittels TRNSYS-Simulationen 
optimiert, die auf typischen Wärme- und Stromverbrauchsdaten für kleine Wohngebäude basieren. Das 
ORC-System sollte zunächst an verschiedene Kesseltypen angepasst werden und zum anderen als 
Nachrüsteinheit für bestehende Kessel verwendbar sein. Darüber hinaus soll eine selbstadaptierende 
Kontrollstrategie entwickelt werden, die sowohl den Wärme- als auch den Strombedarf eines Gebäudes 
berücksichtigt. 

Die von ORCAN Energy entwickelten patentierten Innovationen [16, 17] ermöglichen den Einsatz von 
Standardkomponenten aus technologisch ähnlichen Bereichen für kleine ORC-Systeme. So wird der Nutzen 
der Technologie für den Betreiber durch geringe Bauteilkosten erhöht. Darüber hinaus hilft die 
Betriebserfahrung des Herstellers auf Grund großer Produktionsmengen dieser Standardkomponenten, die 
Haltbarkeitsrisiken der Bauteile bereits in einer frühen Phase zu reduzieren. In der Summe sollen die im 
Rahmen des Projekts erzielten Innovationen eine Verringerung der Investitionskosten und eine Erhöhung 
der elektrischen Effizienz zur Folge haben und damit Biomasse basierte Mikro-ORC-Systeme auf dem Markt 
wettbewerbsfähig machen. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 

Die internationalen Partner im Verbundprojekt waren: 

 

Wissenschaftliche Partner:  

BIOS – Bioenergiesysteme GmbH, Österreich (Gesamtkoordinator) 

SP - Technical Research Institute of Sweden, Schweden  

UMU - Umeå University, The Thermochemical Energy Conversion Laboratory, Schweden, 

LTU – Lulea University of Technology, Division of Energy Engineering, Schweden 

CTH - Chalmers University of Technology; Schweden 

TFZ – Technologie und Förderzentrum, Deutschland 

IEn - The Institute of Power Engineering, Polen 

 

Industriepartner: 

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Österreich 

ENERTECH AB / OSBY PARCA (EOP), Schweden / Großbritannien 

Ecergy AB, Schweden 

ORCAN Energy GmbH, Deutschland 

Wektor, Polen 

 

Um die geplanten Ziele zu erreichen und den Arbeitsplan umzusetzen, wurde ein Konsortium aus sieben  
wissenschaftlichen und fünf industriellen Partnern aus fünf Ländern gebildet. Die hierin zusammengeführten 
Universitäten und Forschungseinrichtungen (TFZ, SP, UmU, LTU, CTH, IEn, BIOS) sind international stark 
aktiv im Bereich der Biomasse-Verbrennung in Kleinanlagen sowie in der Entwicklung von 
thermodynamischen Systemen und Komponenten; der Projektkoordinator (BIOS) war ein angesehenes 
Forschungs- und Engineering-Unternehmen mit Erfahrungen in CFD-Simulationen von Biomasse-
Feuerungsanlagen und modellbasierten Steuerungssystemen. Somit bildete die Zusammenarbeit eine 
wertvolle Wissensbasis für das Projekt und sollte sicherstellen, dass die ehrgeizigen Ziele erreicht werden. 

Daneben waren fünf Industriepartner beteiligt (ein Ofenhersteller und vier Hersteller für Systeme bzw. 
Systemkomponenten) aus den vier Ländern der wissenschaftlichen Partner. Sie stellten im Projekt sicher, 
dass die entwickelten Technologien eine solide Marktrelevanz und eine kommerzielle Verwertbarkeit boten. 
Die Industriepartner waren hauptsächlich verantwortlich für die Umsetzung der FuE-Ergebnisse in 
entsprechenden Prototypen, die dann geprüft und im Rahmen des Projektes ausgewertet wurden. Die 
Interaktion zwischen allen Partnern erfolgte nach den Regeln eines gemeinsamen Konsortialvertrags, der zu 
Beginn des Projekts von allen Partnern anerkannt und unterzeichnet wurde. 

Es sollten parallel zueinander vielversprechende biomasse-basierte Mikro- / Klein-KWK-Technologien 
entwickelt werden, die ein breites Anwendungsspektrum im Bereich der Beheizung von Wohngebäuden 
abdecken. Obwohl drei völlig unterschiedliche KWK-Technologien in unterschiedlichen Leistungsbereichen 
und Anwendungsfeldern entwickelt wurden, bestand eine beträchtliche Anzahl von Schnittstellen, die einen 
internationalen Ansatz erforderten.  

Asche-bezogene Probleme wie Ablagerungsbildung und Korrosion spielten zum Beispiel eine relevante 
Rolle in jedem der untersuchten Prozesse. Darüber hinaus hat die Stabilität des Festbett-
Verbrennungsprozesses einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität des gesamten KWK-Verfahrens und 
bestimmt daher auch die erreichbaren elektrischen Wirkungsgrade. Simulationen spielten bei der 
Entwicklung und Optimierung der meisten untersuchten Technologien eine wichtige Rolle und wurden daher 
für alle ausgewählten KWK-Systeme genutzt, um die Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die 
Entwicklungssicherheit zu erhöhen. BIOS hat auf Basis seiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich 
relevante Rahmenbedingungen und Kriterien für eine technisch und wirtschaftlich erfolgreiche Realisierung 
von Kleinst-KWK-Systemen für alle 3 Technologien bereitgestellt.  

Die Aufgaben der deutschen Projektpartner Technologie und Förderzentrum (TFZ) und ORCAN Energy 
GmbH lagen innerhalb des Arbeitspakets „Entwicklung der Mikro-ORC Technologie“. Die Ergebnisse aus 
diesem Arbeitspaket bilden die Grundlage des vorliegenden Berichts.  

Im beigefügen Anhang findet sich aber auch der englischsprachige Abschlussbericht zum Gesamtvorhaben 
mit den Ergebnissen aller sonstigen Arbeiten der internationalen Partner. 
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II. Ergebnisse  
 

1. Kurzdarstellung der Arbeiten und Ergebnisse 
 

im Folgenden werden die durchgeführten Arbeiten beider nationalen Partner sowie die wesentlichen 
Entwicklungserfolge kompakt und zusammenfassend dargestellt. Für die Darstellung der detaillierten 
Arbeiten und das gewählte Vorgehen sei auf die beiden separaten Teilberichte im Kapitel III (Anhang) 
verwiesen. Zum Verständnis wird einleitend zunächst die Funktionsweise der entwickelten und eingesetzten 
ORC-Technologie vorgestellt.  

Beschreibung der Technologie. Die Organic Rankine Cycle(ORC)-Technologie ist in einem Leistungs-
bereich von 200 bis 2.500 kWel bereits auf einem ausgereiften Stand der Technik. Im Prinzip wird dabei ein 
"gewöhnlicher" thermischer Kreisprozess angewendet (siehe Abbildung 1), zum Einsatz kommt jedoch 
anstelle von Wasser eine organische Flüssigkeit als Arbeitsmedium. Der Siedepunkt der organischen 
Flüssigkeit liegt dabei wesentlich niedriger als der von Wasser. Wie bei jedem thermischen Kreisprozess 
arbeitet der ORC zwischen zwei Temperaturniveaus, genauer gesagt zwischen zwei Druckniveaus, die von 
der gewählten Art des Fluids und seiner Verdampfungs- und Kondensationstemperatur abhängen. Der 
Vorteil des ORC-Prozesses liegt in der Möglichkeit, niedrigere Temperaturen für die Verdampfung des Fluids 
zur Stromerzeugung im Vergleich zu einem auf Wasser basierenden Rankine-Kreislauf zu verwenden. Bei 
der Auswahl des geeigneten Fluids könnte dies theoretisch bedeuten, dass die heiße Seite des thermischen 
Prozesses bei Umgebungstemperatur liegt und die kalte Seite eine Temperatur aufweist, die signifikant 
niedriger als die Umgebungstemperatur ist, z. ein komprimiertes Gas nach Expansion auf Normaldruck. Der 
thermodynamische Prozess ist in Abbildung 1 dargestellt. 

 

         

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1:  Rankine Cycle – Schematische Darstellung der Anlagenkomponenten (links), ORC-
Kreisprozesss – T-S-Diagramm (rechts) 
Erläuterungen: 1  2: Druckanstieg erzeugt durch die Pumpe; 2  4: Vorwärmen, Verdampfen und Überhitzen im Verdampfer; 4  5 : 
Energieumwandlung in der Expansionsmaschine; 5  1 : Kühlung und Kondensation der Flüssigkeit im Kondensator 

Im Gegensatz zu den erwähnten technologisch ausgereiften ORC-Prozessen im größeren Leistungsbereich, 
stehen Klein- und Kleinst-KWK-Anlagen mit ORC-Technik noch vor ungelösten technischen Problemen. Das 
Herunterskalieren der Anlagenleistung auf ein Leistungsniveau von etwa 1 kWel hat negative Auswirkungen 
sowohl auf die Investitionskosten als auch auf den elektrischen Wirkungsgrad. Gleichzeitig würde aber die 
insgesamt erzeugte elektrische Energiemenge prinzipiell ausreichen, um den grundlegenden Strombedarf 
eines gewöhnlichen einzigen Haushalts zu decken. 

Jedoch werden Mikro-KWK-Anlagen normalerweise in einem wärmegeführten Modus betrieben, wobei der 
Wärmebedarf des Gebäudes als Referenz herangezogen wird. Eine Optimierung der Regelungsstrategie 
unter Berücksichtigung des Wärmebedarfs, der Stromerzeugung und der Verfügbarkeit für das Gebäude war 
bisher aufgrund fehlender Informationen über die Wärmeübertragung vom Kessel zum ORC-System, der 
Lastkurve des Gebäudes und der Schwankungen des Leistungsbedarfs der Benutzer nicht möglich.  

Die Haupthindernisse für den Markterfolg aktueller Mikro-ORC-Systeme sind anfängliche Investitionskosten 
und Amortisationszeiten. Darüber hinaus gibt es kaum Erfahrungen mit der Beständigkeit der im ORC 
verwendeten Komponenten.  
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Die thermische und elektrische Leistung von kleinen ORC-Systemen, die derzeit auf dem Markt verfügbar 
sind, ist für die meisten häuslichen Anwendungen immer noch viel zu hoch. Aus diesem Grund hat ORCAN 
ein ORC-Modul mit einer standardisierten Schnittstelle entwickelt, das den Wärmeübergang vom 
Biomassekessel zum ORC basierend auf einem Heißwasserkreislauf optimiert. Es sollte sowohl für die 
Integration in neue Biomassekessel als auch als Nachrüsteinheit (Add-On) für bestehende Kessel geeignet 
sein.  

Wie bereits erwähnt, muss dieses Modul einerseits niedrige Investitionskosten und geringe Wartungskosten 
ermöglichen und andererseits eine ausreichende elektrische Leistung für akzeptable Amortisationszeiten 
sicherstellen. Um niedrige Investitions- und Wartungskosten zu erzielen, verwendet ORCAN so wenige 
Komponenten wie möglich, um den ORC zu betreiben (siehe Abbildung 2), und möglichst nur solche 
Komponenten, die aus der Massenproduktion stammen. Diese Komponenten sind bereits zu geringen 
Kosten verfügbar und wurden auf eine ausreichende Lebensdauer getestet. Die verfügbare elektrische 
Leistung ist deshalb nicht maximiert, wie es bei perfekt auf den optimalen Betrieb des ORC hin konstruierten 
Komponenten der Fall wäre. Die Verwendung von Standardkomponenten ermöglicht jedoch niedrige 
Investitionskosten und damit sowohl die Erzielung akzeptabler Amortisationszeiten als auch eine hohe 
Produktlebensdauer. Die Hauptkomponenten des von ORCAN entwickelten ORC-Moduls sind in Abbildung 
2 dargestellt.  

 

 

1: Expansionsmaschine 

2: Sicherheitsventil 

3: Bypassventil für Arbeitsmedium 

4: Bypassventil für Heißwasser 

5: Kondensator (Plattenwärmetauscher) 

6: Verdampfer (Plattenwärmetauscher) 

7: Pumpe 

 

 

  

 

 

 

Abbildung 2:  Hauptkomponenten des von ORCAN entwickelten ORC-Moduls 

Methodik der Testläufe und begleitende Forschung und Entwicklung. Es wurde eine Pilotanlage gebaut 
und ein geeignetes hydraulisches Schema entwickelt, um das Mikro-ORC-System mit Biomassekesseln im 
kleinen Leistungsbereich zu koppeln. Dabei sollte eine universell einsetzbare Nachrüst-Lösung gefunden 
werden. 
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Abbildung 3:  Entwickeltes Hydraulikschema für die Kopplung des Mikro-ORC-Systems mit einem 
Biomassekessel im kleinen Leistungsbereich 

Im Rahmen des Projektes wurden neue Optionen bezüglich der Kontrollstrategie für Mikro-ORC-Systeme in 
Wohngebäuden getestet. Dazu wurde der Energietransfer zwischen Kessel und ORC bei Einsatz-
temperaturen von 95 bis 120 °C ohne zusätzlichen Wärmetauscher untersucht. Das Design, die 
Positionierung und die Integration dieses Wärmeübertragungskonzeptes wurden von ORCAN und TFZ 
optimiert, um einen Heisswasser-kreislauf bei niedrigen Kosten mit zuverlässigen Komponenten aus der 
Massenproduktion zu erreichen. 

Um die Leistungsfähigkeit und auch den elektrischen Wirkungsgrad des ORC unter unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen abschätzen zu können, wurde zusätzlich zu den von TFZ durchgeführten 
Prüfstandstests eine semiempirische thermodynamische Simulation von ORCAN durchgeführt. Die 
Simulationen prognostizierten einen elektrischen Nettowirkungsgrad von 3% auf der Grundlage der an den 
Verdampfer übertragenen Gesamtwärme und eine elektrische Nettoleistung von 300 W bei einer 
durchschnittlichen Temperaturdifferenz von 40 K zwischen der Heißwassereinlasstemperatur am 
Verdampfer (85 °C) und der Kaltwassereinlasstemperatur am Kondensator (45 °C). Die an den Verdampfer 
übertragene Wärmeenergie betrug 10 kWth. Nach der Implementierung der identifizierten Verbesserungen 
wurde das KWK-System unter definierten Lastzuständen getestet, um die optimierten Steuerungsstrategien 
zu validieren. 

Am Prüfstand des TFZ wurde ein modifizierter Pelletkessel (24 kW Nennwärmeleistung) ohne zusätzlichen 
Wärmetauscher installiert und unter reproduzierbaren Bedingungen getestet. Auf Basis der Ergebnisse 
dieser Versuche wurden die optimalen Bedingungen für den Betrieb des Kessels und des ORC-Moduls 
ermittelt, um einen möglichst hohen elektrischen und Gesamtwirkungsgrad sowie eine verbesserte 
Wirtschaftlichkeit zu erzielen. 

 

Folgende Parameter wurden während der Testläufe variiert: 

 Temperatur des Heisswasserkreislaufs  

 Betriebsarten des Kessels (Volllast / Teillast) 

 diverse relevante Einstellungen der Kontrollstrategie 
 

Während der Versuche auf dem Prüfstand wurden die folgenden Parameter kontinuierlich aufgezeichnet. 

 Kesselwirkungsgrad bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen oder Kesseltemperaturen 

 Gasförmige Emissionen und gesamte PM-Emissionen, Brennstoffverbrauch des Pelletkessels 

 Wärmeverluste des ORC 

 Erzeugte elektrische Leistung des ORC unter verschiedenen Randbedingungen der eingestellten 
Kesselleistung 

 Erforderliche elektrische Leistung für Pelletkessel und ORC-System (Hilfsenergiebedarf) 

Mittels Modellrechnungen wurde eine optimale Steuerungsstrategie für das ORC-System zur 
Energieversorgung im Haushalt entwickelt. Diese Strategie berücksichtigt ökonomisch relevante Größen wie 
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Jahresbetriebsstunden, Dynamik des täglichen Wärme- und Strombedarfs, Stromkosten und den Einfluss 
von variablen Kessellasten auf die Wirkungsgrade. Aufgrund dieser Steuerungsstrategie konnte die direkte 
Nutzung des vom ORC erzeugten Stroms im Gebäude erhöht werden (ohne Stromspeicher). 

Um eine ausreichende Datenbasis für die Modellrechnungen zu erhalten, wurden Messwerte über den 
typischen Verlauf von Wärme- und Stromverbrauch in verschiedenen privaten Haushalten über ein Jahr 
erfasst. Darauf aufbauend wurden Korrelationen zwischen Wärme- und Strombedarf für unterschiedliche 
Nutzertypen als Basis für eine wärmetechnische Steuerung des Systems definiert, die auch den 
Stromverbrauch berücksichtigen.  

Mit Hilfe dynamischer Prozesssimulationen (TRNSYS, durchgeführt von BIOS) auf Grundlage der in TFZ 
erfassten Daten in Privathaushalten und der am TFZ-Prüfstand durchgeführten Messungen wurden 
verschiedene Regelungsstrategien einschließlich unterschiedlicher Kesselbetriebsarten, Strom- und 
Kraftstoffpreise sowie Energiespeicheroptionen (Puffertanks, Batterien) untersucht. Ziel dieser Simulationen 
war die Optimierung der Stromproduktion. 

 

Erzielte Ergebnisse. In verschiedenen von TFZ durchgeführten Tests wurde eine erzeugte elektrische 
Nettoleistung von etwa 300 bis 330 W bei einer Heißwassereingangstemperatur in den Verdampfer von etwa 
93 °C / 105 °C und einer Kaltwassereinlasstemperatur in den Kondensator von 35 °C gemessen (siehe 
Abbildung 4 und Abbildung 5). Die Wärmemenge, die zum Verdampfer übertragen wurde, betrug etwa 9 kW. 
Dies entspricht einem maximalen elektrischen Wirkungsgrad von ca. 3,5 % im Dauerbetrieb. 

Anhand der Daten aus den durchgeführten messtechnischen Aufzeichnungen zum Strom- und Wärmebedarf 
typischer Wohngebäude über ein ganzes Jahr konnte ein Grundlast-Strombedarf von 250 bis 400 W in allen 
Haushalten ermittelt werden. Dieser grundlegende Strombedarf kann in gewissem Umfang durch das ORC-
System abgedeckt werden, und somit wurde das Ziel erreicht, die Eigennutzung des durch das ORC-Modul 
erzeugten Stroms im Gebäude zu erhöhen.   

 

 

Abbildung 4:  Ergebnisse aus den Prüfstandsversuchen mit dem ORC-Modul bei einer Heißwasser-
eingangstemperatur in den Verdampfer von etwa 93 °C und einer Kaltwassereinlass-
temperatur in den Kondensator von 35 °C 
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Abbildung 5:  Ergebnisse aus den Prüfstandsversuchen mit dem ORC-Modul bei einer Heißwasser-
eingangstemperatur in den Verdampfer von etwa 105 °C und einer Kaltwassereinlass-
temperatur in den Kondensator von 35 °C 

Basierend auf den Daten eines repräsentativen Gebäudes aus den Feldmessungen von Wärme- und 
Strombedarf in privaten Haushalten wurde von BIOS ein Anpassung (Skalierung) des Lastprofils so weit 
vorgenommen, bis eine Konfiguration erreicht war, bei der der ORC für den ersten Simulationsschritt mehr 
als 2000 Stunden jährlich bei Volllast betrieben werden kann. Unter diesen Bedingungen wurden TRNSYS-
Simulationen (Simulation des Heizsystems inklusive Pufferspeicher und Hydraulik) auf Basis der im Rahmen 
des Projekts gemessenen Wärme- und Stromlastkurven typischer Wohngebäude durchgeführt, um die 
Arbeiten zur Optimierung von Systemintegration und Systemsteuerung durch ORCAN und TFZ zu 
unterstützen. 

Die Simulationen ergaben eine maximale Wärmeleistung von ca. 21 kW (für die Dimensionierung des 
Kessels) und einen jährlichen Wärmebedarf von rund 42000 kWh. Für die Simulationen wurden ein 
Niedertemperaturheizsystem (35 °C Rücklauftemperatur) und ein Pufferspeicher mit einem Volumen von 
2000 l (d. h. ca. 100 l/kW Heizleistung des Kessels) angenommen. Anhand der TRNSYS-Simulationen 
erreicht der ORC basierend auf dem Wärmebedarf des Gebäudes etwa 3300 Volllastbetriebsstunden pro 
Jahr (jährliche Stromerzeugung des ORC dividiert durch die elektrische Nennleistung des ORC). Die 
nutzbare elektrische Energie des ORC über ein Jahr beträgt 980 kWh und der durchschnittliche elektrische 
Wirkungsgrad des ORC beträgt über das gesamte Jahr annähernd 3 %, bezogen auf die Wärmezufuhr in 
den ORC von 33000 kWh. Hinsichtlich der optimalen wirtschaftlichen Nutzung der erzeugten Elektrizität ist 
jedoch der elektrische Wirkungsgrad nicht der entscheidende Parameter, sondern die Menge an elektrischer 
Energie, die direkt im Haushalt verwendet werden kann. Der Anstieg der Rücklauftemperatur der 
Wärmeverbraucher um 15 °C (d. h. 50 °C statt 35 °C) würde zu einer Verringerung des durchschnittlichen 
elektrischen Wirkungsgrads um 1 %-Punkt auf nurmehr 2 % führen und die vom ORC-Modul erzeugte 
jährlich nutzbare elektrischen Energie würde auf 690 kWh sinken. Mehr als 90 % des Stroms können von 
Oktober bis April produziert werden. Daher wird der Betrieb des ORC während der wärmeren Jahreszeiten 
nicht empfohlen. Die Ergebnisse der von BIOS durchgeführten TRNSYS-Simulationen sind in Kapitel 3 des 
Anhangs detailliert dargestellt.  
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Abbildung 6:  Ergebnisse aus TRNSYS-Simulationen zur Stromerzeugung des ORC im Vergleich zum 
Strombedarf des Wohngebäudes über eine typische Winterwoche. Quelle: BIOS, Graz 

Die Auswirkungen der Optimierungen an der Steuerung des Pelletkessels auf die Emissionen (CO, OGC, 
PM) und die Effizienz des Pelletkessels wurden von TFZ untersucht und mit einem Referenzfall 
(konventioneller Heißwasserkessel) verglichen. Bei verschiedenen Vorlauftemperaturen des Kessels 
(Standardbetrieb: 70 °C Vorlauftemperatur, Hochtemperaturbetrieb: 105 °C Vorlauftemperatur) gab es keine 
Auswirkungen auf die Emissionen von Gasen und Partikeln. Die Rauchgastemperatur stieg jedoch 
proportional zur Kesselvorlauftemperatur von 106 °C auf 132 °C an, so dass der Verbrennungswirkungsgrad 
von 95,6 % auf 93,6 % sinkt (siehe Tabelle 1). Der Brennstoffbedarf des Pelletskessels stieg aufgrund der 
hohen Vorlauftemperaturen in der Größenordnung von etwa 2 % gegenüber der Standardbetriebsart an. 
Diese leichte Abnahme des Gesamtwirkungsgrades aufgrund des KWK-Betriebsmodus erscheint unter 
Berücksichtigung der zusätzlichen Stromerzeugung akzeptabel. 

Tabelle 1:  Gasförmige Emissionen und Partikelemissionen bei unterschiedlichen 
Kesselvorlauftemperaturen 

Volllastbetrieb 

24 kW 

T 
Abgas 

[°C] 

Vol.-
strom 
[l/h] 

T 
Vorl  
[°C] 

T 
Rückl 
[°C] 

O2 

[%] 

CO 
[mg/ 
Nm³] 

NO2 

[mg/ 
Nm³] 

PM 
[mg/ 
Nm³] 

Abgas-
verluste 

[%] 

Wirkungs-
grad      
[%] 

Standardbetrieb 

55 °C T Rücklauf 
106 1,44 67 51 7.2 44 172 27 4.3 95,6 

95 °C T Kessel 

80 °C T Rücklauf 
121 1,43 93 79 7.1 72 178 23 5.3 94,6 

105 ° T Kessel 

90 °C T Rücklauf 
132 1,43 104 89 8.3 13 190 24 6.4 93,6 

 

Ausblick. Das weiterentwickelte und verbesserte Mikro-KWK-System im Leistungsbereich von 1 kWel wird in 
naher Zukunft am Markt verfügbar sein. In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse kann festgehalten 
werden, dass die Stromproduktion in den vorgesehenen Einsatzfällen nachweislich nahezu vollständig zur 
Deckung des Eigenstrombedarfs in privaten Haushalten nutzbar ist und somit einen hohen spezifischen 
Wert besitzt (durch vermiedenen Bezug von teurem Netzstrom). Der erfolgreiche Einsatz von massenhaft 
gefertigten Standardkomponenten (aus technologisch ähnlichen Feldern) für den Aufbau des ORC-
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Aggregates ermöglichte eine Senkung der Investitionskosten und eine Steigerung des elektrischen 
Wirkungsgrades. Bei Testläufen auf dem Prüfstand des TFZ konnte ein maximaler elektrischer 
Wirkungsgrad von ca. 3,5 % im Dauerbetrieb erreicht werden. Dies macht den Einsatz von Biomasse-
basierten ORC-Systemen im kleinsten Leistungsbereich konkurrenzfähig. 

Aus der in Kapitel 3 des Anhangs dargestellten techno-ökonomischen Evaluierung basierend auf den dort 
definierten Rahmenbedingungen und den durchgeführten Testläufen geht hervor, dass für den aktuellen 
Entwicklungsstand des ORC-Systems ein elektrischer Nettowirkungsgrad von 3,5% erwartet werden kann. 
Weitere Verbesserungen zur Erreichung eines elektrischen Nettowirkungsgrades größer 4% sind nötig, um 
insbesondere für die Add-On-Lösungen ein wirtschaftlich wettbewerbsfähiges System zu erreichen.   

Dis kann durch Entwicklungen erreicht werden, die nach Abschluss dieses Projekts weitergeführt werden. Es 
gibt mehrere Punkte, die bereits an weiteren Prüfständen untersucht werden oder Teil der zukünftigen 
Entwicklung werden können. Diese im Projektverlauf identifizierten Punkte sind: 

Bereits in der Entwicklung: 

 Optimierte Regelung des Heisswasserkreislaufs 

 Drehzahlregelung der Expansionsmaschine 

 Neues Modelldesign (kompaktere Bauweise) 

 Test einer passender ausgelegten Expansionsmaschine 

Zukünftige Entwicklungen: 

 Regelung der Wärmeübertragung 

 Austausch des Magnetventils am Bypass  

 Allgemeine Reduzierung des Stromverbrauchs durch effizientere Bauteile und geringere 
Druckverluste 

 

Das mit den vorgenannten Punkten im Projekt identifizierte weitere Optimierungspotenzial wird nachfolgend 
erläutert.  

Optimierte Regelung des Heißwasserkreislaufs. Zur Steuerung des Heißwasserkreislaufs wird die 
momentane Regelung über nur eine Temperaturmessstelle (Temperatur im Zulauf zum Verdampfer) durch 
eine Regelung mit zwei Temperaturmessstellen ersetzt (Verdampfer-Eintrittstemperatur und Verdampfer-
Austrittstemperatur). Dies wurde bereits in einer anderen Produktversion getestet. Die Vorteile bestehen 
darin, dass die Rücklauftemperatur des Kessels besser geregelt werden kann und die vom ORC genutzte 
Wärme besser kontrolliert wird. Ein für diese Maßnahme passendes Hydraulikschema zur Ankopplung des 
Mikro-ORC-Systems an einen vorhandenen Biomassekessel wurde bereits erstellt (siehe Abbildung 3). 
Gegenwärtig fließt aus dem System so viel Wärme wie möglich an den ORC (unabhängig von der 
Wärmeerzeugung des Kessels). Dies kann dazu führen, dass ein ungünstiger oszillierender ORC-Betrieb 
eingeleitet wird, wenn der Kessel bei Teillast arbeitet (d. h. der Kessel heizt das Wasser auf, bis der ORC 
startet -> der ORC nimmt so viel Wärme aus dem System, wie für den Betrieb benötigt wird -> die 
Heisswassertemperatur fällt unter die ORC-Betriebstemperatur -> der ORC stoppt -> der Kessel heizt die 
Wassertemperatur wieder hoch, bis der ORC startet usw.). 

Drehzahlregelung der Expansionsmaschine. Die Expansionsmaschine hat eine optimale Betriebsdrehzahl in 
Abhängigkeit von Frischdampfdruck und Frischdampfdichte sowie dem Kondensationsdruck. Zur 
Abschätzung des Einflusses der Drehzahl der Expansionsmaschine auf den elektrischen Wirkungsgrad des 
ORC-Moduls wurde ein Simulationsmodell entwickelt (siehe Abbildung 7). 
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Abbildung 7:  Simulationsmodell zum Einfluss der Drehzahl der Expansionsmaschine auf den 
elektrischen Wirkungsgrad des ORC-Moduls 

Dieses Modell baut auf dem Modell von Lemort auf (Elsevier, 2009_Lemort_Testing and modeling a scroll 
expander integrated into an Organic Rankine Cycle). Es modelliert eine Expansionsmaschine unter 
Berücksichtigung von fünf Verlustarten. Druckverluste werden über eine isenthalpe Drossel simuliert, 
thermische Verluste werden über eine isotherme Hülle berücksichtig, Leckageströme als Bypassströmung 
dargestellt, mechanische Verluste als Verlustmoment innerhalb der Expansionsmaschine betrachtet und 
zuletzt wird ein fiktiver Generatorwirkungsgrad zu Grunde gelegt. Das Modell ist halb-empirisch, weswegen 
die jeweiligen Parameter erst in Kombination mit Versuchsergebnissen festgelegt werden können. 

Das Modell zeigt einen signifikanten Einfluss der Drehzahl der Expansionsmaschine auf die elektrische 
Nettoleistung des ORC-Systems. Aus diesem Grund war die Notwendigkeit einer Drehzahlregelung 
offensichtlich. Es wurden mehrere Experimente durchgeführt, um die Korrelation zwischen der 
Rotationsgeschwindigkeit und allen Einflussparametern zu bestimmen. Neben dem wichtigsten Einflüssen 
(Frischdampfdruck, Frischdampfdichte und Kondensationsdruck) haben auch einige andere Parameter einen 
geringen Einfluss auf den elektrischen Wirkungsgrad des ORC-Moduls, wie zum Beispiel der Ölanteil (in der 
Anlage befindet sich ein Gemisch aus Kältemittel als Arbeitsmedium und Öl als Schmiermittel). 

Anhand der Daten aus dem Simulationsmodell wurden drei verschiedene Drehzahlregelungsmechanismen 
entwickelt. Da die Programmierung des Steuerprogramms mit erheblichem Aufwand verbunden ist, wurde 
bisher nur die Variante zur Drehzahlregelung der Expansionsmaschine umgesetzt, die die größten 
Erfolgsaussichten hat. Die positiven Auswirkungen der Drehzahlregelung der Expansionsmaschine auf den 
elektrischen Wirkungsgrad des ORC-Moduls konnten bereits mit experimentellen Daten nachgewiesen 
werden. 

Das Ergebnis ist ein höherer elektrischer Wirkungsgrad über ein breites Band mit variabler Wärmezufuhr 
und variablen Temperaturniveaus. Mit dieser Verbesserung kann der ORC zu jeder Zeit nahezu die beste 
Leistung erreichen, ganz gleich, an welche Arten von Haushalts-Heißwassersystemen er angeschlossen ist. 
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Abbildung 8:  Wirkungsgrad der Expansionsmaschine in Abhängigkeit vom Expansionsverhältnis bei 
konstanter Drehzahl 

Abbildung 8 zeigt, wie sich der Wirkungsgrad der Expansionsmaschine mit dem Expansionsverhältnis bei 
konstanter Drehzahl ändert. Man erkennt, dass er sich bei unterschiedlichen Randbedingungen zwischen 
45% und 56% bewegt, also 11 Prozentpunkte Schwankung. Mit der Drehzahlregelung wird kontinuierlich 
entsprechend der Randbedingungen die Drehzahl angepasst, weswegen die Wirkungsgrad-Schwankung mit 
etwa 3% deutlich kleiner ausfällt. Somit kann insgesamt mehr Strom produziert werden. 

Neues Modelldesign. Neben technischen und wirtschaftlichen Anforderungen muss der ORC auch Komfort- 
und Lifestyle-Anforderungen erfüllen. Das betrifft hauptsächlich die Schalldämmung, aber auch ein 
kompaktes Design, da in vielen Haushalten der verfügbare Platz beschränkt ist. Dies gilt insbesondere für 
ORC-Module, die als Zusatzlösungen für bereits bestehende Installationen eingesetzt werden. Die 
Geräuschdämmung wurde bereits in das in diesem Projekt eingesetzte Gerät implementiert. Eine 
kompaktere Konstruktion und ein attraktives umgebendes Schalendesign wurden ebenfalls an einem 
anderen Gerät (siehe Abbildung 9) bereits im Rahmen des Projekts realisiert. 
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Abbildung 9:  Kompakte Bauweise und neues kompaktes Design der ORC-Einheit 

Um dieses kompaktere Design zu erreichen, mussten drei Dinge modifiziert werden: 

 Unnötige Komponenten entfernen 

 Notwendige Komponenten im Rahmen neu anordnen 

 Elektrischen Komponenten, insbesondere den Schaltschrank, massiv verkleinern 

Der einfachste der drei genannten Punkte bestand darin, nicht notwendige Komponenten zu entfernen. An 
allen früheren Versionen der ORC-Einheit mussten viele Messungen vorgenommen werden, um die für die 
technologische Entwicklung notwendigen Daten zu erhalten. Dazu wurden zusätzliche Messgeräte installiert, 
die in einer Prototypversion nicht mehr enthalten sein müssen. Das Gerät konnte so am Ende auf nur noch 
vier mechanische Hauptkomponenten, Verbindungsrohre, ein 3-Wege-Ventil und den Elektroschrank 
reduziert werden. Es sind zwar noch einige Temperatur- und Drucksensoren vorhanden, aber kein großes 
Messgerät und es gibt nur eine einzige Option für den Anschluss an den Wasserkreislauf. 

Die Punkte zwei und drei in der obigen Auflistung waren demgegenüber extrem schwer zu realisieren. Der 
Hersteller des Schaltschranks hielt zunächst die gewünschten Abmessungen nicht für realisierbar. In zwei 
Besprechungen konnten aber die Anforderungen von ORCAN an den Schaltschrank und die Möglichkeiten 
des Herstellers zusammengeführt und der Schrank in den gewünschten Abmessungen geliefert werden. 
Dazu wurden alternative elektrische Komponenten beschafft, eine spezielle Schrankgröße gewählt und 
einige mechanische Komponenten neu angeordnet. 

Die Neuanordnung der mechanischen Komponenten bei vollständiger Neuausrichtung der Expansions-
maschine verursachte am Anfang einige Probleme. Zunächst einmal ist es notwendig, Teile der Rohrleitung 
als Module zu bauen, die innerhalb des Rahmens zusammengesetzt werden müssen. Ansonsten ist es nicht 
möglich, die Rohre richtig zu verbinden / zu löten. Insbesondere die Installation des 3-Wege-Ventils, das drei 
der vier Rohre verbindet, ist dabei sehr anspruchsvoll. 

Auch die Neuausrichtung der Expansionsmaschine (vertikal statt horizontal) erwies sich als eine große 
Herausforderung. Die Rohrleitungen mussten gegenüber der ersten Ausführung des ORC-Moduls gänzlich 
anders verlegt, da der Frischdampf entweder nach dem Verdampfer nach unten fließen musste, um dann 
wieder nach oben durch die Expansionsmaschine zu fließen, oder er musste innerhalb der 
Expansionsmaschine nach unten fließen. Die Fließrichtung wurde so gewählt, dass der Frischdampf 
innerhalb der Expansionsmaschine nach oben steigt und nach dem Verdampfer zuerst nach unten fließt. 
Diese Anordnung beruht auf der Annahme, dass dies zu einem geringeren Leistungsdefizit führt. Mit einem 
vertikalen Einbau besteht jedoch die Gefahr, dass im Laufe der Zeit ein Ölverlust eintritt, solange der ORC 
nicht läuft. Indem sich aber der Einlass der Expansionsmaschine auf der Unterseite befindet, wird das 
austretende Öl während des Starts in die Expansionsmaschine zurückgeblasen. Dadurch treten weniger 
Probleme mit der Schmierung auf, wie es der Fall wäre, wenn sich der Auslass der Expansionsmaschine an 
der Unterseite befinden würde. In diesem Fall würde das Öl zuerst in den Kondensator geblasen, und 
während des Startens würde in der Expansionsmaschine nicht genug Öl zur Schmierung vorhanden sein. 
Der Nachteil besteht darin, dass zu viel Öl in der Rohrbiegung zu einem Versagen des Anfahrprozesses 
führen könnte, da das Öl nicht durch die Expansionsmaschine ausgedehnt werden kann und deshalb die 
Rotation der Maschine blockiert. Nach einigen experimentellen Tests wurde die Ölmenge so gewählt, dass 
keine Startprobleme auftreten, jedoch die notwendige Schmierung gewährleistet ist. 
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Test einer passender ausgelegten Expansionsmaschine. Wie zuvor gezeigt, ist der ursprünglich verwendete 
Typ der Expansionsmaschine hinsichtlich der Installationspositionierung problematisch. Zudem ist die 
Expansionsmaschine für diese spezielle Leistungsanwendung nicht ausreichend groß dimensioniert. Um 
beide Probleme gleichzeitig zu beseitigen, wurde eine andere Version getestet. Die neue Version hat 
kleinere Abmessungen und kann horizontal montiert werden (wie zuvor bei allen ORC-Versionen). Aus 
aktuellen Tests kann man schließen, dass die Leistungsabgabe in einem Bereich ähnlich zum ursprünglich 
verbauten Typ liegt und die Probleme, die aufgrund der vertikalen Positionierung der Expansionsmaschine 
aufgetreten sind, durch die horizontale Installation nicht mehr relevant sind. 

Weitere Entwicklung. Des Weiteren gibt es für zukünftige Entwicklungen noch einige Aspekte, die 
berücksichtigt werden sollten. So könnte die Wärmeübertragung durch eine noch weiter optimierte 
Warmwasserkreissteuerung verbessert werden. Durch Hinzufügen eines Durchflussmessers sollte es 
möglich sein, die Übertragung der Wärme vom Heisswasser zum Arbeitsfluid noch genauer zu steuern. Der 
Vorteil besteht darin, dass man einen oszillierenden Betrieb des ORC verhindern oder zumindest eine 
längere Betriebszeit des ORC bei niedrigem Heizwärmebedarf erreichen kann. 

Eine weitere Möglichkeit der Optimierung bietet der Austausch des Magnetventils im Kreislauf der 
organischen Flüssigkeit, da das bestehende Ventil während des Betriebs des ORC permanent elektrische 
Energie verbraucht. Beide Ansätze führen zu einem insgesamt geringeren Eigenstromverbrauch und damit 
zu einer Erhöhung der Nettostromerzeugung. Insbesondere das Magnetventil mit 20 W Eigenstrombedarf 
stellt einen großen Einzelverbraucher dar. Würden die 20 W Strombedarf der Magnetventils entfallen, wäre 
dies in Bezug auf eine elektrische Nettoleistung von ca. 300 W ein Leistungszuwachs von 6,7 %. 

 

2. Verwertung 
 

Wichtigstes Ergebnis des Eranet-Projekts solle eine von den jeweiligen Partnern entwickelte Biomasse-
basierte KWK-Technologie sein, die am Ende des Projekts einen technologischen Reifegrad aufweist, der 
eine erste kommerzielle Demonstration erlaubt. Somit befinden sich die Ziele dieses Projekts in 
Übereinstimmung mit den Zielen des aktuellen ERA-NET Bioenergie-Aufrufs zur Entwicklung und 
Umsetzung innovativer KWK-Methoden zur Umwandlung von fester Biomasse, um eine regionale 
Energieversorgung zu ermöglichen. Die erfolgreich entwickelten Produkte und Systemkomponenten werden 
von den beteiligten Industriepartnern selbst im Markt eingeführt, das gilt auch für ORCAN Energy. Somit ist 
eine umfassende und marktorientierte Verwertung der Resultate des Projekts seitens der industriellen 
Partner garantiert.  

Im Leistungsbereich <200 kWel sind noch keine zuverlässigen und kostengünstigen KWK-Technologien 
verfügbar. Die nun aber vorliegende Mikro-ORC-Technologie kann genutzt werden, um den 
Grundstromverbrauch eines Einfamilienhauses zu decken. Nach Projektende soll nun das Verfahren in 
Kombination mit geeigneten Verbrennungstechnologien optimal eingesetzt werden können wobei alle 
Schnittstellen zu optimieren sind, die für eine komplette KWK-Systementwicklung notwendig sind. Der 
Schwerpunkt des Projektes lag ja nicht nur im Bereich der technischen, sondern auch der techno-
ökonomisch optimierten Lösungen. Im Hinblick auf die Mikro-ORC-Technologie ist somit die optimierte 
Integration des ORC als Nachrüsteinheit für die Kopplung des Mikro-ORC-Systems mit bestehenden 
Biomasse-Kesseln kleiner Leistungsgröße hinsichtlich Hardware und Prozesssteuerung als die 
Hauptinnovationen für die weitere Verwertung anzusehen.  

Es ist das Ziel der Industriepartner, nach dem Ende des Projektes mit der Demonstration und 
Markteinführung der jeweiligen CHP-Technologien fortzufahren. Nach dem Projekt und mit dem Erreichen 
der Demonstrationsreife, müssen nun die ersten Einheiten bei ausgewählten Benutzern für Feldversuche 
installiert werden. Innerhalb von 3 bis 5 Jahren könnte eine Serienproduktion eingeleitet werden. Damit kann 
eine umfassende und marktorientierte Verwertung der Projektergebnisse gewährleistet werden. Um die 
Fachleute und die Öffentlichkeit auf die neuen Technologien aufmerksam zu machen, sind Publikationen 
über Zeitschriften- und Tagungsunterlagen geplant. Deshalb wurde zum Ende des Projektes ein Plan zur 
Verbreitung und Veröffentlichung ausgearbeitet. Die neuen Technologien wurden in einem internationalen 
abschließenden Projektworkshop dargestellt und die Industriepartner werden die neuen Technologien auf 
Messen präsentieren. 

In Deutschland wurden im Jahr 2012 rund 15 Mio Einfamilienhäuser und 2,4 Mio Wohnhäuser beheizt,  
davon 3% mit Biomasse-Heizkesseln [30]. Wenn diese mit Mikro-ORC-Systemen umgerüstet würden, wären 
mehr als 500.000 ORC-Module erforderlich. Zusätzlich werden 600.000 Heizkessel neu installiert, dies 
eröffnet ein Potenzial von 18.000 Biomasse-basierten Mikro-ORC-Modulen pro Jahr. In Österreich gibt es 
rund 10.000 Pelletkessel <30 kWth und 6.000 Holzkessel werden jährlich installiert, die auch potenzielle 
Märkte für den Mikro-ORC sind. Die genannten Zahlen unterstreichen eindeutig das enorme Marktpotential 
für die neuen Technologien und damit die enormen industriellen Auswirkungen auf den Jahresumsatz und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen. Eine effiziente Marktdurchdringung der neuen Technologien wird 
zusätzlich positive ökologische und soziale Auswirkungen haben. Da die Kessel für KWK-Anwendungen auf 
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einer emissionsarmen Verbrennung basieren, werden schädliche Emissionen (wie CO, OGC und PAHs) 
deutlich unter dem Niveau der derzeit installierten Heizsysteme liegen. Darüber hinaus besteht auch ein 
großes Potenzial, Heizsysteme, die mit fossilen Brennstoffen (Öl und Kohle) befeuert werden, durch 
Biomasse-basierte Heizsysteme zu ersetzen. Aufgrund dieser Substitution und aufgrund der Tatsache, dass 
kleine Biomasse-basierte KWK-Technologien auch die Stromerzeugung in Kohle- oder Erdgas-Kraftwerken 
ersetzen werden, ist ein hoher Beitrag zur CO2-Emissionsreduktion gegeben. Die Substitution von 
importierten fossilen Energieträgern durch regional verfügbare Biomasse-Kraftstoffe verringert zusätzlich die 
Abhängigkeit von Energieimporten aus der EU und stärkt die lokale Wirtschaft. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 

Während der Durchführung des Vorhabens sind dem TFZ und ORCAN auf dem Gebiet des Vorhabens 
keine relevanten Fortschritte bei anderen Stellen bekannt geworden. 

 

4. Veröffentlichungen 
 

Die während der Projektlaufzeit durchgeführten Veröffentlichungen, um die Fachleute und die Öffentlichkeit 
auf die neuen Technologien aufmerksam zu machen, sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Publikationen 
erfolgten über Zeitschriften- und Tagungsunterlagen sowie bei Messeauftritten des. 

Tabelle 2:  Veröffentlichungen der Projektergebnisse durch die Projektpartner 

 

  

No.
Project 

Partner
Type of publication

Names of authors 

/ editors

Year of 

publication
Title

Place of 

publication
Web link

1 Orcan Fair presentation 2015

Presentation of a concept for cogeneration of heat 

and power using a pellet boiler in combination with 

a Small-scale ORC-Module

ISH - Frankfurt

http://ish.messefrankfurt.com/

frankfurt/en/aussteller/willkom

men.html

2 TFZ Conference / workshop presentation Paul Roßmann 2016
Development of innovative mini (micro) CHP 

technologies based on biomass

TFZ Straubing, 

Annual workshop 

"AK Holz"

http://www.tfz.bayern.de

3 Orcan Conference / workshop presentation Jürgen Fernengel 2016
Power generation in the own 4 walls with Orcans 

small power plant for your home

TFZ Straubing, 

Annual workshop 

"AK Holz"

http://www.tfz.bayern.de

4 TFZ Conference / workshop presentation P. Roßmann 2017
New micro-CHP technology for small-scale pellet 

boilers with an Organic Rankine Cycle

European 

Pelletconference 

2017; Wels, 

Austria

http://www.wsed.at

5 ORCAN Conference / workshop presentation J. Fernengel 2017
New micro-CHP technology for small-scale pellet 

boilers with an Organic Rankine Cycle

European 

Pelletconference 

2017; Wels, 

Austria

http://www.wsed.at

6 All partnersPress release
Obernberger I. & 

project partners
2017

New micro- and small-scale biomass CHP 

technologies

Bioenergy 

International

https://bioenergyinternational.

com/

7 All partnersPress release 2017

Kleine Pelletierwerke mit interassanten 

Perspektiven: Europäische Pelletkonferenz 2017 in 

Wels stellt neue Entwicklungen zur Stromerzeugung 

aus Biomasse vor

Holz-Zentralplatt 

Nr. 12

http://www.holz-

zentralblatt.com/

8 TFZ Electronic media

Paul Roßmann, 

Hans Hartmann, 

Jürgen Fernengel, 

Daniela Gewald, 

Andreas Schuster, 

Klaus Supancic, 

Ingwald 

2017
New micro-CHP technology for small-scale pellet 

boilers with an Organic Rankine Cycle
TFZ homepage www.tfz.bayern.de
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III. Anhang: Ausführliche Darstellung der Arbeiten 

 

1. Teilvorhaben 1 (TFZ): Grundlegende Untersuchungen 
 

1.1 Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

 

Arbeitspaket 1: Optimierung der Wärmeübertragung auf das ORC-System 

In diesem Arbeitspaket sollten zwei Entwicklungsansätze verfolgt werden, um den Anteil der 
Verbrennungswärme, die vom ORC genutzt werden kann, von ca. 50 % auf über 80  % zu erhöhen. Die 
Wärme des Heizkessels wird sowohl für die Vorwärmung des Arbeitsmediums als auch für dessen 
Verdampfung und Überhitzung genutzt. Zur Übertragung der Kesselwärme an den ORC kann einerseits ein 
separater Wärmeübertrager in den wärmestrahlenden Bereich von state-of-the-art Biomasse-Kesseln 
integriert werden. In diesem Wärmeübertrager wird unter Druck stehendes Wasser auf hohe Temperaturen 
(120 bis 140 °C) gebracht und die Wärme an den ORC-Verdampfer übertragen. In einem zweiten Ansatz 
sollten Heizkessel und ORC so optimiert und integriert werden, dass es möglich wäre für einen 
wirtschaftlichen Betrieb ausreichend viel Wärme bei Temperaturen von 95 bis 120 °C zu übertragen, ohne 
dass ein zusätzlicher Wärmeübertrager erforderlich ist. Das bringt die Möglichkeit mit sich, den 
Heißwasserkreis mit kostengünstigen und zuverlässigen Standardkomponenten zu konstruieren. Das 
Design, die Positionierung und die Integration beider Wärmeübertrager-Konzepte werden von ORCAN und 
dem TFZ optimiert. CFD-Simulationen, die beim Projektpartner BIOS durchgeführt werden, sollen eine 
zielführende Vorgehensweise sicherstellen und die Entwicklung unterstützen. Die Lösungen sollen in 
Zukunft entweder in neu entwickelten Heizkessel-ORC-Kombinationen oder als Nachrüsteinheit für die 
Kopplung des Mikro-ORC-Systems mit bestehenden Biomasse-Kesseln kleiner Leistungsgröße eingesetzt 
werden. 

Arbeitspaket 3: Versuche und Evaluation 

Beide Wärmeübertrager-Systeme, die im Arbeitspaket 1 entwickelt wurden (zusätzlicher Wärmeübertrager 
im Kessel und modifizierter Kessel ohne zusätzlichen Wärmeübertrager), sollten auf dem Prüfstand des TFZ 
installiert und unter reproduzierbaren Bedingungen getestet werden. Der Ansatz, einen separaten 
Wärmeübertrager in den wärmestrahlenden Bereich von state-of-the-art Biomasse-Kesseln zu integrieren,  
wurde nicht weiter verfolgt, da hier der Einsatz von Thermoöl oder ein zweiter Wärmetauscherkreis im 
Biomasse-Kessel notwendig geworden wären. Dies bedeutet einen hohen technischen Aufwand und der 
kostengünstigen Umsetzung dieser Maßnahmen wurden vom involvierten Kesselhersteller kaum 
Erfolgsaussichten eingeräumt. Die Ergebnisse aus den Versuchen mit einem modifizierten Kessel ohne 
zusätzlichen Wärmeübertrager bilden die Grundlage für die Evaluation und weitere Verbesserungen. Die 
potentiellen Verbesserungen umfassen die Bestimmung von optimalen Bedingungen für den Betrieb des 
Kessels und des ORC's, um sowohl möglichst hohe elektrische und gesamte Wirkungsgrade als auch eine 
optimierte ökonomische Effizienz zu erreichen. Ziel dieser Messungen ist es, die jährlichen Heizkosten des 
Verbrauchers durch die zusätzliche Produktion von Strom um über 25 % im Vergleich zu state-of-the-art 
Biomasse-Kesseln zu reduzieren. Für die Optimierung zu variierende Parameter sind z.B. die Temperatur 
des Heißwasserkreises, Frischdampftemperaturen im ORC, die Betriebsmodi (Volllast/Teillast) des Kessels 
und die relevanten Einstellungen der Regelungsstrategie. Nach der Umsetzung der Verbesserungen wird 
das KWK-System unter verschiedenen Heiz- und Stromlasten (d. h. definierten Lastzuständen) getestet, um 
die optimierten Regelungsstrategien zu validieren. Damit verbundene techno-ökonomische Analysen werden 
in AP 6 des Verbundprojekts durchgeführt. Außerdem wird im Hinblick auf die Nachrüsteinheit der Einfluss 
des zusätzlichen Wärmetauschers auf Schadstoffemissionen (CO, OGC, Feinstaub) vom TFZ untersucht 
und sowohl mit Referenzfällen (konventionelle Heißwasser-Kessel) als auch mit den Emissionen des 
integrierten ORC-Kessel-Systems verglichen.  

 

1.2 Wesentliche Arbeiten und Ergebnisse des Teilvorhabens 
 

Datenerfassung im Feld: Wärme- und Strombedarf 

Wesentliche Parameter für die Auslegung des ORC-Moduls sind der Wärmeinput (Kesselleistung), die 
Vorlauftemperatur des Kessels, der Volumenstrom des Heißwassers im Heizkreis, die Rücklauftemperatur 
aus dem Heizsystem des Gebäudes und die Betriebsstunden pro Jahr. In verschiedenen Vorläuferprojekten 
waren hierzu Rohdaten am TFZ aus Feldmessungen gesammelt worden. Daraus wurden Daten zu zwei 
verschiedenen Gebäuden aufbereitet und an ORCAN und BIOS weitergeleitet. Bei BIOS wurden damit 
Simulationsrechnungen (TRNSYS) zu den Energieströmen im Heizsystem durchgeführt und bei ORCAN 
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wurden aus den Gebäudemessdaten Jahresdauerlinien für die benötigte Heizleistung gebildet um daraus 
Rückschlüsse für die Systemauslegung des ORC-Moduls zu ziehen. 

Dabei stellte sich heraus, dass der Wärmebedarf beider Gebäude mit knapp 14 MWh/a bzw. knapp 18 
MWh/a zu gering ist, um einen wirtschaftlichen Betrieb des ORC-Moduls zu ermöglichen. Ein wirtschaftlicher 
Betrieb des ORC-Moduls kann nur bei ca. 2000 Betriebsstunden pro Jahr mit einem Mindestwärmeinput von 
6 kW erreicht werden. Dies ist nur bei Gebäuden mit einem Wärmebedarf von mehr als 30 MWh/a gegeben 
(siehe Tabelle 5). Aus diesem Grund wurde erneut eine Praxisdatenerfassung im Feld durchgeführt. Es 
wurden an fünf unterschiedlichen Gebäuden (bestehende Häuser, Niedertemperatur-Häuser, alte Häuser) 
der Wärmebedarf, die Vor- und Rücklauftemperaturen im Heizsystem sowie der Elektroenergiebedarf über 
einen Zeitraum von einem gesamten Jahr aufgezeichnet. Ziel war es, die Gleichzeitigkeit von Wärme- und 
Elektroenergiebedarf zu ermitteln. Die generierten Daten sollten ebenfalls als Grundlage für TRNSYS-
Simulationen verwendet werden, um modellhaft typische Wärmebedarfsszenarien für kleine Wohngebäude 
zu untersuchen. 

Die Daten konnten dabei sowohl für die Bewertung der ORC-Lösung von ORCAN als auch für die TEG-
Lösung am Kaminofen von RIKA verwendet werden (Synergieeffekt innerhalb des Projekts). 

 

Geräte zur Datenerfassung  

Zur Datenerfassung im Feld wurden entweder beim TFZ bereits vorhandene Messgeräte verwendet oder 
auch Messgeräte neu beschafft. Als Datenerfassungsmodul diente das beim TFZ vorhandene Gerät 
ALMEMO 8690-9A. Hieran können unterschiedliche Sensoren und Peripheriegeräte über intelligente Stecker 
mit programmierbarem Datenspeicher (EEPROM) angeschlossen werden. Die Parameter der verwendeten 
Sensoren und Messgeräte werden in den Steckern hinterlegt. Die angeschlossenen Geräte werden 
automatisch erkannt. Die einmal programmierten Sensoren sind austauschbar. Die Erfassung der 
Messwerte erfolgt über einen internen Speicher mit einer Kapazität von 100000 Datensätzen.  

Die aufgezeichneten Parameter waren die Vor- und Rücklauftemperatur im Heizsystem und die vom Sharky 
775 Energiezähler gemessene erzeugte Wärmeenergie. Hierbei handelt es sich um einen konventionellen 
Ultraschall-Energiezähler, der in der Praxis der Erfassung aller abrechnungsrelevanten Daten in den 
Bereichen Nah- und Fernwärme bzw. Kälte dient.  

Die vom Rechenwerk ausgelesenen Daten werden im ALMEMO 8690-9A Datenerfassungsmodul in 
Intervallen von 5 Minuten gespeichert. Der Datenausgang ist ein Impulsausgang mit einer Auflösung von 
einer Kilowattstunde pro Impuls (Abbildung 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Messausrüstung zur Erfassung der Wärmeleistung des Kessels: Ahlborn ALMEMO 8690-
9A Datalogger (3) und Sharky 775 Energiezähler (1) 

Zur Erfassung des Elektroenergiebedarfs mussten neue Messgeräte beschafft werden und die Wahl fiel 
zunächst auf den Fast EnergyCam data logger. Die Fast EnergyCam kann auf einem bestehenden 
Elektroenergie Zähler (Ferraris Zähler) installiert werden und wird mit einem Klebefilm knapp unterhalb des 
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Zählwerks fixiert. Der Zählerstand wird mit Hilfe einer integrierten Kamera optisch abgebildet und mit einer 
OCR Software ausgelesen. Die Speicherkapazität beträgt 10.000 Datensätze (Abbildung 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11:  Installation des Fast EnergyCam data logger, Bilder: Fast Forward AG 

Nach der Auswertung der ersten Messdaten zeigten sich dabei mehrere Probleme. 

 

■ Problem 1:  

Die Auflösung des Ferraris-Zählers liegt bei 0,1 kWh (eine Nachkommastelle), d.h. bei dem gewählten 
Messintervall von 5 Minuten ist die Auflösung der momentanen elektrischen Leistung 1.200 W (siehe 
Abbildung 12). Die momentane Leistung kann nur in ganzzahligen Vielfachen von 1.200 W angegeben 
werden (grüne Linie). Bei Bildung eines gleitenden Mittelwertes über 5 Messwerte (Abbildung 12, rote Linie) 
bzw. 9 Messwerte (Abbildung 12, blaue Linie) liegen die Spitzen der elektrischen Leistung noch relativ hoch 
und auf unterschiedlichem Niveau, und es kann keine Aussage über den tatsächlichen Wert der 
Leistungsspitzen gemacht werden.  
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Abbildung 12:  Messwerte des Fast EnergyCam data logger, Speichintervall 5 Minuten 

■ Problem 2: 

Manchmal entstehen Fehler beim Ablesen der Nachkommastelle durch die Fast EnergyCam: Ist die Ziffer 
der 1. Dezimalstelle des Ferraris-Zählers im Moment der Bildaufnahme nicht eindeutig erkennbar (Abbildung 
13), so wird der vorher gelesene Wert erneut gespeichert. Schlägt das Ablesen dann mehrmals 
hintereinander fehl, so kann der Sprung zwischen zwei Messwerten mehrere 100 Wattstunden betragen und 
führt bei der Umrechnung in die momentane Leistung zu unplausiblen Leistungsspitzen von über 10 kW 
(siehe Abbildung 12, grüne Linie). 

 

 

Abbildung 13: Ferraris Zähler mit der 1. Dezimalstelle zwischen 6 und 7 wird von der OCR-Software nicht 
richtig erkannt. Dadurch wird erneut der Wert der letzten Ablesung gespeichert 
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Der Fast EnergyCam data logger ist somit zwar geeignet für das wiederkehrende automatische Ablesen von 
mechanischen Zählwerken in großen Zeitabständen, z. B. monatlicher oder jährlicher Energieverbrauch, 
aber ungeeignet für das Erfassen der momentanen elektrischen Leistung in kurzen Zeitabständen. 

Eine bessere Lösung bietet hier das Eco-Eye Smart PC Messgerät (Abbildung 14). Es besteht aus einem 
oder mehreren Induktions-Sensoren, einer Sendeeinheit, dem Anzeigendisplay, einer Speicherkarte und 
einem USB Kabel. Die Daten werden mit Hilfe einer Übertragungssoftware in einer Datenbank auf dem PC 
gespeichert, wodurch eine Speicherkapazität über 10 Jahre bei einer zeitlichen Auflösung von 4 Sekunden 
möglich ist. Der Datentransfer kann in Echtzeit über ein USB Schnittstellenkabel erfolgen, oder die Daten 
werden zuerst auf einer Speicherkarte gespeichert und dann über einen Speicherkartenleser auf den PC 
übertragen.  

 

Abbildung 14:  Eco-Eye Smart PC für 3-Phasen-Messung 

Das Eco-Eye Smart PC Messgerät misst den gesamten Stromverbrauch einer Wohnung, Büro oder 
Werkhalle in Echtzeit und zeigt den momentanen Verbrauch mobil auf einem großen Display an. Das oder 
die Induktions-Sensorkabel (für bis zu 3 Phasen) wird/werden nach der Montage an der Sendeeinheit 
eingesteckt, gemessen wird die Summe der Ströme durch die Induktionssensoren bis zu 100 Ampere pro 
Sensor, wobei die Spannung als konstant betrachtet wird, aber in einem Bereich von 90 bis 255 V 
voreingestellt werden kann. Die Ansicht und die Installation des Eco-Eye Smart PC sind in Abbildung 15 
dargestellt. 

 

Abbildung 15:  Installation des Eco-Eye Smart PC, Bilder: Eco-eye Limited 

Das Messsignal wird in ein Funksignal umwandelt und dieses mit einer Sendefrequenz von 433 MHz an die 
Empfangseinheit des Anzeigedisplays gesendet. Im Mikroprozessor des Anzeigedisplays werden daraus die 
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entsprechenden Informationen errechnet, wie Verbrauch in kW, Kosten in Euro, CO2-Emissionen oder die 
Verbrauchshistorie. Ergebnisse aus einer Messung mit dem Eco-Eye Smart PC zu verschiedenen Tagen 
sind in Abbildung 16 dargestellt. Die zeitliche Auflösung beträgt 4 Sekunden und die Werte der momentanen 
elektrischen Leistung sind gut darstellbar. 

 

 

Abbildung 16:  Messwerte aus der Messung mit dem Eco-Eye Smart PC (3 Beispiel-Tage) 

Versuchsplanung und Prüfstandsaufbau 

Am Anfang der Versuchsplanung standen Überlegungen zu den Versuchsvarianten und zur Auswahl eines 
geeigneten Pelletkessels. 

Es wurden zunächst zwei Varianten für den Betrieb des ORC-Systems angestrebt. In der ersten Variante 
sollte der Verdampfer mit einer Temperatur von maximal 90 °C betrieben werden und in der zweiten 
Variante mit maximal 120 °C. Um Versuche mit der Variante 1 durchführen zu können, wurde nach 
geeigneten Kesseltypen für diese Betriebsparameter gesucht und es konnten einige Kesselhersteller 
ermittelt werden, die Produkte mit einer maximalen Vorlauftemperatur von etwa 90 °C anbieten. 

Für Variante 2 wurde zunächst nach den notwendigen Maßnahmen für Betrieb eines Kessels mit einer 
Vorlauftemperatur von 120 °C recherchiert. Eine Kesselanlage für den Betrieb mit einer Vorlauftemperatur 
bis maximal 120 °C fällt in den Geltungsbereich der DIN 4751. In den drei Teilen der DIN 4751 werden 
Mindestanforderungen bezüglich der Temperatur- und der Druckabsicherung für folgende Anlagen gestellt: 

• offene und geschlossene physikalisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftempe-
raturen bis 120°C (Teil 1),  

• geschlossene, thermostatisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen mit Vorlauftemperaturen bis 
120°C (Teil 2), 

• geschlossene, thermostatisch abgesicherte Wärmeerzeugungsanlagen bis 50 kW Nennwärme-
leistung mit Zwangsumlauf-Wärmeerzeugern und Vorlauftemperaturen bis 95 °C (Teil 3). 

Allerdings löste die DIN EN 12828 2004 mehrere Normen im Heizungsbereich wie etwa DIN 4751 Teile 1 - 3 
sowie teilweise die DIN 4807 Teil 2 ab. DIN EN 12828 gilt als allgemeine Planungsgrundlage für 
Zentralheizungen mit Wasser als Wärmeträger bis zu einer maximalen Leistung von 1 MW und einer 
maximalen Betriebstemperatur von 105°C (Abbildung 17 für Wärmeerzeuger ≤ 300 kW). 
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Legende: 

2  Absperrventil Vorlauf / Rücklauf 

3  Temperaturregler TR 

4  Sicherheitstemperaturbegrenzer STB 

6  Temperaturmesseinrichtung 

8  Membran-Sicherheitsventil MSV 2,5 / 3,0 
bar 

9  Hubfeder-Sicherheitsventil HFS ≥ 2,5 bar 

13 Druckmessgerät 

15 Wassermangelsicherung  

16 Rückflussverhinderer 

17 Kesselfüll- und Entleerungseinrichtung 
KFE  

19 Ausdehnungsleitung 

20 Absperrarmatur – gesichert gegen 
unbeabsichtigtes Schließen, z. B. 
verplombtes Kappenventil 

21 Entleerung vor MAG 

22 Membran-Druckausdehnungsgefäß MAG 
(nach DIN EN 13831) 

Abbildung 17:  Sicherheitstechnische Ausrüstung nach DIN EN 12828, direkte Beheizung, Betriebs-
temperatur ≤ 105 °C, STB ≤ 110 °C, Anlagen ≤ 300 kW, Bild: Buderus 

In dieser Norm fehlen allerdings detaillierte Angaben zum "Schutz gegen Überschreiten der max. 
Betriebstemperatur" und es wird die maximal mögliche Einstelltemperatur für den Sicherheits-
temperaturbegrenzer (STB) nicht genannt. Nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) darf in 
Deutschland für die von der DIN EN 12828 betroffene Wärmeerzeuger die am Sicherheitstemperatur-
begrenzer (STB) eingestellte Maximaltemperatur nur 110 °C betragen. Dadurch ist nach einer Optimierung 
von Schaltdifferenzen und Schalttoleranzen der Temperaturregler und des STB eine maximale Vor-
lauftemperatur von 105 °C möglich. Bei höheren Vorlauftemperaturen würde die Anlage überwachungs-
bedürftig nach der BetrSichV, es müsste ein CE-Kennzeichen nach der EU-Druckgeräterichtlinie tragen, und 
die sicherheitstechnische Ausrüstung müsste nach DIN EN 12953 erfolgen. 

Diese Anforderungen wurden vom Projektteam als unverhältnismäßig hoch für häusliche ORC-Anlagen 
angesehen. Daher wurde für Variante 2 ein Betrieb bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 105 °C 
gewählt. Nachdem ein  für die Variante 1 in Betracht kommender Kessel gefunden und der Hersteller 
kontaktiert wurde, wurde mit diesem Hersteller auch die Variante 2 diskutiert. Der Kesselhersteller gab den 
Betrieb mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 105 °C nach Umstellung des Sicherheitstemperatur-
begrenzers (STB) auf eine Maximaltemperatur von 110 °C und nach einer entsprechenden Anpassung der 
Regelungssoftware, die höhere Vorlauftemperaturen zulässt, frei.  

Die Mikro-ORC-Anlage wurde auf dem Prüfstand des TFZ als Nachrüsteinheit an einen kleinen Pelletskessel 
(24 kW) angeschlossen. Der Kessel wurde vom Hersteller auf den Betrieb mit hohen Vorlauftemperaturen 
vorbereitet. Für die Versuchsreihen wurde ein Betrieb mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 105 °C 
gewählt. Dazu erfolgte eine Optimierung der Schaltdifferenzen und Schalttoleranzen der Temperaturregler 
und des STB. 

 

Im Messprogramm mit Pellet-Kessel und ORC-System wurden folgende Versuchsreihen durchgeführt: 

1. Betrieb Kessel bei Standardtemperaturen (VL 70 – 75 °C) 

2. Betrieb Kessel bei einer Vorlauftemperatur von 90 °C bzw. wenn möglich 92 – 93 °C 

3. Betrieb Kessel bei einer Vorlauftemperatur von 105 °C (evtl. zusätzliche Sicherheitseinrichtungen) 

4. Kessel mit einer Vorlauftemperatur von 90 °C und nachgeschaltetem ORC-System 

5. Kessel mit einer Vorlauftemperatur von 105 °C und nachgeschaltetem ORC-Anlage 

6. Zusätzlich Integration eines Pufferspeichers mit Bypass, um Versuche mit und ohne Pufferspeicher 
durchführen zu können 
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Die Tests wurden nach EN 303-5 unter Volllast und entsprechend zweier mit ORCAN und dem 
Kesselhersteller abgestimmten Lastzyklen durchgeführt. 

 Lastzuklus 1: 
- Kaltstart bei einer Kesseltemperatur von 30 °C 
- 2 Stunden Heizen bei 100 % Kesselleistung  
- 2 Stunden Heizen bei 30 % Kesselleistung (Lastwechsel innerhalb 30 Minuten) 
- Kessel herunterkühlen bis  30 °C  

 Lastzuklus 2: 
- 2 Stunden Heizen bei 100 % Kesselleistung 
- Zeitgleich Heizen bei 100 % Kesselleistung und Brauchwassererzeugung (700 Liter 

Brauchwasser aufheizen von 45 °C auf 60 °C) 

Insgesamt erfolgen 10 Messungen ohne Pufferspeicher und einige Messungen mit Pufferspeicher. Dabei 
wurden folgende Parameter aufgezeichnet: 

- Kesselwirkungsgrad bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (oder Kesseltemperaturen) 

- Gasförmige Emissionen, Staubemissionen, Brennstoffverbrauch des Pelletkessels 

- Wärmeverluste des ORC 

- erzeugte elektrische Leistung des ORC bei verschiedenen Randbedingungen in den jeweiligen 
Leistungsstufen des Pelletkessels 

- Erforderliche elektrische Leistung von Pelletskessel und ORC-Anlage 

 

Der sich aus diesen Vorgaben und Planungen abgeleitete und realisierte Prüfstandsaufbau ist in Abbildung 
18 dargestellt.  

 

Abbildung 18: Versuchsaufbau von Kessel, ORC-Modul, Pufferspeicher und Messstrecken 

In Abbildung 19 und Abbildung 20 wird der Versuchsaufbau am Feuerungsprüfstand des TFZ dargestellt. 
Abbildung 19 zeigt den Aufbau des Pelletkessels an der Wärmeleistungsmessstrecke und Abbildung 20 den 
Pelletkessel mit nachgeschaltetem ORC-Modul und Pufferspeicher.  
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Abbildung 19:  Versuchsaufbau Pelletkessel 
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Abbildung 20: Versuchsaufbau Pelletkessel mit nachgeschaltetem ORC-Modul und Pufferspeicher 

 

Ergebnisse der durchgeführten Testläufe am Prüfstand  

Der Versuchsaufbau nach Abbildung 18 diente dazu, die Wirkungsgrade, die gasförmigen Emissionen und 
die staubförmigen Emissionen des Pelletkessels bei verschiedenen Vorlauftemperaturen (bzw. 
Kesseltemperaturen) zu messen. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Tabelle 3 zusammengefasst. 
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Tabelle 3:  Wirkungsgrade und Emissionen bei unterschiedlichen Kessel-Vorlauftemperaturen 

 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Abgastemperatur innerhalb der Versuchsvarianten proportional zur Kessel-
Vorlauftemperatur (bzw. proportional zur Kessel-Rücklauftemperatur) von 106 °C auf 132 °C ansteigt. Die 
staubförmigen Emissionen liegen in einem Bereich von 23 bis 27 mg/Nm³ und der feuerungstechnische 
Wirkungsgrad nimmt zwischen den Varianten jeweils um einen Prozentpunkt von 95,6 % auf 94,6 % bzw. 
auf 93,6 % ab. Es ist also bei Einsatz eines ORC-Moduls aufgrund des notwendigerweise angepassten 
Kesselbetriebs mit hohen Vorlauftemperaturen mit einem erhöhten Brennstoffbedarf in der Größenordnung 
von ca. 1 bis 2 % gegenüber einer üblichen Standard-Betriebsweise des Kessels zu rechnen. 

In einer Wirtschaftlicheitsbetrachtung sollte dieser (geringe) Mehraufwand beim Brennstoffbedarf mit 
berücksichtigt werden. Gleichzeitig kommt es aber darauf an, dass der Stromertrag und der Eigenverbrauch 
des ORC-Moduls mit möglichst geringem Aufwand gesteigert optimiert werden. Im Folgenden werden die 
Optimierungsschritte bei der Ausgestaltung der hydraulischen Einbindung des ORC-Moduls in das Wärme-
Verteilnetz einschließlich Pufferspeicher vorgestellt.  

Erster Versuchsaufbau Pelletkessel mit ORC-Modul. In Abbildung 21 ist schematisch der erste Versuchs-
aufbau des Pelletkessels mit nachgeschaltetem ORC-Modul dargestellt. Der Heißwasserkreis des Kessels 
ist direkt mit dem Verdampfer des ORC verbunden und der Kondensator des ORC ist direkt an das 
Heizungssystem (bzw. am TFZ an die Wärmeleistungsmessstrecke) angeschlossen. Über einen Bypass im 
ORC-Modul kann überschüssige Wärmeenergie am ORC-Modul vorbei an das Heizsystem weitergegeben 
werden. Die Vorlauftemperatur aus dem Kondensator in das Heizsystem (bzw. die Wärmeleistungs-
messstrecke) liegt bei etwa 55 °C, die Rücklauftemperatur bei etwa 35 °C. 

 

T

 Abgas

Volumen-

strom

T 

Vorlauf

T 

Rücklauf

Luft-

verhältnis
O2 CO NO2 Staub

Kessel-

leistung

Abgas-

verluste

Wirkungs-

grad

[°C] [l/h] [°C] [°C] [--] [%] [mg/Nm³] [mg/Nm³] [mg/Nm³] [kW] [%] [%]

Standardbetrieb, 55 °C 

Rücklaufanhebung
106 1443 67 51 1,5 7,2 44 172 27 23 4,3 95,6

95 °C Kesseltemperatur,

80 °C Rücklaufanhebung
121 1428 93 79 1,5 7,1 72 178 23 24 5,3 94,6

105 °C Kesseltemperatur,

90 °C Rücklaufanhebung
132 1426 104 89 1,6 8,3 13 190 28 24 6,4 93,6

Volllastbetrieb
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Abbildung 21:  Schema des ersten Versuchsaufbaus von Pelletkessel und nachgeschaltetem ORC-Modul 

Die Vorteile dieses Aufbaus liegen in der sehr einfachen Installation der Nachrüsteinheit sowie in der hohen 
Effizienz des ORC-Moduls, wenn die Wärmeleistung des Kessels exakt der Übertragungsleistung des 
Wärmetauschers im Verdampfer des ORC entspricht. 

Nachteilig wirkt sich dabei aus, dass der Gesamtwirkungsgrad abnimmt, wenn das ORC-Modul nicht in 
Betrieb ist. Der Bypass ist im ORC-Modul integriert, welches somit immer durchströmt wird, was zu 
zusätzlichen Wärmeverlusten führt. Zudem muss die Übertragungsleistung  des Verdampfer-
Wärmetauschers der Nennleistung des Kessels entsprechen, da der Kessel die Leistungsabgabe an die 
Übertragungsleistung des Verdampfer-Wärmetauschers anpasst und dann in Teillastbetrieb  arbeitet. Die 
Kombination führt durch die zusätzlichen Wärmeverluste zu einem höheren Brennstoffbedarf im Vergleich 
zum Betrieb eines alleinstehenden Kessels und die Rücklauftemperatur zum Kessel kann aufgrund der 
einfach gehaltenen Hydraulik nicht variiert werden.  

Eine niedrige Rücklauftemperatur zum Kessel führt damit aufgrund der im Kessel integrierten 
Rücklaufanhebung zu einem geringen Volumenstrom zwischen Kessel und Verdampfer-Wärmetauscher, 
was dazu führt, dass die Leistung des ORC-Moduls sinkt. Der dargestellte Bypass über das gesamte ORC-
Modul dient dazu, den Kessel für Messungen direkt mit der Wärmeleistungsmessstrecke zu verbinden. 

Abbildung 22 zeigt Ergebnisse aus den Versuchen mit dem nachgeschalteten ORC-Modul entsprechend 
dem Versuchsaufbau nach Abbildung 21. 
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Abbildung 22:  Volumenstrom im ORC-Verdampfer, Wärmeleistung des Pelletkessels und elektrische 
Leistung  des ORC-Moduls bei ersten Versuchen mit dem nachgeschalteten ORC-Modul 

Die erzeugte elektrische Leistung (netto) ist bei einer Wärmeleistung des Pelletkessels von etwa 24 kW mit 
maximal 100 bis 150 Watt relativ gering und unterliegt dabei sehr großen Schwankungen. Auffällig ist auch 
die Bandbreite des Heißwasser-Volumenstroms zwischen Kessel und Verdampfer-Wärmetauscher in einer 
Größenordnung von 100 bis 1200 l/h. Hier führt die niedrige Rücklauftemperatur zum Kessel zu einem 
häufigen Ansprechen der in den Pelletkessel integrierten Rücklaufanhebung.  

Daraus resultiert ein relativ geringer Volumenstrom zwischen Kessel und Verdampfer-Wärmetauscher, die 
Wärmeübertragung an den Verdampfer sinkt und damit sinkt die elektrische Leistung des ORC-Moduls. 
Zudem passt der Kessel allmählich seine Leistung der maximalen Übertragerleistung des Verdampfer-
Wärmetauschers an und geht in Teillast, da die Rücklauftemperatur zum Kessel nicht beeinflusst werden 
kann. 

Verbesserungen für den Betrieb des ORC-Moduls. Als erste Verbesserungsmaßnahme für den Betrieb des 
ORC-Moduls wurde die Rücklaufführung aus dem Verdampfer-Wärmetauscher verändert. Der Rücklauf führt 
nicht mehr direkt zurück zum Kessel, sondern über den Bypass zum Ausgang des Kondensators und damit 
auch über den Heizkreis. Die Optimierung ist in Abbildung 23 in dem durch die Strichlinie markierten Bereich 
links vom Verdampfer des ORC dargestellt. 
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Abbildung 23:  Schema des optimierten Versuchsaufbaus von Pelletkessel und nachgeschaltetem ORC-
Modul mit integriertem Pufferspeicher 

Durch die Umleitung des Austritts aus dem Verdampfer-Wärmetauscher über den Bypass in den Heizkreis 
konnten die großen Schwankungen in der erzeugten elektrischen Leistung eliminiert und die 
Leistungsabgabe erhöht werden (Abbildung 24). 

 

 

Abbildung 24:  Volumenstrom im ORC-Verdampfer, Wärmeleistung des Pelletkessels und elektrische 
Leistung  des ORC-Moduls nach ersten Optimierungsmaßnahmen 
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Die erzeugte elektrische Leistung (netto) liegt jetzt bei einer Wärmeleistung des Pelletkessels von etwa 
25 kW in einem Bereich von 150 bis 250 Watt. Der Heißwasser-Volumenstrom zwischen Kessel und 
Verdampfer-Wärmetauscher wurde in einer Bandbreite 600 bis etwa 1000 l/h gemessen. Das häufige 
Ansprechen der integrierten Rücklaufanhebung des Pelletkessels konnte vermieden werden und der Kessel 
konnte konstant bei Nennleistung betrieben werden.  

Versuchsaufbau für die optimierte Wärmeübertragung an das ORC-System. In einem weiteren 
Entwicklungsschritt wurde die Hydraulik am Kondensator des ORC optimiert. Der Rücklauf zum Pelletkessel 
erfolgt nun nicht mehr direkt aus dem Rücklauf des Heizungssystems (die Temperatur liegt hier mit ca. 35 °C 
zu niedrig), sondern wird vom Vorlauf aus dem Kondensator in das Heizsystem abgezweigt.  

Zudem sorgt das Ventil V2 dafür, dass das über den Bypass geführte heiße Wasser aus dem Kesselvorlauf 
teilweise dem Rücklauf zum Pelletkessel zugeführt werden kann (Abbildung 23). Dadurch kann die 
Rücklauftemperatur zum Pelletkessel geregelt und der Kessel in verschiedenen Laststufen betrieben 
werden. Um Versuche mit und ohne Pufferspeicher zu ermöglichen wurde ein solcher mit Bypass zu 
Pelletkessel und ORC-System hinzugefügt. Das Schema des optimierten Versuchsaufbaus von Pelletkessel 
und nachgeschaltetem ORC-Modul mit integriertem Pufferspeicher ist in Abbildung 23 dargestellt.    

Aufgrund dieser optimierten Versuchsanordnung ist es nun möglich, den vollständigen Warmwasser-
volumenstrom des Kessels an das Heizsystem zu übertragen. Die Rücklauftemperatur zum Kessel ist 
variabel und die Vorlauftemperatur zum Heizsystem kann angepasst werden. 

Die Vorteile sind: 

- Gute Regulierbarkeit von Temperatur und Volumenstrom 

- Rücklauftemperatur zum Kessel kann hoch gehalten werden 

- Effizienter Betrieb der ORC-Anlage ist möglich 

- Hoher Kesselwirkungsgrad auch im Teillastbetrieb  

Die Nachteile sind: 

- Komplexe Installation für die Nachrüsteinheit 

- Eventuell zusätzliche Pumpe und zusätzliches Ventil erforderlich 

 

Der Volumenstrom im ORC-Verdampfer, die Wärmeleistung des Pelletkessels, die elektrische Leistung des 
ORC-Moduls und die Temperaturspreizung zwischen dem Vorlauf des Kessel in den Verdampfer des ORC-
Moduls sowie dem Rücklauf in den Kondensator aus dem Heizsystem nach den Optimierungsmaßnahmen 
sind in Abbildung 25 dargestellt.  

Im Betrachtungszeitraum zwischen den beiden senkrechten Linien in der Abbildung 25 liegt die erzeugte 
elektrische Leistung (netto) in einem Bereich zwischen 410 und 480 Watt bei einer Vorlauftemperatur im 
Verdampfer zwischen 93 und 99 °C und einer Rücklauftemperatur im Kondensator von relativ konstant 
35 °C. Die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf beträgt dabei 58 bis 65 Kelvin.  

Die Wärmeleistung des Pelletkessels bewegt sich in einem Bereich zwischen 21 und 24 kW, der 
Volumenstrom durch den Verdampfer (Volumenstrom Kesselwasser) variiert zwischen 600 und 1200 l/h und 
der Volumenstrom im Kondensator lag bei ca. 1000 l/h. Die voreingestellten Betriebsparameter des 
Pelletkessels waren 80 °C Rücklaufanhebung und 95 °C Kesseltemperatur. 
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Abbildung 25:  Volumenstrom im ORC-Verdampfer, Wärmeleistung des Pelletkessels, elektrische 
Leistung des ORC-Moduls und Temperaturspreizung nach den Optimierungsmaßnahmen 

In Tabelle 4 sind die Energieflüsse und der Wirkungsgrad des ORC-Moduls in Bezug auf die Wärme-
mengendifferenz (d.h. Differenz zwischen Wärmeenergie am Eingang des ORC und Wärmeenergie am 
Ausgang des ORC) für den oben beschriebenen optimierten Versuchsaufbau dargestellt. Die Bilanz bezieht 
sich auf den in Abbildung 25 dargestellten Bereich (zwischen den beiden senkrechten Linien, markiert durch 
den Doppelpfeil).  

Tabelle 4:  Energieflüsse und Wirkungsgrad des ORC-Moduls in Bezug auf die Wärmemengen-
differenz 

Wärmeenergie 
Kessel [kWh] 

Wärmeenergie ORC 
[kWh] 

Diff. Kessel-ORC 
[kWh] 

El. Energie ORC 
[kWh] 

Wirkungsgrad ORC [%] 

29,84 28,09 1,75 0,56 32,3 

 

Anhand von Tabelle 4 wird erkennbar, dass die Differenz von 1,75 kWh Wärmeenergie aus der vom Pellet-
kessel erzeugten und dem ORC-Modul zugeführten Wärmeenergie (29,84 kWh) und der vom ORC-Modul 
an den Heizkreis abgegebenen Wärmeenergie (28,09 kWh) somit 32,3 % in elektrische Energie um-
gewandelt werden (0,56 kWh). Bei einem Kesselwirkungsgrad 94 % (vgl. Tabelle 3) erhält man unter diesen 
Bedingungen einen elektrischen Wirkungsgrad von 30 %, bezogen auf den allein für das ORC Modul 
spezifisch aufgewendeten Brennstoffeinsatz. 

Die in Abbildung 25 dargestellte erzeugte elektrische Leistung (netto) in einem Bereich zwischen 410 und 
480 W wurde bei einem Volumenstrom im Kondensator von ca. 1000 l/h bei einer elektrischen Leistung der 
Pumpe von 350 W erzielt. In Gebäude-Heizkreisen mit einer Heizleistung bis 30 kW liegt der Heißwasser-
Volumenstrom typischerweise bei etwa 400 bis 700 l/h bei einer elektrischen Leistung der Pumpe von etwa 
20 W. Da im Projekt der Einsatz des ORC-Moduls in kleinen Wohngebäuden erprobt werden sollte, wurde 
die im Original verbaute 350 W Pumpe durch eine hocheffiziente Heizungspumpe mit einer elektrischen 
Leistungsaufnahme von maximal 20 W ersetzt. Der daraus resultierende Volumenstrom im Kondensator-
kreislauf zwischen ORC und Heizsystem lag dann bei etwa 700 l/h, die die thermische Leistung des ORC 
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sank dabei von 10 kW auf etwa 8 kW und die maximal erzeugte elektrische Leistung (netto) bei etwa 330 W 
(siehe Abbildung 46).  
 
Aufbauend auf den ersten Messergebnissen wurden weitere Versuche mit den wie in vorherigen Absatz 
besprochenen veränderten Betriebsparametern durchgeführt. Dabei sollte das System mit einer 
Vorlauftemperatur von 105 °C und nachgeschalteter ORC-Anlage sowie mit einem in die Hydraulik 
integrierten Pufferspeicher betrieben werden. Die Tests wurden nach EN 303-5 unter Volllast und nach zwei 
mit ORCAN und dem Kesselhersteller abgestimmten Lastzyklen durchgeführt (zur Beschreibung der 
Lastzyklen siehe weiter oben im Text). 
 

 

Abbildung 26: Wärmeleistung des Pelletkessels, elektrische Leistung des ORC-Moduls und 
Temperaturspreizung während einer Betriebsphase mit 100 % Kesselleistung 
entsprechend Lastzyklus 1 

In Abbildung 26 sind Ergebnisse zur Wärmeleistung des Pelletkessels, der elektrischen Leistung des ORC-
Moduls und der Heiß- und Kaltwassereintrittstemperaturen in das ORC- Modul während einer Betriebsphase 
mit 100 % Kesselleistung entsprechend Lastzyklus 1 (Kaltstart bei einer Kesseltemperatur von 30 °C; 2 
Stunden Heizen bei 100 % Kesselleistung; 2 Stunden Heizen bei 30 % Kesselleistung (Lastwechsel 
innerhalb 30 Minuten); Kessel herunterkühlen bis  30 °C) dargestellt. Bei einer Heißwassereingangs-
temperatur in den Verdampfer von etwa 93 °C und einer Kaltwassereinlasstemperatur in den Kondensator 
von 35 °C wurde eine erzeugte elektrische Nettoleistung von etwa 300 W gemessen. 
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Abbildung 27: Wärmeleistung des Pelletkessels, Wärmeleistung von ORC-Verdampfer und Kondensator, 
elektrische Leistung des ORC-Moduls und Temperaturspreizung während einer 
Betriebsphase mit 30 % Kesselleistung, entsprechend Lastzyklus 1 

Während einer Betriebsphase mit 30 % Kesselleistung entsprechend Lastzyklus 1 (Kaltstart bei einer 
Kesseltemperatur von 30 °C; 2 Stunden Heizen bei 100 % Kesselleistung; 2 Stunden Heizen bei 30 % 
Kesselleistung (Lastwechsel innerhalb 30 Minuten); Kessel herunterkühlen bis  30 °C) wurden die in 
Abbildung 27 gezeigten Werte zu Wärmeleistung des Pelletkessels, Wärmeleistung von ORC-Verdampfer 
und Kondensator, elektrischer Leistung des ORC-Moduls und zu Heiß- und Kaltwassereintrittstemperaturen 
in das ORC- Modul erreicht. Die Heißwassereingangstemperatur in den Verdampfer beträgt etwa 100 °C 
und die Kaltwassereinlasstemperatur in den Kondensator ca. 35 °C. Es wurde eine erzeugte elektrische 
Nettoleistung von etwa 200 W bei einer vom Verdampfer-Wärmetauscher übertragen Wärmeleistung von 
etwa 7,5 kW.  gemessen. Dies entspricht einem elektrischen Wirkungsgrad von ca. 2,6 %. 

Ein Betrieb des ORC-Moduls in ca. 30 % Teillast des Kessels ist also möglich, wobei in diesem 
Betriebszustand an das ORC-Modul durch den Verdampfer-Wärmetauscher immer noch 7,5 kW 
Wärmeleistung übertragen werden. Das ORC-Modul befindet sich also in einem Teillastbetrieb mit etwa 85 
% der maximal übertragbaren Wärmeleistung von 9 kW. Die erzeugte elektrische Leistung sinkt 
entsprechend. Eine weitere Reduktion der an den Verdampfer übertragenen Wärmeleistung war zwar 
möglich, die erzeugte elektrische Leistung war dann aber für einen wirtschaftlichen Betrieb zu gering. 
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Abbildung 28: Wärmeleistung des Pelletkessels, elektrische Leistung des ORC-Moduls, 
Temperaturspreizung und Puffertemperaturen während des Betriebs, entsprechend 
Lastzyklus 2 

Die Ergebnisse zur Wärmeleistung des Pelletkessels, der elektrischen Leistung des ORC-Moduls, der Heiß- 
und Kaltwassereintrittstemperaturen in das ORC- Modul und die Puffertemperaturen während des Betriebs 
entsprechend Lastzyklus 2 (2 Stunden Heizen bei 100 % Kesselleistung; Zeitgleich Heizen bei 100 % 
Kesselleistung und Brauchwassererzeugung (700 Liter Brauchwasser aufheizen von 45 °C auf 60 °C)) sind 
in Abbildung 28 angegeben. Die Umschaltung auf Pufferladung ist durch die senkrechte Linie 
gekennzeichnet. Während der zweistündigen Betriebsphase mit 100 % Heizlast des Kessels (links der 
senkrechten Linie in Abbildung 28) beträgt die erzeugte elektrische Leistung etwa 300 W, abhängig von der 
Wärmeleistung des Kessels, dessen Leistung aufgrund der Temperaturhysterese der Kesselregelung 
zwischen 17 und 26 kW schwankt. Die Heißwassereingangstemperatur in den Verdampfer liegt bei 
durchschnittlich 95 °C und die Kaltwassereinlasstemperatur in den Kondensator bei 35 °C. 

Nach der Umschaltung auf Pufferladung liegt die Kaltwassereinlasstemperatur in den Kondensator bei 40 bis  
42 °C (die mittlere Temperatur im Puffer liegt im Moment der Umschaltung bei 38 °C) und steigt bis zum 
Ende der Betriebsphase mit Pufferladung auf 55 °C an. Entsprechend sinkt die erzeugte elektrische Leistung 
von ca. 250 Watt nach Start des Pufferbetriebs auf weniger als 120 Watt, sobald die 
Kaltwassereinlasstemperatur in den Kondensator 50 °C übersteigt. Eine Produktion von elektrischer Energie 
während der Erzeugung von Brauchwasser ist also möglich, jedoch stark abhängig von der Temperatur des 
Rücklaufs vom Puffer zum Kondensator des ORC-Moduls. 

 

Optimale Regelstrategie für das ORC-System 

Datenerfassung von Wärme und Stromverbrauch in Wohngebäuden. Die für die optimale 
Anlagendimensionierung benötigten genauen Praxisdaten über den Strom- und Wärmeverbrauch in 
Einfamilienhäusern wurden mit Hilfe der oben vorgestellten Messinfrastruktur erfasst.  

Das Eco-Eye Smart PC Messgerät misst über Induktions-Sensorkabel (für bis zu 3 Phasen) die Summe der 
Ströme durch die Induktionssensoren bis zu 100 Ampere pro Sensor, wobei die Spannung als konstant 
betrachtet wird, aber in einem Bereich von 90 bis 255 V voreingestellt werden kann. Die zeitliche Auflösung 
bei den Messungen des Eco-Eye Smart PC Messgerätes beträgt 4 Sekunden. 

Die Messung des Wärmeverbrauchs erfolgte mit dem im ersten Zwischenbericht vorgestellten Sharky 775 
Energiezähler. Die zeitliche Auflösung beträgt hier 5 Minuten. 
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Folgende Fälle wurden dabei bei den Verbrauchsmessungen abgedeckt: 

- Standard-Vor- und Rücklauftemperatur im Bereich von 65 °C / 45 °C 

- Geringe Vor- und Rücklauftemperatur im Bereich von 45 °C / 25 °C 

 

Die Datenaufzeichnung erfolgt in 5 ausgewählten verschiedenen Gebäuden folgenden Typs: 

- bestehende Gebäude mittlerer Bau- und Energiestandard 

- Niedertemperaturhaus 

- alte Gebäude 

Die Messungen laufen über den Zeitraum von mindestens einer Heizperiode. Diese Praxisdaten können 
sowohl für die ORC-Lösung verwendet werden, als auch für die TEG-Lösung von RIKA (Synergieeffekt im 
Rahmen des Projekts). 

Die schematische Darstellung der hydraulischen Einbindung der Wärmeversorgung in die verschiedenen 
Gebäude zeigen Abbildung 29 bis Abbildung 32. 

 

 

Abbildung 29:  Schema des Heizsystems in Gebäude 1 
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Abbildung 30:  Schema des Heizsystems in Gebäude 2 

 

 

 

 

 

Abbildung 31:  Schema des Heizsystems in Gebäude 3 
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Abbildung 32:  Schema des Heizsystems in den Gebäuden 4 und 5Auszüge aus den Messungen mit dem 
Eco-Eye Smart PC an verschiedenen Tagen sind in Abbildung 33 dargestellt. Die zeitliche 
Auflösung beträgt 4 Sekunden und die Werte der momentanen elektrischen Leis-tung sind 
gut darstellbar. Auffällig ist ein vorhandener Grundbedarf an elektrischer Leistung in der 
Größenordnung von etwa 250 bis 400 Watt. Dieser Grundbedarf kann durch die ORC-
Anlage zu einem gewissen Teil gedeckt werden. 

 

Abbildung 33:  Messwerte der elektrischen Leistung aus den Messungen mit dem Eco-Eye Smart PC 



Schlussbericht 

46 
 

 

Abbildung 34 zeigt Messwerte der Wärmeleistung aus Messungen mit dem Sharky 775 Energiezähler an 
verschiedenen Tagen. Das Auszeichnungsintervall beträgt 5 Minuten und die Werte der momentan 
erforderlichen Wärmeleistung sind gut erkennbar. Die kurzen schmalen Spitzen entstehen bei 
Schaltvorgängen von Ventilen und Pumpen. Die Messwerte stammen aus Messungen von Mitte Januar 
2015. 

 

Abbildung 34:  Messwerte Wärmeleistung aus Messungen mit dem Sharky 775 Energiezähler 

2. Teilvorhaben 2 (ORCAN): Industrielle Forschung / Validierung der Ergebnisse 

2.1 Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 
 

Von ORCAN bearbeitetes Arbeitspaket 

AP 2: Optimale Regelungsstrategie für das ORC-System 

Mithilfe von Modellrechnungen wird eine optimale Regelungsstrategie für das ORC-System für die 
Stromversorgung von Wohngebäuden entwickelt. Diese Strategie berücksichtigt alle ökonomisch relevanten 
Parameter, wie die jährlichen Betriebsstunden, den Tagesverlauf des Wärme- und Strombedarfs, die 
Stromkosten und den Einfluss verschiedener Kessel-Betriebspunkte auf die Effizienz. Ohne jegliche 
Regelungstechnik werden nur 30 % des vom KWK-System produzierten Stroms direkt im Gebäude des 
Verbrauchers genutzt [3]. Das Ziel der zu entwickelnden Regelungsstrategie ist es, diesen Anteil mindestens 
auf 60 % (ohne Stromspeicher) zu erhöhen. Hierzu werden in einem ersten Schritt typische Verläufe des 
Wärme- und Stromverbrauchs mithilfe von Daten des TFZ sowie Literatur und Wissen des Konsortiums 
ermittelt. Aufgrund dieser Daten werden Korrelationen zwischen Wärmebedarf (dieser kann vom Kessel 
bzw. Wärmespeicher aufgezeichnet werden) und Strombedarf für verschiedene Verbrauchertypen definiert. 
Dies stellt die Grundlage für einen stromoptimiert-wärmegeführten Betrieb des Systems dar. Das Ziel ist es, 
die Rentabilität des KWK-Systems zu maximieren und zusätzlichen technischen Aufwand (z. B. Sensoren) 
so gering wie möglich zu halten. ORCAN evaluiert verschiedene Regelungsstrategien, unterschiedliche 
Betriebsmodi des Kessels (Volllast vs. Teillast), Brennstoffpreise und Optionen für die Energiespeicherung 
(Puffertanks für die Wärmespeicherung und Batterien für die Stromspeicherung), mithilfe von 
Prozesssimulationen, um die Stromproduktion zu maximieren. Abschließend wird die am besten geeignete 
Regelungsstrategie im AP 3 getestet. 
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2.2 Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 
 

Festlegung der ORC-Modulkonfigurationen für die Bewertung und Optimierung (AP 4.1) 

Zur Optimierung des Wärmeinputs in das ORC-Modul werden verschiedene Systemkonfigurationen 
bewertet. Dabei ist die Verschaltung von Biomasse-Heizkessel, ORC-Modul und Pufferspeicher bzw. 
Heizkreis jeweils wie in Abbildung 35 gezeigt.  

Das vom Heizkessel produzierte Heißwasser fließt direkt zum Verdampfer des ORC-Moduls, in dem ein 
Arbeitsfluid vorgewärmt, verdampft und leicht überhitzt wird. Das abgekühlte Heißwasser strömt zum Kessel 
zurück. Das verdampfte Arbeitsfluid treibt eine Expansionsmaschine (Scroll-Expander) an und wird dabei auf 
den Kondensationsdruck entspannt. Im Heizkondensator wird das Arbeitsfluid schließlich verflüssigt und gibt 
dabei Wärme an den Pufferspeicher bzw. direkt an den Heizkreis des Gebäudes (wenn kein Pufferspeicher 
vorhanden ist) ab. Ist das ORC-Modul nicht in Betrieb und wird trotzdem Wärme benötigt, kann das heiße 
Kesselwasser über eine integrierte Bypass-Schaltung am ORC-Modul vorbei geleitet werden. Ebenso wird 
ein Teil des heißen Wassers im Bypass geführt, wenn die Temperatur des Heizwassers nach dem 
Heizkondensator geringer als die Im Pufferspeicher oder Gebäude benötigte Temperatur ist. In diesem Fall 
wird die Temperatur durch Zumischung des heißen Wassers angehoben. 

Die vom Generator erzeugte elektrische Energie wird in einphasigen Wechselstrom umgewandelt und kann 
über den Zählerschrank des Gebäudes direkt dem Gebäude zur Verfügung gestellt werden. 

 

Abbildung 35:  Verschaltung von Biomasse-Heizkessel, ORC-Modul und Pufferspeicher mit Heizkreis 

Im weiteren Verlauf des Projekts wurden nun die unten stehenden Konfigurationen in AP 4.3 erprobt und 
bewertet. 

System 1: Niedertemperatur-System 

Der Biomassekessel liefert hierbei Heißwasser von max. 90 °C. Diese Temperatur ist als Maximaltemperatur 
in Biomassekesseln ohne weitere Veränderung der Kesselhard- oder Software einstellbar. In diesem Fall ist 
die Frischdampftemperatur des Arbeitsfluids bei max. 85 °C. Dieses System hat den Vorteil, dass die 
Heißwassertemperatur des Kessels nur wenig über der Standard-Heißwassertemperatur von Biomasse-
Kesseln (70 °C – 80 °C) liegt und somit die zu erwartenden Wirkungsgradeinbußen des Kessels ebenfalls 
nur sehr gering sind. Nachteilig ist ein geringer elektrischer Wirkungsgrad des ORC-Moduls der bei der 
maximalen Frischdampftemperatur von 85 °C in Abhängigkeit der Rücklauftemperatur aus dem 
Pufferspeicher bzw. Gebäude (30 °C – 60 °C) bei nur etwa 3,5 % bis 4,5 % liegt. 

System 2: Mitteltemperatur-System 

In diesem System wird das Kesselwasser auf 105 °C aufgeheizt. Dies ist laut DIN EN 12828, DIN 4751 Teile 
1 - 3 sowie der Betriebssicherheits-Verordnung die maximal zulässige Heißwassertemperatur, die ohne 
weitere Sicherheitshardware im Kessel erzeugt werden darf. Baulich müssen im Gebäude dann je nach 
Kesselleistung weitere Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. ein Ablass aus dem Sicherheitsventil nach außen 
vorgesehen werden. Mit den dann möglichen höheren Frischdampftemperaturen können höhere elektrische 
Wirkungsgrade des ORC-Moduls erreicht werden. Ob die damit höhere erzeugte elektrische Leistung 
ausreicht, um die höheren Installationskosten des Systems im Gebäude mindestens auszugleichen, ist noch 
zu bewerten und in AP 4.3 messtechnisch zu überprüfen. 
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System 3: Hochtemperatur-System 

Eine weitere Möglichkeit hohe elektrische Wirkungsgrade im ORC-Modul zu erreichen, besteht darin, das 
Kesselwasser auf Temperaturen > 105 °C zu erwärmen. Dazu müssen am Kessel jedoch weitere 
konstruktive Veränderungen vorgenommen werden und der Kessel fällt dann nicht mehr unter die Norm DIN 
EN 12828 sondern unter die Normen für Heißwasserheizungen und deren sicherheitstechnische Ausrüstung 
DIN EN 12952 und DIN EN 12953, was mit erheblich höherem Aufwand und Kosten für Installation und 
Betrieb sowie mit einer kompletten Neuprüfung des Heizkessels nach den entsprechenden Normen 
verbunden ist. Die zu erwartenden Mehrkosten übersteigen den Mehrertrag durch die höheren 
Wirkungsgrade des ORC-Systems bei weitem, so dass dieses System im weiteren Verlauf der Arbeiten nicht 
mehr in Betracht gezogen wird. Siehe dazu auch Ergebnisse des vorausgegangenen Projekts „ORC-Pellet-
KWK: Funktionsdemonstration und Machbarkeitsanalyse“, FKZ P-11-21.  

Abbildung 36 zeigt erste Messergebnisse für das ORC-Modul bei verschiedenen Temperaturen auf der 
Heißwasser- und Kühlwasserseite. Heißwasserseitig wurden die Versuche bei 95 °C und bei 125 °C 
durchgeführt. Auf der Kühlwasserseite wurde die Temperatur zw. 25 °C und 45 °C variiert. Man erkennt die 
deutliche Abhängigkeit der Netto-Leistung von beiden Temperaturniveaus. Bei höheren Heiß-
wassertemperaturen lässt sich einerseits die Netto-Leistung deutlich steigern, andererseits kann bei gleicher 
Fläche der Wärmeübertrager aufgrund der deutlich höheren Temperaturdifferenz im Verdampfer auch mehr 
Wärme an das System übertragen werden. Dadurch kann das ORC-Modul bei Auslegung auf einen 
bestimmten Wärmeinput im Falle höherer Heißwassertemperaturen kompakter gebaut werden als ein 
Niedertemperatur-System.  

 

Abbildung 36:  Erzielbare Netto-Leistung des ORC-Moduls bei verschiedenen Heißwasser- (HT = 125 °C, 
NT = 95 °C)  und Kühlwassertemperaturen (25 °C, 40 °C und 45 °C) 

 

Rückschlüsse aus den Gebäudemessdaten für die Systemauslegung (AP 4.2) 

Für die Systemauslegung des ORC-Moduls wurde die wesentlichen Messdaten der vom TFZ durchgeführten 
Messdatenerfassungen in den privaten Häusern Killersberg und Köstendorf in Jahredauerlinien aufgetragen 
(Tabelle 5). 

Wesentliche Eingangsparameter für das ORC-Modul sind: 

 Wärmeinput: Kessel-Leistung, Vorlauf-Temperatur des Kessels, Volumenstrom im Heizkreis 

 Wärmeoutput: Rücklauftemperatur aus dem Gebäude-Heizsystem 

 Betriebsstunden pro Jahr  
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Tabelle 5: Auswertung und Vergleich der Gebäudemessdaten für die Standorte Köstendorf und 
Killersberg 

Köstendorf Killersberg 

  

  

Daten zum Gebäude Daten zum Gebäude 

• Baujahr 2004 

• 10 kW Pellet / 300l 

• 150 m² Wohnfläche 

• Auslegung -16 °C  

• Gesamtwärmebedarf: 13.880 kWh 

• Letzte Renovierung 2012 

• 12 kW Pellet / 300l 

• Auslegung -16 °C  

• Gesamtwärmebedarf: 17.930 kWh 

• Relativ konstante VL-Temperaturen über 
langen Zeitraum 

Ergebnis der Bewertung Ergebnis der Bewertung 

• Zu geringer Wärmebedarf für sinnvollen 
Einsatz des ePack mini  Auslegung auf 
Q_in = 3 kW für Laufzeiten  > 2000 h/a 

• Anhebung der Vorlauftemperatur erforderlich 
für ePack mini Betrieb 

• Anzahl Startvorgänge: 1330 Starts/a 

• Zu geringer Wärmebedarf für sinnvollen 
Einsatz des ePack mini  Auslegung auf 
Q_in = 1 kW für Laufzeiten  > 2000 h/a 

• Auch hier zu geringe Vorlauftemperaturen 

 

 

 



Schlussbericht 

50 
 

 

Im Ergebnis liefern die Daten folgende Hinweise auf die Systemauslegung des ORC-Systems: 

 Bisher wurde auf Seiten des Verdampfers und des Kondensators im ORC-System mit einem 
Mindestvolumenstrom von 1 m³/h gearbeitet. So hohe Volumenströme werden in den Heizkreisen 
aber nicht gefahren, so dass das ORC-System auf einen deutlich geringeren Volumenstrom (ca. 0,5 
m³/h) ausgelegt werden muss oder im Gebäudeheizkreislauf andere Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um den Volumenstrom zu erhöhen (z.B. Einsatz größerer Pumpen). Alle Maßnahmen 
müssen jeweils anhand ihrer Auswirkungen auf die Leistung des ORC-Systems und die 
Anlagenkosten (sowohl die des ORC-Systems als auch u.U. erhöhte Installationskosten im 
Gebäude) hinsichtlich eines Kosten/Nutzen-Optimums bewertet werden. 

 Die Vorlauftemperaturen der jeweiligen Heizkessel sind mit 60 ° - 70 °C ohne weitere Einstellung zu 
gering um einen wirtschaftlichen Betrieb des ORC-Moduls zu ermöglichen. Das heißt es müssen die 
Regelparameter des Pellet-Kessels so verändert werden, dass für das ORC-System eine konstante 
Vorlauftemperatur von > 80 °C zur Verfügung gestellt werden kann. Die Auswirkungen dieser 
Maßnahmen auf den Wirkungsgrad des Pellet-Kessels und den daraus resultierenden 
Brennstoffmehrverbrauch sind messtechnisch zu bewerten (siehe AP 4.3). 

 Der Wärmebedarf beider Gebäude ist mit knapp 14 MWh/a bzw. knapp 18 MWh/a zu gering, um 
einen wirtschaftlichen Betrieb des ORC-Moduls zu ermöglichen. Dafür sollte das ORC-Modul ca. 
2000 Betriebsstunden pro Jahr bei einem Mindestwärmeinput von 6 kW erreichen. In den aktuellen 
Jahresdauerlinien ist die Heizleistung lediglich an ca. 800 h/a größer als 6 kW. Das heißt für den 
Betrieb des ORC-Moduls eignen sich nur Gebäude, die einen Wärmebedarf von mehr als 30 MWh/a 
aufweisen. 

 

Erste Feldtestergebnisse und Hinweise auf Optimierungsparameter für die System-Regelung 

Das ORC-Modul wurde gekoppelt an einen 20 kW Pelletkessel in einem Gebäude installiert und Ende 
Januar 2015 in Betrieb genommen. Diese erste Feldinstallation soll erste Hinweise auf den Betrieb des 
ORC-Moduls unter realen Bedingungen im Gebäude und auf vorhandene Optimierungspotentiale in der 
Systemregelung liefern. Das Gebäude hat einen Wärmebedarf von ca. 30 MWh/a, wovon jedoch ein Teil 
direkt über einen Scheitholzofen gedeckt wird. Das Feldtestgerät war während der Winterheizperiode bis ca. 
Ende März in Betrieb. Danach wurde der Wärmebedarf des Gebäudes ausschließlich über den 
Scheitholzofen gedeckt. Im Gebäude ist außerdem ein 800 l Pufferspeicher installiert. Das ORC-Modul ist 
wie in Abbildung 24 gezeigt zwischen Pellet-Kessel und Pufferspeicher eingebunden. Abbildung 37 zeigt vier 
exemplarische Betriebstage. 
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Tagesverlauf am 21.02.2015 Tagesverlauf am 02.03.2015 

 Laufzeit in Stunden: 16,2 h 

 Generierte Strommenge 

o Brutto 2,30 kWh 

o Netto 2,05 kWh 

 Durchschnittliche elekt. Leistung 142 W 

 Laufzeit in Stunden: 12,6 h 

 Generierte Strommenge 

o Brutto 2,08 kWh 

o Netto 1,66 kWh 

 Durchschnittliche elekt. Leistung 166 W 

  

Tagesverlauf am 06.03.2015 Tagesverlauf am 26.03.2015 

 Laufzeit in Stunden: 14,5 h 

 Generierte Strommenge 

o Brutto 2,15 kWh 

o Netto 1,84 kWh 

 Durchschnittliche elekt. Leistung 148 W 

 Laufzeit in Stunden: 9,1 h 

 Generierte Strommenge 

o Brutto 1,42 kWh 

o Netto 0,93 kWh 

 Durchschnittliche elekt. Leistung 157 W 

Abbildung 37:  Exemplarische Tagesverläufe aus den Feldtestmessungen eines an einen Pellet-Kessel 
gekoppelten ORC-Moduls 

Es lassen sich die folgenden Ergebnisse auflisten: 

 An kalten Tagen (21.02.) erreicht das ORC-Modul lange Laufzeiten bei einem geringen Taktbetrieb, 
während an wärmeren Tagen mit geringerem Wärmebedarf (26.03.) stärkerer Taktbetrieb gefahren 
wird. Grundsätzlich ist der Taktbetrieb für das ORC-Modul unproblematisch. Dank der sehr kurzen 
Anfahrzeiten wird die volle ORC-Leistung unmittelbar nach Kesselstart erreicht. 

 Die Kesseltemperatur, d. h. die Heißwassertemperatur für den ORC konnte konstant bei 90 °C 
gehalten werden. Dieser Parameter kann in der Kesselsoftware durch den Heizungsinstallateur 
eingestellt werden und bedarf keines weiteren Softwareupdates. 

 Die Kühlwassertemperatur für den ORC, d.h. in diesem Falle die Temperatur des Pufferspeichers 
zum ORC hat großen Einfluss auf die Leistung des ORC-Moduls. Zum Beginn der Heizzeit um etwa 
4 Uhr morgens liegt diese bei ca. 40 °C und steigt dann sehr schnell auf etwa 50 °C an. Um etwa 6 
Uhr morgens, wenn Warmwasser benötigt wird und die Heizungen aufgedreht werden, fällt die 
Puffertemperatur wieder etwas. Danach ergibt sich ein konstanter Anstieg und die Temperatur 
verbleibt in etwa bei 50 °C. Der schnelle Anstieg ist auf die zu schnelle Durchmischung des 
Pufferspeichers aufgrund des hohen Kühlwasservolumenstroms zurück zu führen. Eine 
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Optimierungsmaßnahme ist daher, die Pufferdurchmischung möglichst zu vermeiden, indem 
entweder der Volumenstrom reduziert wird, oder aber strömungstechnische Optimierungs-
maßnahmen vorgesehen werden. 

 Das ORC-Modul erreicht im Tagesdurchschnitt eine Leistung von ca. 150 W. Je nach Betriebszeit 
werden damit ca. 2 kWh Strom erzeugt. Für einen wirtschaftlichen Betrieb müsste die Tagesleistung 
bei in etwa 5 kWh liegen. Hier herrscht weiterer Optimierungsbedarf, einerseits um den elektrischen 
Wirkungsgrad des ORC-Moduls zu erhöhen, andererseits, um die vom Kessel produzierte Wärme 
möglichst komplett im ORC-Modul zu nutzen. Auswertungen zeigen, dass ein großer Teil der 
Kesselwärme über die Bypassschaltung am ORC vorbei geführt wird, um eine Zulauftemperatur zum 
Pufferspeicher von 55 °C sicher zu stellen. Diese Temperatur könnte auch über eine Erhöhung der 
Kondensationstemperatur zur Verfügung gestellt werden. Diese Maßnahme würde zwar zu etwas 
niedrigeren elektrischen Wirkungsgraden führen. Es ist jedoch ein Optimum zwischen Wärmezufuhr 
und Kondensationstemperatur zu finden und in der Systemregelung entsprechend zu 
implementieren. 

 

 

AP 4.2 Optimale Regelungsstrategie für das ORC-System: 

Für Modellrechnungen zur optimalen Regelungsstrategie für das ORC-System wurden vom TFZ durch 
Messungen in realen Haushalten stellvertretend für verschiedene Verbrauchertypen typische Verläufe des 
Wärme- und Stromverbrauchs ermittelt. 

ORCAN und BIOS erstellen aufgrund dieser Daten Korrelationen zwischen Wärmebedarf (dieser kann vom 
Kessel bzw. Wärmespeicher aufgezeichnet werden) und Strombedarf für verschiedene Verbrauchertypen, 
um einen stromoptimiert-wärmegeführten Betrieb des Systems zu gewährleisten. Dabei soll die Rentabilität 
des KWK-Systems maximiert und der zusätzliche technische Aufwand (z.B. Sensoren) so gering wie 
möglich gehalten werden.  

ORCAN hat verschiedene Regelungsstrategien, unterschiedliche Betriebsmodi des Kessels, 
Brennstoffpreise und Optionen für die Energiespeicherung mithilfe von Prozesssimulationen evaluiert. Siehe 
dazu auch den Berichtsteil von ORCAN unter Abschnitt II. 

 

Ergebnisse zum Arbeitspaket 4.1 und 4.3 

Um das Leistungspotenzial und auch das Wirkungsgradpotenzial des ORC bei unterschiedlichen 
Randparametern abschätzen zu können, wurde ergänzend zu den durch das TFZ durchgeführten Tests eine 
halbempirische thermodynamische Simulation durchgeführt.  

Die der Simulation zu Grunde liegenden Messdaten wurden mit einer aus Sicht des ORC optimalen 
Einbindungsverschaltung in den Testräumen von ORCAN generiert. Diese stellt sich entsprechend dem 
Schema in Abbildung 38 dar. 

 

 

Abbildung 38: Schema der hydraulischen Einbindung des ORC am ORCAN Teststand 
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Die am Teststand generierten Messdaten decken einen Teil des in Abbildung 42 gezeigten Leistungs-
kennfeldes ab. Die übrigen Daten wurden inter- bzw. extrapoliert. 

Die Haupteinflussgrößen für den Leistungsoutput des ORC-Moduls sind einerseits die in dem Verdampfer 
und Kondensator vorliegenden mittleren Temperaturen, welche über den Pinch Point das Druckniveau der 
Verdampfung und Kondensation vorgeben, und andererseits die „verarbeitete“ Wärmemenge.  

In den folgenden drei T-Q-Diagrammen wird der Effekt der Änderung der Einflussgrößen dargestellt. In dem 
ersten, Abbildung 39, sieht man einen beispielhaften Ausgangszustand (die Unterkühlung des Fluid ist nicht 
dargestellt). Hierbei beträgt die Heißwassereingangstemperatur (Kesselvorlauftemperatur) 90 °C und die 
Kaltwassereingangstemperatur (Rücklauf Verbraucher) 40 °C. Die Wärmemenge beträgt 10 kW und der 
Volumenstrom wird so eingestellt, dass im Verdampfer und Kondensator eine Spreizung von 10 °C herrscht. 
Im Verdampfer liegt damit eine mittlere Temperatur von etwa 85 °C vor, in dem Kondensator eine mittlere 
Temperatur von etwa 45 °C. Die Differenz dieser mittleren Temperaturen beträgt 40 °C. In diesem Fall 
beträgt der elektrische Netto-Wirkungsgrad – bezogen auf die gesamte Wärmemenge – 3 % und die 
Nettoleistung 300 W.  

Eine alternative Wirkungsgradbetrachtung vernachlässigt den Teil der Wärmemenge, welcher auch bei 
Betrieb des Kessels ohne ORC als Kesselleistung notwendig wäre, und bezieht die generierte elektrische 
Leistung allein auf die im ORC Betrieb zusätzlich notwendige Wärmemenge (siehe Tabelle 4). Diese setzt 
sich in der Hauptsache zusammen aus der in Strom umgewandelten Wärme und den zusätzlichen 
Wärmeverlusten. Bei Bezug auf die allein im ORC-Modul  umgesetzte Wärmemenge ergeben sich 
Umwandlungswirkungsgrade von mehr als 30 %, abhängig von den zusätzlichen Kesselverlusten. In den 
folgenden Betrachtungen wird aber immer auf die gesamte vom Kessel erzeugte Wärmemenge Bezug 
genommen. 

 

Abbildung 39: Beispielhafter Ausgangszustand der Randparameter für den ORC Betrieb 

Zuerst wird die Änderung des Prozesses bei Erhöhung der Wärmemenge von 10kW auf 20kW aufgezeigt. 
Dies ist in Abbildung 40 dargestellt.  
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Abbildung 40: Änderung des Ausgangszustands bei Verdoppelung der Wärmemenge 

Man erkennt, dass die Änderung der Wärmemenge keinen Einfluss auf die Temperaturen, an der die Pinch 
Points in Verdampfer und Kondensator auftreten, hat. Die generierte elektrische Leistung erhöht sich linear 
mit der Erhöhung der Wärmemenge und verdoppelt sich von 300 W auf 600 W. Der Wirkungsgrad bleibt 
konstant. Dies ist vereinfachend in Abhängigkeit der Grenzen der eingesetzten Komponenten, vor allem der 
Expansionsmaschine, gültig. Das in Abbildung 42 gezeigte Leistungskennfeld ist entsprechend konzipiert 
und berücksichtigt die Grenzen der aktuell im Gerät eingebauten Expansionsmaschine zwischen denen 
diese vereinfachende Annahme gültig ist. 

Nun wird die Temperaturspreizung in den Wärmeübertrager von 10  C auf 20 °C erhöht, siehe Abbildung 41. 
Damit sinkt die mittlere Temperatur des Verdampfers auf 80 °C und damit steigt die mittlere Temperatur des 
Kondensators auf 50 °C. Die Verschiebung der mittleren Temperaturen wäre auch bei einer konstanten 
Spreizung von 10 °C und einer Veränderung der Heißwasser- bzw. Kaltwassereingangstemperatur möglich. 
Die Differenz der mittleren Temperaturen sinkt von 40 °C auf 30 °C. Aufgrund der Verschiebung der Pinch 
Points wird nun bei geringerer Temperatur, etwa 70 °C statt vorher etwa 80 °C, verdampft und bei höherer 
Temperatur, etwa 60 °C statt etwa 50 °C, kondensiert. Als Folge davon ist die Druckdifferenz über die 
Expansionsmaschine kleiner und der Wirkungsgrad sinkt von 3 % auf 1 %. Dementsprechend sinkt die 
generierte elektrische Leistung auf 100 W. 

 

 

Abbildung 41: Änderung des Ausgangszustand bei Erhöhung der Spreizung auf 20°C 

Für die generierte elektrische Leistung lassen sich folglich die nachfolgenden Schlussfolgerungen ableiten. 

Die elektrische Leistung erhöht sich bei Erhöhung der Wärmemenge und Erhöhung der Differenz der 
mittleren Temperaturen im Wärmeübertrager. Der erste Effekt skaliert in den Grenzen der eingesetzten 
Komponenten linear, der zweite Effekt erhöht den Wirkungsgrad. Eine Erhöhung der Differenz der mittleren 
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Temperaturen kann über eine Verringerung der Spreizung in den Wärmeübertragern oder eine Erhöhung 
der Differenz der Heißwasser- und der Kaltwassertemperatur erreicht werden. Dies sind die maßgeblichen 
Stellschrauben für die Erhöhung der generierten elektrischen Leistung, welche bei der Auslegung des 
Gesamtsystems beachtet werden müssen. 

Für den ORC in der aktuellen Konfiguration mit den aktuell verbauten Komponenten ergibt sich das 
Leistungskennfeld in Abhängigkeit der dargestellten Parameter wie folgt: 

 

 

Abbildung 42: Leistungskennfeld ePack Mini in aktueller Konfiguration  

Das Diagramm in Abbildung 42 wurde erstellt für eine Spreizung in den Wärmeübertrager von 10 °C. Über 
die Abszisse ist die Wärmeleistung in kW, über die Ordinate die Differenz der Heißwasser- und der 
Kaltwassertemperatur in °C aufgetragen. Im Diagramm befinden sich als durchgezogene Linien Iso-
Leistungslinien, also Linien gleicher elektrischer Netto-Leistung des ORC. Das Maximum ist 1500 W und 
entspricht der maximal möglichen Leistung einer Expansionsmaschine. Die gestrichelten Linien beschreiben 
das Einsatzgebiet einer (zwischen blau und rot) bzw. zwei parallel geschalteter Expansionsmaschinen 
(zwischen blau und grün) bei der die vorher genannte Annahme der annähernd linearen Skalierung der 
elektrischen Outputleistung mit der Wärmeleistung gültig ist. 

 

Ergebnisse zum Arbeitspaket 4.2 

 

Aufgrund des aus Betreibersicht stark unterschiedlichen Wertes für eingesparten und eingespeisten Strom 
ist die optimale Regelungsstrategie für den ORC maßgeblich von dem Stromverbrauch des Hauses und der 
generierten elektrischen Leistung des ORC abhängig. Bei der aktuellen Preissituation lohnt sich vor allem 
das Einsparen von Strombezug. Das Einspeisen hingegen trägt kaum zu einer Amortisation der Anlage bei. 
Hieraus ergeben sich zwei zu betrachtende Fälle.  

 Fall 1: Die gesamte von dem ORC produzierte elektrische Leistung kann jederzeit direkt in dem 
Haushalt verbraucht werden. 

 Fall 2: Es gibt bei den aktuellen Lastverläufen Zeiten an denen die generierte elektrische Leistung 
den Verbrauch der elektrischen Leistung übersteigt.  

Zu Fall 1: In diesem Fall ist keine besondere Regelungsstrategie erforderlich. Der ORC läuft bei Betrieb des 
Kessels mit und die gesamte elektrische Leistung wird maximal wirtschaftlich verwertet. 

Zu Fall 2: Für diesen Fall sind mehrere Konzepte denkbar. Eine Möglichkeit ist die Wärmeproduktion so weit 
als möglich an den Stromverbrauch zu koppeln, also in gewissem Maß stromgeführt zu fahren. Dies ist 
durch eine Entkoppelung der Wärmeproduktion und der Wärmeabnahme umsetzbar, wie sie beispielsweise 
mit einem Pufferspeicher umgesetzt werden kann. Eine andere Möglichkeit ist die elektrische Energie bei 
Überproduktion zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt, an dem weniger Strom generiert als 
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verbraucht wird, zu nutzen. Als dritte Variante besteht die Möglichkeit den Strom einzuspeisen und als vierte 
den ORC zu drosseln und nur so viel Leistung zu generieren, wie gerade verbraucht wird.  

Die Drosselung des ORC macht dann Sinn, wenn die Summe der Erträge der Einspeisung die 
Investitionskosten der Infrastruktur einer Einspeisung nicht übersteigen (Extra Stromzähler, Abnahme, 
bürokratischer Aufwand usw.) und keine andere Möglichkeit der Regelung außer der Einspeisung besteht. 
Eine Einspeisung macht dann Sinn, wenn die Summe der Erträge der Einspeisung die Investitionskosten der 
Infrastruktur einer Einspeisung übersteigen (Extra Stromzähler, Abnahme, bürokratischer Aufwand usw.) 
und keine andere Möglichkeit der Regelung besteht. Die Speicherung der elektrischen Energie in einem 
Stromspeicher ist die eleganteste Variante, welche aber maßgeblich von den Kosten der Stromspeicherung 
abhängt. Diese lassen sich momentan noch nicht wirtschaftlich darstellen. Die letzte Option der Nutzung 
eines vorhandenen Puffers um einen in Grenzen stromgeführten Betrieb umzusetzen bleibt somit als 
favorisierte Variante für den Fall 2. 

Aus den in den vier Häusern mitgeloggten Messungen des Stromverbrauchs, ist ersichtlich, dass die 
Grundlast des Stromverbrauchs bei 250 bis 400 W liegt, siehe Abbildung 43. Für den ORC in der aktuellen 
Konfiguration trifft somit der Fall 1 zu. Die Stromproduktion ist jederzeit unterhalb des Stromverbrauchs.  

Für diesen Fall ist keine spezielle Regelung des ORC und des Kessels notwendig. Der Kessel würde sein 
bisheriges Verhalten beibehalten und der ORC die entsprechende elektrische Leistung liefern. 

Falls sich in den Gesprächen mit dem in dem Projekt beteiligten Kesselhersteller eine Möglichkeit ergäbe 
den Kessel tiefergreifend zu modifizieren und somit die ORC Leistung zu optimieren, muss möglicherweise 
nochmals über eine andere Regelungsstrategie nachgedacht werden.  

 

 

Abbildung 43: Messwerte der elektrischen Leistung aus den Messungen mit dem Eco-Eye Smart PC 
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3. Unterstützende Arbeiten (BIOS): Systemintegration und techno-ökonomische 
Analyse 
 

Bearbeiter bei BIOS:  

Klaus Supancic und Ingwald Obernberger (TRNSYS Simulationen) 
Gerhard Weiß und Ingwald Obernberger (Techno-Ökonomische Evaluierung) 

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Zuarbeit durch den Partner BIOS im ERANET-Verbund speziell für 
das von ORCAN entwickelten ORC-Modul vorgestellt. Die durchgeführten TRNSYS-Simulationen und die 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen erfolgten in Abstimmung und mit Daten der beiden deutschen Partner. Da 
die Arbeiten der Einordnung und dem Gesamtverständnis des Prozesses dienen wurden sie nachfolgend 
vom TFZ für diesen nationalen Bericht zusammengefasst 

 

3.1 TRNSYS-Simulationen zur Integration des neu ORC-Moduls in bestehende Gebäude 
 

Um ORCAN und TFZ bei der optimierten Integration des ORC in das Heizsystem von Wohngebäuden zu 
unterstützen führte der österreichische Partner BIOS TRNSYS-Simulationen zur Charakterisierung des 
typischen Wärmebedarfs von bestehenden Haushalten durch. Das TFZ lieferte dazu Daten zum 
Wärmebedarf (inklusive Temperaturen, Beschreibung der Häuser und der Hydrauliksysteme) von 2 
Wohngebäuden. Darüber hinaus wurde der Strombedarf für diese Gebäude vom TFZ gemessen und in die 
Daten einbezogen, um das Potenzial der elektrischen Eigenversorgung durch das KWK-System 
abzuschätzen (vgl. Teilvorhaben 1).  

Zur Durchführung der Simulationen müssen zwei Aspekte berücksichtigt werden: 

• Technische Auslegung der Hardware bezüglich der Kessel- und Pufferspeicherkapazität und Einbindung 
des ORC-Moduls. 

• Strategie bezüglich Kesselregelung und Pufferspeichermanagement. 

Die vom TFZ bereitgestellten Wärmebedarfsdaten wurden vom BIOS ausgewertet und mit anderen im BIOS 
verfügbaren Wärmeprofilen verglichen. Basierend auf diesem Vergleich wählte BIOS eines der von TFZ 
bereitgestellten Lastprofile und erweiterte es, um ein Lastprofil für den Betrieb der Klein-KWK-Anlage von 
ORCAN zu erzeugen. Das Profil wurde so skaliert, dass das ORC-Modul bei Volllast mindestens 2000 
Stunden betrieben werden kann. Dieses hochskalierte Profil wurde für TRNSYS-Simulationen verwendet. 

Das Simulationsprogramm  TRNSYS (TRaNsient System) ist eine Software zur Simulation von Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) in Gebäuden. Diese Software wird seit vielen Jahren erfolgreich bei der 
Planung, Auslegung, Simulation und Optimierung von HLK-Anlagen eingesetzt. Dank des modularen 
Aufbaus von TRNSYS ist es möglich, jedes Simulationsmodell individuell an die Bedürfnisse des Benutzers 
anzupassen (Gebäudegröße, Isolierung, Art der Heizung usw.). 

Es wurde ein von BIOS entwickeltes TRNSYS-basiertes Simulationsmodell verwendet, welches die 
Simulation von kleinen Biomasse-Heizsystemen in verschiedenen Konfigurationen (Biomassekessel im 
Stand-Alone-Betrieb, Biomassekessel mit Puffer/Warmwasserspeicher, Biomassekessel mit 
Puffer/Warmwasserspeicher und Solarheizung) ermöglicht. Das Modell wurde anhand von Messdaten aus 
Heizsystemen in existierenden Wohngebäuden verifiziert und bereits in anderen Projekten zur Optimierung 
des Jahresnutzungsgrades von Heizsystemen in Wohngebäuden eingesetzt. 

Das Modell besteht hauptsächlich aus Standardkomponenten wie dem Kesselmodell (entwickelt von Haller 
an der TU Graz) und dem Pufferspeichermodell (entwickelt von Drück an der Universität Stuttgart). Es wurde 
erweitert und angepasst, um die Simulation einer kleinen ORC-Einheit zu ermöglichen.  

Da bislang noch keine Modell-Komponente zur Simulation eines ORC-Moduls zur Verfügung steht, wurde 
der ORC mit einem Wärmetauschermodell simuliert. Das Modell überträgt Wärme von einer Quelle auf 
hohem Niveau (Kessel) auf ein niedriges Niveau auf der Seite des Verbrauchers (Pufferspeicher). Die 
Stromerzeugung und die Verluste gegenüber der Umgebung wurden simuliert, indem ein Bypass um den 
Wärmetauscher mit einem Kühlkörper erzeugt wurde, dessen Leistung der Summe aus Umgebungs-
verlusten und erzeugtem Strom entspricht. Das hochskalierte Lastprofil wurde verwendet, um den Betrieb 
des Heizsystems über ein Jahr zu simulieren. Es wurden zwei unterschiedliche Rücklauftemperaturen von 
der Seite des Verbrauchers simuliert. 

Aus den Aufzeichnungen des TFZ über den typischen Verlauf von Wärme- und Stromverbrauch in 5 
verschiedenen privaten Haushalten über ein gesamtes Jahr wurden zwei Sätze von Messdaten zu Wärme- 
und Strombedarf aus den Gebäuden ausgewählt (Gebäude 2 und Gebäude 3, siehe Abbildung 30 und 
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Abbildung 31). Die Wahl fiel auf diese beiden Datensätze, weil hier eine direkte Erfassung des 
Gesamtwärmebedarfs für Heizung und Brauchwasserbereitung möglich gewesen war.  

BIOS wertete die bereitgestellten Daten aus und führte eine Plausibilitätsprüfung durch, indem es die Daten 
mit Lastprofilen aus anderen verfügbaren Daten aus bestehenden Wohngebäuden verglich. Dabei stellte 
sich heraus, dass der Datensatz aus den Aufzeichnungen in Gebäude 3 besser zu den bereits bei BIOS 
vorhanden Messwerten passte. Die Jahresdauerlinien bezüglich des Strom- und Wärmebedarfs in Gebäude 
3 basierend auf den Messungen von TFZ sind in Abbildung 44 dargestellt. 

 

Abbildung 44: Jahresdauerlinien bezüglich des Strom- und Wärmebedarfs in Gebäude 3 basierend auf 
den Messungen von TFZ 

Die maximale Heizleistung des betrachteten Gebäudes liegt bei etwa 9,5 kW und ist damit für einen 
wirtschaftlichen Betrieb des ORC zu gering. Als Grundlage für die Simulationen wurde das Lastprofil des 
Gebäudes 3 deshalb von BIOS hochskaliert, um 2000 Betriebsstunden des ORC bei Volllast zu erhalten. 
Dies führte zu einer maximalen Wärmeleistung von ca. 21 kW und einem jährlichen Wärmebedarf von 42716 
kWh (siehe Abbildung 45). 
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Abbildung 45:  Hochskalierte Jahresdauerlinie bezüglich des Wärmebedarfs in Gebäude 3 für 2.000 
Volllast-Betriebsstunden des ORC 

Versuche auf dem Prüfstand des TFZ hatten im Vergleich zum Leistungsdiagramm von ORCAN bei einer 
thermischen Leistungsaufnahme des ORC von 10 kW eine um 20 % reduzierte elektrische Leistung ergeben 
(Abbildung 46). Dies liegt daran, dass im Kondensatorkreislauf zwischen ORC und Heizsystem gegenüber 
der Originalkonfiguration von ORCAN eine Pumpe mit deutlich reduzierter elektrischer Leistung (20 W 
anstelle von 350 W) verwendet wurde. Damit sinkt die thermische Leistung des ORC von 10 kW auf etwa 
8 kW. 

 

Abbildung 46:  Betriebspunkte im Leistungskennfeld ePack Mini aufgrund von Berechnungen aus 
früheren Feldversuchen bei 10 kW Leistungsaufnahme des ORC und einer 
Temperaturspreizung von 70 und 55 K 

Auf Basis dieser Daten wurde die elektrische Leistung in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz 
berechnet und für die TRNSYS Simulation wurde folgende resultierende Korrelation zwischen elektrischer 
Leistung und Temperaturdifferenz für den ORC berücksichtigt: 
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Elektrische Leistung = -0,025 * ΔT² + 9,2 * ΔT-145,2 

Die Ableitung dieser Korrelation zeigt Abbildung 47. 

 

Abbildung 47:  Elektrische Leistung in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz des ORC-Moduls 

Die wichtigsten Ergebnisse der Simulationen mit einem Niedertemperatur-Wärmeverbraucher sind in Tabelle 
6 und Tabelle 7 zusammengefasst. Die Ergebnisse beziehen sich auf eine Rücklauftemperatur von 35 °C 
des Heizsystems und den Einsatz eines Pufferspeichers mit einem Volumen von 2000 l. 

Tabelle 6:  Simulationsergebnisse zu Wärme- und Stromerzeugung, Wärmebedarf und Wärme-
abdeckung durch Pelletkessel und ORC-Modul bei 35 °C Rücklauftemperatur und einem 
Pufferspeicher mit einem Volumen von 2000 l  
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Tabelle 7:  Simulationsergebnisse zur Energiebilanz des Hydrauliksystems und zu den Nutzungs-
graden von Pelletkessel und ORC-Modul bei 35 °C Rücklauftemperatur und einem 
Pufferspeicher mit einem Volumen von 2000 l 

 

 

Im Ergebnis der Simulation kann festgestellt werden, dass der durchschnittliche elektrische Wirkungsgrad 
des ORC-Moduls (basierend auf einer Wärmezufuhr in den ORC von 33035 kWh und einer erzeugten 
Elektroenergie von 978 kWh) über ein Jahr 2,96 % beträgt. Dabei wurden mehr als 90 % des Stroms in der 
Zeit von Oktober bis April produziert. Auf Basis einer Heizleistung von 10 kW erreichte der ORC rund 3300 
Volllastbetriebsstunden. 

Wurde zur Simulation die Rücklauftemperatur im Heizsystem von 35 °C auf 50 °C erhöht und der 
Pufferspeicher mit einem Volumen von 2000 l beibehalten, so betrug der durchschnittliche elektrische 
Wirkungsgrad des ORC (bezogen auf die Wärmezufuhr in den ORC) über ein Jahr 2,05 %. Auch hier 
wurden mehr als 90 % des Stroms in der Zeit von Oktober bis April produziert und unter der Annahme von 
einer Heizleistung von 10 kW erreichte der ORC rund 3360 Volllastbetriebsstunden. 

Die Ergebnisse zeigten vernachlässigbare Abweichungen zwischen den für die Simulation angenommenen 
Eingangswerten und den durch die Simulation berechneten Endwerten für den Wärmebedarf, den 
Volumenstrom und die Vor- und Rücklauftemperaturen der Wärmeverbraucher. 

In Abbildung 48 und Abbildung 49 sind die Simulationsergebnisse für Gebäude 3 nach der Hochskalierung 
des Wärmebedarfs auf einen Wert von etwa 20 kW dargestellt. Der durchschnittliche Wärmebedarf und die 
durchschnittliche Wärmeerzeugung während einer Winterwoche basierend auf stündlichen Lastdaten bei 
einer Rücklauftemperatur von 35 °C stimmen gut überein. 
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Abbildung 48:  Simulation Gebäude 3 nach der Hochskalierung des Wärmebedarfs auf etwa 20 kW- 
durchschnittlicher Wärmebedarf und Wärme-/Stromerzeugung während einer Winterwoche 
(basierend auf stündlichen Lastdaten) bei 35 °C Rücklauftemperatur 

 

Abbildung 49:  Simulation Gebäude 3 nach der Hochskalierung des Wärmebedarfs auf etwa 20 kW:  
durchschnittlicher Strombedarf und Stromerzeugung während einer Winterwoche 
(basierend auf stündlichen Lastdaten) bei 35 °C Rücklauftemperatur 

Der durchschnittliche Strombedarf von Gebäude 3 kann in einem gewissen Grundlastbereich durch den 
Einsatz des ORC-Moduls gedeckt werden. 

Schlussfolgerungen. Die Stromerzeugung steigt erwartungsgemäß mit sinkenden Rücklauftemperaturen 
der Wärmeverbraucher. Um den Betrieb des ORC bei weniger effizienter Teillast zu vermeiden, wird 
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empfohlen, dass die minimale Teillast des Kessels mit der Nenneingangslast des ORC übereinstimmt. Für 
diese Auslegung ist ein Pufferspeicher erforderlich. 

Von einem Betrieb des ORC-Moduls während wärmeren Jahreszeiten mit geringem Wärmebedarf sollte 
abgesehen werden. Die fünf Monate mit den höchsten Außentemperaturen tragen nur 10 % zur jährlichen 
Stromerzeugung des ORC bei. Aufgrund der Verfügbarkeit eines Pufferspeichers könnte der Wärmebedarf 
im Sommer durch Sonnenkollektoren abgedeckt werden. 

 

3.2 Techno-ökonomische Analyse des ORC-Systems 
 

Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen für Wohnraumheizungen hinsichtlich Volllaststunden, 
Wärmeleistung, Brennstoff-, Strom- und Investitionskosten sowie Förderung innerhalb der EU wurden für die 
techno-ökonomische Bewertung der Mikro-ORC-Technologie in Abstimmung mit ORCAN Österreich und 
Deutschland als Referenzregionen ausgewählt. 

Die abschließende techno-ökonomische Evaluierung erfolgte für vier verschiedene Systemoptionen. Dies 
waren sowohl zwei verschiedene Verkaufsstrategien für die neue Micro-ORC-Technologie (als Zusatzlösung 
zum Anschluss des ORC an einen bestehenden Biomassekessel und als integrierte Lösung in 
Zusammenarbeit mit einem Biomassekesselhersteller), als auch zwei verschiedene Größen des ORC-
Moduls (Wärmezufuhr 10 und 30 kWth bei einer elektrischen Nettoleistung von 0,45 und 1,3 kWel). Die 
Eintrittstemperatur in den Verdampfer wurde auf 105 °C festgelegt und die Rücklauftemperatur aus dem 
Heizsystem auf 30 °C. 

Basierend auf der Auswertung der Mikro-ORC-Technologie wurde auch ein Vergleich mit Anlagen auf dem 
neuesten Stand der Technik durchgeführt. Dabei wurde die in diesem Projekt von ORCAN entwickelte 
Mikro-ORC-Technologie mit einem Biomasse-BHKW mit integriertem Stirlingmotor als Referenzsystem 
verglichen. 

Das Mikro-ORC-System von ORCAN muss neben dem Biomassekessel im Heizraum installiert werden. Die 
Abmessungen des ORC mit 0,4 m x 0,4 m x 0,9 m für die kleinen und 0,8 m x 0,4 m  x 0,9 m für die größere 
Einheit sind recht kompakt. Der ORC wird in die Hydraulik des Gebäudes zwischen Kessel (Warmwasserzu- 
und -rücklauf) und Heizkreis (Pufferspeicher Ein- und Ausgang) eingebunden. Der erforderliche 
Stromanschluss für den ORC beträgt etwa 500 W für die kleine Einheit und etwa 1100 W für die größere 
Einheit. Der Schaltschrank und alle zum Betrieb des ORC benötigten Komponenten sind im Gehäuse des 
ORC montiert. 

Das ORC-System benötigt nur wenig Wartung (einmal im Jahr zusammen mit der Kesselinspektion) und ist 
aufgrund der guten Isolation vergleichsweise leise (maximal 50 dB(A) in 1 m Entfernung). Die 
Inbetriebnahme und das Herunterfahren des ORC dauert weniger als 2 Minuten. Um einen Start-Stopp-
Betrieb zu verhindern, wird jedoch zum Einbau des Mikro-ORC ein optimiertes Hydrauliksystem mit einem 
geeigneten Pufferspeicher empfohlen.  

Der Teillastbetrieb des ORC ist begrenzt durch den eigenen Stromverbrauch. Bei einer Wärmezufuhr unter 
60 % (für die größere Einheit 40 %) der Nennlast liegen Stromproduktion und Strombedarf des ORC-Moduls 
gleichauf, wodurch die Nettostromleistung auf null sinkt und der Betrieb des ORC nutzlos wäre. 

Für das kleinere ORC-Modul mit 10 kW thermischer Eingangsleistung wird eine elektrische Bruttoleistung 
von 0,6 kWel und ein elektrischer Bruttowirkungssgrad von 6 % erwartet. Aufgrund des vergleichsweise 
hohen Eigenverbrauchs von 150 W bei Nennlast sinkt die elektrische Nettoleistung auf 0,45 kWel 
(Nettowirkungsgrad 4,5 %). Für das größere ORC-Modul mit 30 kW thermischer Eingangsleistung wird eine 
elektrische Bruttoleistung von 1,7 kWel in Verbindung mit einem elektrischen Bruttowirkungssgrad von 5,7 % 
erwartet. Der Stromverbrauch bei Nennlast beträgt ca. 400 W und die elektrische Nettoleistung beträgt 
1,3 kWel (Nettowirkungsgrad 4,3 %). Der etwas geringere Wirkungsgrad des größeren ORC-Systems beruht 
auf einem angepassten Wärmetauscher-Design, um ein besseres Teillastverhalten der größeren Einheit zu 
erreichen. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Testläufe sind bis zu 50 % der vom ORC verbrauchten Wärme 
(Wärmeenergie Eingang – Wärmeenergie Ausgang) thermische Verluste. Durch eine optimierte Verkleidung 
und Isolierung des ORC im Endprodukt wird eine Reduzierung auf 20 bis 30 % erwartet. Das ORC-System 
selbst hat keine relevanten gasförmigen, flüssigen oder festen Emissionen. Die Emissionen des 
Biomassekessels werden nicht durch die Implementierung des ORC-Systems beeinflusst. 

Da der elektrische Eigenverbrauch des neuen Mikro-ORC-Systems derzeit sehr hoch ist, wird eine 
Reduzierung des Eigenstromverbrauchs in Hinblick auf die Steuerung und die Aktoren empfohlen. Der 
elektrische Wirkungsgrad des Mikro-ORC-Systems ist im Vergleich zu herkömmlichen ORC-Systemen im 
großen Maßstab vergleichsweise gering. Dies wird durch die Grenzen bezüglich der Temperaturen auf der 
warmen und der kalten Seite des Kreisprozesses und die Verwendung von Standardkomponenten für das 
Mikro-ORC-System bestimmt (Reduktion der Investitionskosten). 
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Während für die Expansionsmaschine und die Pumpe bereits Beständigkeitstests durchgeführt wurden, 
waren Erfahrungen in Bezug auf die Stabilität des gesamten Systems (Zusammenspiel der Komponenten 
Generator, Pumpe, Wärmetauscher und Ventile) bisher nicht verfügbar. Während der Testläufe wurden dazu 
wichtige Betriebsdaten gesammelt. 

Die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Basisdaten und die Berechnungsmethode für die ökonomische 
Bewertung wurden definiert. Für die neue Technologie wurde eine Vollkostenberechnung nach VDI Richtlinie 
2067 durchgeführt und die spezifischen Wärmeerzeugungskosten ermittelt. Im Anschluss wurden die 
Ergebnisse der wirtschaftlichen Bewertung mit einem modernen KWK-System (Biomassekessel mit 
Stirlingmotor) verglichen. Nach der Vollkostenrechnung nach der Richtlinie VDI 2067 werden die 
verschiedenen Kostenarten in vier Kostengruppen eingeteilt: 

• Kapitalgebundene Kosten (Kapital- und Instandhaltungskosten) 

• Verbrauchskosten 

• Betriebskosten 

• Andere Kosten 

Die kapitalgebundenen Kosten setzen sich aus den jährlichen Kapital- und Instandhaltungskosten 
zusammen. Die Annuität (jährliche Kapitalkosten) wird unter Berücksichtigung der Investitionskosten, des 
Zinssatzes, der Inflation und der Lebensdauer berechnet. Alle Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des 
Heizsystems, z. B. die Kosten für den Brennstoff und den Strombedarf sind in der Gruppe der 
Verbrauchskosten enthalten. 

Die Betriebskosten enthalten die Kosten für Wartung und Service nach Herstellerangaben und sind 
gleichmäßig über die Nutzungsjahre verteilt. Der Aufwand für den Endbenutzer (Brennstoffkauf, Asche 
entfernen, Anwesenheit bei Kesselreinigung und jährlicher Wartung) sowie die Kosten für den 
Schornsteinfeger werden in dieser Bewertung nicht berücksichtigt, da diese Kosten für alle untersuchten 
Systeme gleich sind. 

Die sonstigen Kosten beinhalten die Kosten für die Versicherung. Die Preise verstehen sich inklusive 
Mehrwertsteuer, um sich auf den Endverbraucher beziehen zu können. Die jährlichen Wärmeerzeugungs-
kosten werden auf Basis des Jahres 2016 berechnet. In Tabelle 8 sind die allgemeinen Rahmen-
bedingungen für die wirtschaftliche Bewertung für Österreich und Deutschland dargestellt 

Tabelle 8:  Allgemeine Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Bewertung für Österreich und 
Deutschland 

 

 

Die vergleichsweise niedrigen Stromkosten in Österreich sind ein Nachteil bei der Einführung eines Mikro-
KWK-Systems zur Deckung des Eigenstrombedarfs. Für Deutschland und Österreich sind 1600 
Volllastbetriebsstunden für Wohnraumheizungen zu erwarten. Die Heizsysteme arbeiten dabei meist im 
Teillastbetrieb. 

Basierend auf allgemeinen Erfahrungen und TRNSYS-Simulationen, die von BIOS innerhalb des Projektes 
durchgeführt werden, muss die ORC-Einheit für etwa 60 bis 70% der Wärmeleistung des Heizsystems 
ausgelegt sein. So können unter Berücksichtigung eines Wärmespeichers (Pufferspeicher) und eines 
optimierten Steuerungssystems Volllaststunden der ORC-Einheit von 2000 Stunden/a erwartet werden 
(siehe auch TRNSYS-Simulationen). Die Basisdaten für die untersuchte Technologie zeigt Tabelle 9. 
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Tabelle 9:  Basisdaten für die untersuchte Technologie 

 

 

Die elektrischen Wirkungsgrade sind Zielwerte, die auf Berechnungen von ORCAN basieren. Der leicht 
reduzierte Wirkungsgrad des größeren ORC-Systems beruht auf einem angepassten Systemdesign mit 
einem besseren Teillastverhalten. Ein Vergleich der in den Testläufen erreichten elektrischen Wirkungsgrade 
mit den berechneten ist in den Sensitivitätsanalysen gegeben. 

Das neue ORC-System ist eine nahezu wartungsfreie Lösung. Für die Instandhaltung werden somit nur 50 
€/a erwartet (einmal jährlich zusammen mit dem Biomassekessel). Dieser Wartungskostenansatz entspricht 
0,5 bzw. 1,6 % der Kapitalkosten. 

Derzeit gibt es in Deutschland zwei verschiedene Fördermöglichkeiten für Mikro-KWK Anlagen auf Basis von 
Biomasse (Stand April 2017, siehe Tabelle 10): 

• Investitionsanreiz (BAFA 2017 - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle): 1900 € für KWK-
Anlagen bis 1 kWel in Verbindung mit einem Wärmespeicher mit mindestens 70 l/kW th; für 1 bis 4 kWel 
300 €/kWel. 

 

• Anreize zur Stromerzeugung (KWKG 2016) mit zwei verschiedenen Möglichkeiten: 

 - 8,0 Cent/kWhel Netzeinspeisung & 4,0 Cent/kWel Netzeinspeisung für 60000 Volllaststunden 

 - einmalig 4,0 Cent/kWhel für 60000 Volllaststunden des BHKW (Diese Variante ist hier für die 
Berechnungen vorzuziehen und wird in den weiteren Berechnungen berücksichtigt) 

Tabelle 10: Finanzierungsmöglichkeiten für Mikro-KWK Anlagen in Deutschland 

 

 

In Österreich stehen derzeit keine geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten für Biomasse-basierte Mikro-
KWK-Technologien zur Verfügung, die sich auf die Stromproduktion für den Eigenbedarf konzentrieren. 
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Tabelle 11:  Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Deutschland 

 

 

 

Abbildung 50: Vergleich der berechneten spezifischen Stromerzeugungskosten für die 4 Möglichkeiten in 
Deutschland 

Die in Abbildung 50 und Tabelle 11 dargestellten spezifischen Stromerzeugungskosten wurden anhand der 
in Tabelle 8 angegebenen allgemeinen Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Bewertung für Österreich 
und Deutschland ermittelt. Danach liegen die Stromerzeugungskosten einschließlich der Subventionen für 
die Add-On-Optionen im Bereich der Kosteneinsparungen beim Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Die 
Stromerzeugungskosten für die kleine Add-on-Option liegen leicht über und die der größeren Add-on-Option 
unter den Kosteneinsparungen. Die Stromerzeugungskosten einschließlich der Subventionen für die 
integrierten Optionen sind deutlich niedriger als die Kosteneinsparungen beim Eigenverbrauch und damit 
wirtschaftlich sehr interessant. Die Ergebnisse der ökonomischen Bewertung zeigen jedoch, dass die 
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Subventionen wesentlich sind, um ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis für die neue Mikro-ORC-
Technologie (mit Ausnahme des größeren integrierten Mikro-ORC-Systems) zu erreichen. 

Sensitivitätsanalyse für Deutschland. Es wurde eine Sensitivitätsanalyse zur Darstellung der spezifischen 
Stromerzeugungskosten in Abhängigkeit von den Volllastbetriebsstunden der verschiedenen Optionen für 
das Mikro-ORC-System durchgeführt (unter Berücksichtigung der Subventionen). Es zeigt sich, dass eine 
hohe Anzahl von Volllastbetriebsstunden (2000 Stunden/a) entscheidend ist, um gute wirtschaftliche 
Ergebnisse zu erzielen. Die erwartete Lebensdauer des Mikro-ORC-Systems ist auf 40000 Stunden oder 20 
Betriebsjahre begrenzt. 

Spezifische Stromerzeugungskosten in Abhängigkeit von den Mikro-ORC-Investitionskosten (unter 
Berücksichtigung der Subventionen): Eine Investitionskostenreduzierung würde insbesondere die Add-On-
Lösungen unterstützen, da die Finanzierung für die integrierte Lösung bereits sehr hoch ist. 

 

 

Abbildung 51:  Spezifische Stromerzeugungskosten in Abhängigkeit vom elektrischen Wirkungsgrad 
(netto) des Mikro-ORC-Systems  (unter Berücksichtigung der Subventionen) 

Basierend auf den definierten Rahmenbedingungen und den durchgeführten Testläufen kann für den 
aktuellen Entwicklungsstand des ORC-Systems ein elektrischer Nettowirkungsgrad von 3,5 % erwartet 
werden. Weitere Verbesserungen zur Erreichung der Zielwerte sind nötig, um insbesondere mit den Add-On-
Lösungen wirtschaftlich tragfähige Optionen zu erreichen. 

Vergleich mit heutigem Stand der Mikro-KWK-Technik. Für Biomasse-basierte Mikro-KWK-Anlagen ist 
bislang keine langjährig etablierte Technologie auf dem Markt verfügbar. Lediglich die Biomasse basierende 
KWK-Technologie für Wohngebäude der Firma Ökofen (AUT) auf Basis eines Stirling-Motors (PE Smart_e 
0.6) kann hier für einen Vergleich herangezogen werden. Pilotanlagen dieser Mikro-KWK-Technologie sind 
bereits seit 2012 in Betrieb und im Jahr 2015 begann die Markteinführung. Ab 2017 soll die neue Techno-
logie in die offiziellen Preislisten von Ökofen implementiert werden. 

Da für den Stirling-Motor keine Angaben zur voraussichtlichen Lebensdauer, Elektroinstallationskosten und 
Wartungskosten vorliegen, wurden hierfür die gleichen Werte wie für die neue Micro-ORC-Technologie 
berücksichtigt. Die Investitionskosten für den Stirling-Motor sind die zusätzlichen Kosten für das BHKW im 
Vergleich zu einem Pellematic Smart 14 kW-Kessel. Tabelle 12 zeigt die Vollkostenberechnung der drei 
untersuchten Technologien für Deutschland. 
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Tabelle 12:  Vollkostenberechnung der drei untersuchten Technologien für Deutschland 

 

Basierend auf den definierten Rahmenbedingungen und Basisdaten liegen die spezifischen 
Stromerzeugungskosten des Ökofen PE-Smart_e 0.6 mit 479 €/MWh (mit Subventionen) deutlich über 
denen der ORCAN ORC-Technologie (341 bzw. 219 €/MWh). Der Grund für die höheren Strom-
erzeugungskosten sind die höheren Investitionskosten für den Stirling-Motor (zwei- bis dreimal höher als bei 
der ORC-Technologie). Darüber hinaus ist die erwartete Lebensdauer eines Stirlingmotors höchstwahr-
scheinlich deutlich kürzer als 40000 h, was die spezifischen Stromerzeugungskosten weiter erhöht. 
Basierend auf den für den Stirling-Motor festgelegten Rahmenbedingungen kann selbst bei 8000 Stunden/a 
kein wirtschaftlich tragfähiges Ergebnis erzielt werden.  
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IV. Zusammenfassung 
 

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Forschungsprojekte zu Biomasse-KWK-Anlagen im 
Leistungsbereich bis zu 100 kWel auf der Basis von z.B. Vergasungsprozessen mit Gasmotoren oder 
Stirlingmotoren durchgeführt. Allerdings verschlechtern sich durch die Skalierung der elektrischen Leistung 
dieser Technologien auf weniger als 1 kWel sowohl die spezifischen Kapitalkosten als auch der elektrische 
Wirkungsgrad. Im Vergleich dazu kann die Organic-Rankine-Cycle(ORC)-Technologie, die derzeit im 
Leistungsbereich von 200 kWel bis 2500 kWel ihren Haupteinsatzbereich hat, wesentlich leichter an 
unterschiedliche thermische und elektrische Leistungsanforderungen angepasst werden und ist noch dazu 
unabhängiger von der Wärmequelle oder der Verbrennungstechnologie.  

Die von ORCAN Energy entwickelten patentierten Innovationen für den sehr kleinen Leistungsbereich 
ermöglichen den Einsatz von Standardkomponenten aus technologisch ähnlichen Bereichen für kleine ORC-
Systeme. So wird der Nutzen der Technologie für den Betreiber durch geringe Bauteilkosten erhöht. Darüber 
hinaus hilft die Betriebserfahrung des Herstellers auf Grund großer Produktionsmengen dieser 
Standardkomponenten, die Haltbarkeitsrisiken der Bauteile bereits in einer frühen Phase zu reduzieren. 

Allerdings bestehen bei dessen Einbindung in ein Heizsystem noch große Unsicherheiten. Bisherige 
Arbeiten konzentrierten sich auf theoretische Untersuchungen über einsetzbare Arbeitsflüssigkeiten und 
Zyklusparameter, oder auf Experimente, die nur mit ORC-Systemen oder deren Hauptkomponenten 
durchgeführt wurden, ohne den Kessel zu berücksichtigen. Zu kompletten KWK-Systemen bestehend aus 
Biomassekessel und ORC fehlen detaillierte Untersuchungen, das gilt insbesondere für den 
Wärmeübergang vom Kessel zum ORC-System und für die Besonderheiten eines wärmegeführten Betriebs 
in Wohngebäuden.  

Ziel des Projektes war es daher, eine optimale technische Verbindung eines Micro-ORC-Moduls mit einem 
Biomassekessel zu finden und eine optimale Steuerungsstrategie unter Berücksichtigung der nötigen 
elektrischen und thermischen Leistung des Gebäudes zu entwickeln, bei der die erzeugte elektrische 
Energie und die Verfügbarkeit der erzeugten elektrischen Energie für das Gebäude maximiert sind. Dies war 
bisher allerdings nicht möglich, da Informationen über den typischen Lastverlauf in Gebäude fehlen.  

ORC-Modulentwicklung und -erprobung. Im Rahmen des Projekts entwickelte ORCAN Energy ein ORC-
Modul mit einer standardisierten Schnittstelle, die den Wärmeübergang vom Biomassekessel zum ORC auf 
Basis eines unter Druck stehenden Heißwasserkreislaufs gewährleistet. Das Modul wurde zusammen mit 
Forschungspartner TFZ als Nachrüsteinheit für bestehende Kessel angepasst. Dazu wurde am Prüfstand 
des TFZ ein modifizierter Pelletkessel (24 kW Nennwärmeleistung) ohne zusätzlichen Wärmetauscher 
installiert und unter reproduzierbaren Bedingungen getestet. Auf Basis der Ergebnisse dieser Versuche 
wurden die optimalen Bedingungen für den Betrieb des Kessels und des ORC-Moduls ermittelt, um einen 
möglichst hohen elektrischen und Gesamt-Wirkungsgrad sowie eine verbesserte Wirtschaftlichkeit zu 
erzielen. Hierzu waren am Prüfstand am Kessel verschiedene Variationen geprüft worden, unter anderem 
die Temperatur des Warmwasserkreislaufs, Betriebsarten des Kessels (Volllast/Teillast) und relevante 
Einstellungen der Kontrollstrategie.  

Nach der Implementierung der identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten durch ORCAN und nach einer 
optimierten hydraulischen Einbindung durch das TFZ wurde das KWK-System in definierten Lastzyklen 
getestet, um die optimierten Steuerungsstrategien zu validieren. Die Auswirkungen der Optimierungen an 
der Steuerung des Pelletkessels auf die Emissionen (CO, Corg, Staub) und die Effizienz des Pelletkessels 
wurden von TFZ untersucht und mit einem Referenzfall (konventioneller Heißwasserkessel) verglichen. 
Dieser Vergleich zeigte keine Auswirkungen auf die Emissionen von gasförmigen Komponenten und 
Partikeln bei unterschiedlichen Kesselvorlauftemperaturen (Standardbetrieb: 70 °C Vorlauftemperatur, 
Hochtemperaturbetrieb: 105 °C Vorlauftemperatur). Da aber die Abgastemperatur proportional zur 
Vorlauftemperatur des Kessels von 106 °C auf 132 °C stieg, kam es zu einem maximal um 2 % abgesenkten 
Wirkungsgrad der Verbrennung von 95,6% auf 93,6%. Der Brennstoffbedarf des Pelletkessels stieg 
aufgrund der hohen Vorlauftemperaturen in der Größenordnung von etwa 2% gegenüber der 
Standardbetriebsart an. Diese leichte Abnahme des Gesamtwirkungsgrades aufgrund des KWK-
Betriebsmodus erscheint unter Berücksichtigung der zusätzlichen Stromerzeugung akzeptabel. 

Optimierung der Wärmeübertragung zum ORC-System. Zum Erreichen eines hohen elektrischen 
Wirkungsgrades kommt es auf eine möglichst hohe Vorlauftemperatur des Kessels an. Ein erster Ansatz 
bestand darin, einen separaten Wärmetauscher in den Bereich hoher Wärmeabstrahlung eines modernen 
Biomassekessels zu integrieren, um hohe Temperaturen (120 °C – 140 °C) für die Wärmeübertragung zum 
ORC-Verdampfer zu erzeugen. Dieser Ansatz wurde jedoch nicht weiter verfolgt, da hierfür ein 
Druckwasserkreislauf mit speziellen Komponenten und Sicherheitsvorschriften, der Einsatz von Thermoöl 
oder ein zweiter Wärmetauscherkreislauf im Biomassekessel erforderlich gewesen wären. Dies würde einen 
relativ hohen technischen Aufwand bedeuten und eine kosteneffiziente Umsetzung dieser Maßnahmen kann 
nach Aussage der beteiligten Kesselhersteller kaum realisiert werden. 
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Daher wurde die hydraulische Kopplung von Kessel und ORC zur wirtschaftlichen Wärmeübertragung bei 
Temperaturen von 90 °C bis 105 °C ohne zusätzlichen Wärmetauscher realisiert. Das Design, die 
Positionierung und die Integration dieses Wärmeübertragungskonzepts wurden von ORCAN und TFZ 
optimiert, um den Heißwasserkreislauf mit günstigen und zuverlässigen Standardkomponenten aus 
technologisch ähnlichen Bereichen zu konstruieren. 

In verschiedenen am TFZ durchgeführten Tests wurde eine erzeugte elektrische Nettoleistung von etwa 300 
W bei einer Heißwassereingangstemperatur in den Verdampfer von ungefähr 93 °C und einer 
Kaltwassereingangstemperatur in den Kondensator von 35 °C gemessen. Die Leistung der an den 
Verdampfer übertragenen Wärme betrug etwa 9 kW. Aufgrund der relativ einfach durchführbaren Anpassung 
von konventionellen Warmwasserkesseln an etwas erhöhte Vorlauftemperaturen sowie der Integration von 
Bypass-Optionen für den Betrieb im Nur-Hitze-Betrieb kann diese Lösung als universell einsetzbare 
Nachrüsteinheit zur Kopplung der Mikro- ORC-System mit vielen bestehenden Biomassekesseln verwendet 
werden. 

Optimale Steuerungsstrategie für das ORC-System. Um das Leistungs- und auch das 
Wirkungsgradpotenzial des ORC bei unterschiedlichen Randparametern abschätzen zu können, wurde 
ergänzend zu den vom TFZ durchgeführten Tests eine halbempirische thermodynamische Simulation von 
ORCAN durchgeführt. Die Simulationen prognostizierten einen elektrischen Nettowirkungsgrad von 3 % auf 
Basis der Wärmeenergie, die dem Verdampfer zugeführt wurde, und eine elektrische Nettoleistung von 300 
W bei einer durchschnittlichen Temperaturdifferenz von 40 K zwischen der Warmwasservorlauftemperatur 
am Verdampfer (85 °C) und der Kaltwassereinlasstemperatur am Kondensator (45 °C). Die an den 
Verdampfer übertragene Wärmeleistung betrug 10 kW. 

Mittels Modellrechnungen wurde eine optimale Steuerungsstrategie für das ORC-System für die 
Energieversorgung im Haushalt entwickelt. Diese Strategie berücksichtigt ökonomisch relevante Größen wie 
Jahresbetriebsstunden, Dynamik des täglichen Wärme- und Strombedarfs, Kosten für Strom und den 
Einfluss von variablen Kessellasten auf den elektrischen Wirkungsgrad. Aufgrund dieser 
Steuerungsstrategie wurde die direkte Nutzung des vom ORC erzeugten Stroms im Gebäude erhöht (ohne 
Stromspeicher). 

Als Datenbasis für Modellrechnungen und Prozesssimulationen wurden vom TFZ typische Verlaufsmuster 
von Wärme- und Stromverbrauch in privaten Haushalten messtechnisch im Langzeitbetrieb verschiedener 
Gebäude erfasst. Aus den Daten ergab sich ein Grundbedarf an elektrischer Leistung in der Größenordnung 
von 250 bis 400 W für alle Haushalte. Diese Grundlast kann in gewissem Umfang durch das ORC-System 
abgedeckt werden. Auf Basis dieser Daten wurden Korrelationen zwischen Wärmebedarf und Strombedarf 
für verschiedene Bedarfsfälle als Basis für eine wärmegeführte Steuerung des Systems definiert, die auch 
den Stromverbrauch berücksichtigt. 

Mit Hilfe dynamischer Prozesssimulationen (TRNSYS), die vom ERANET-Projektpartner BIOS auf 
Grundlage der vom TFZ erfassten Daten aus Privathaushalten und der am TFZ-Prüfstand erfolgten 
Messungen durchgeführt wurden, konnten verschiedene Regelungsstrategien einschließlich 
unterschiedlicher Kesselbetriebsarten, Strom- und Brennstoffpreise sowie Energiespeicheroptionen 
(Puffertanks, Batterien) untersucht werden. Ziel dieser Simulationen war die Optimierung der 
Stromproduktion. 

Basierend auf den Messdaten eines Gebäudes wurde von BIOS ein angepasstes (skaliertes) Lastprofil 
erstellt, so dass das ORC-Modul für den ersten Simulationsschritt mehr als 2.000 Stunden jährlich bei 
Volllast betrieben werden kann. Dies führte zu einer maximalen Wärmeleistung von ca. 21 kW für die 
Dimensionierung des Kessels bei einem jährlichen Wärmebedarf von rund 42.000 kWh. Für die 
Simulationen wurden ein Niedertemperaturheizsystem (35 °C Rücklauftemperatur) und ein Pufferspeicher 
mit einem Volumen von 2.000 l angenommen.  

Als Ergebnis der TRNSYS-Simulationen erreicht der ORC basierend auf dem Wärmebedarf des Gebäudes 
etwa 3300 Volllastbetriebsstunden pro Jahr (jährliche Stromerzeugung des ORC dividiert durch die 
elektrische Nennleistung des ORC). Die nutzbare elektrische Energie des ORC über ein Jahr beläuft sich auf 
980 kWh und der durchschnittliche elektrische Wirkungsgrad des ORC liegt über das gesamte Jahr bei 
annähernd 3 %, bezogen auf die Wärmezufuhr in den ORC von 33.000 kWh. 

Hinsichtlich der optimalen wirtschaftlichen Nutzung der erzeugten Elektrizität ist jedoch der elektrische 
Wirkungsgrad nicht der entscheidende Parameter, sondern die Menge an elektrischer Energie, die direkt im 
Haushalt verwendet werden kann und so zur Vermeidung von teurem Fremdstrombezug beiträgt. Der 
Anstieg der Rücklauftemperatur der Wärmeverbraucher um 15 K (50 °C statt 35 °C) würde zu einer 
Verringerung des durchschnittlichen elektrischen Wirkungsgrads auf 2 % führen und die vom ORC-Modul 
erzeugte jährlich nutzbare elektrischen Energie läge bei 690 kWh. Mehr als 90 % des Stroms können von 
Oktober bis April produziert werden. Daher wird der Betrieb des ORC während wärmeren Jahreszeiten mit 
geringem Wärmebedarf nicht empfohlen. 

Fazit. Das entwickelte ORC-Modul besitzt das Potenzial für interessante Mini-KWK-Anwendungen in 
häuslichen Wärmeversorgungaufgaben mit erhöhtem Anteil an Eigenstromversorgung auch im Winter. Die 
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Verwendung von langjährig erprobten Standardkomponenten aus technologisch ähnlichen Bereichen und 
die von ORCAN im Projektverlauf bereits begonnene Miniaturisierung des Moduls sowie die noch 
vorgesehenen Effizienzsteigerungen lassen einen Betrieb erwarten, der nach den hier durchgeführten 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen günstigere Stromgestehungskosten als ein Stirlingmotorbetrieb verspricht. 
Bei der Planung von Einsatzfällen für das ORC-Modul sind die hier dargestellten Rahmenvoraussetzungen 
für eine optimale Auslegung einzuhalten, damit die erforderliche Anzahl von ca. 2000 Betriebsstunden und 
eine maximale Strom-Eigenbedarfsdeckung erreicht werden. 
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V. Summary 
 

In recent years numerous research projects regarding biomass CHP systems in the capacity range up to 100 
kWel based on e.g. gasification processes coupled with gas engines or stirling engines have been carried 
out. However, scaling down these technologies to less than 1 kWel deteriorates both, the specific capital 
costs and the electric efficiencies. Compared to this, the ORC technology, which represents a state-of-the-art 
technology in the power range from 200 kWel to 2,500 kWel can much easier be adapted to different needs 
of thermal and electrical power and it is less depending on the heat source or the combustion technology.  

The patented innovations developed by ORCAN Energy for the very small power range allow the usage of 
standard components for small-scale ORC systems from technologically similar fields. Thus, the user’s profit 
is increased by low component costs. Apart from this, the manufacturer’s operational experience based on 
high quantities of these components helps to reduce durability risks already in an early phase.  

However, for their integration into a heating system large uncertainties had still remained. Earlier 
investigations had been focused on theoretical examinations of possible working fluids and cycle parameters 
or on experiments conducted only with ORC setups or their main components without considering an 
optimized the heat provision from the boiler. Detailed investigations on the complete CHP system consisting 
of a biomass boiler and the ORC are missing, so further research was needed. This was particularly true for 
the heat transfer from the boiler to the ORC system and for the special requirements of a heat demand 
driven operation in space heating applications. 

It was therefore the aim of the project to achieve an optimum technical combination of an ORC -module with 
a biomass boiler and to optimize the control strategy by considering the power and heat demand of the 
building. This had to date not been possible as information on typical load pro-files of relevant buildings had 
been missing.  

ORC-module development and testing.  Within the project ORCAN Energy developed an ORC system 
with a standardized interface that optimizes the heat transfer from the biomass boiler to the ORC based on a 
pressurized hot water cycle. Together with research partner TFZ, the module was adapted as a retrofit unit 
for existing wood boilers. This was done by installing a modified pellet boiler on the test stand of TFZ (24 kW 
nominal heating power) without any additional heat ex-changer. The boiler was then initially tested under 
repeatable conditions. Based on these experi-ments, the optimal conditions for the operation of the ORC-
module were identified in order to achieve a maximum electrical output and a high overall operational 
efficiency at lowest possible additional costs. To make these achievements, the boiler had been tested under 
various operational conditions concerning the temperature of the heating circuit, the operational power (full 
load and partial load) and relevant adjustments in the control strategy.  

Optimisation of heat transfer to the ORC system.  In order to achieve an optimal electrical effi-ciency, a 
high flow temperature from the boiler to the ORC module is crucial. An initial attempt had been made to 
integrate a separate heat exchanger into the heat radiating area of a state-of-the-art bio-mass boiler in order 
to generate high temperatures (120 °C – 140 °C) for transfer of heat to the ORC evaporator. But this 
approach was not pursued, since it would have required a pressurized water circuit with special components 
and safety regulations, the use of thermal oil or a second heat exchanger circuit in the biomass boiler. This 
would mean a relatively high technical effort, and a cost-effective implementation of these measures can 
hardly be realized as concluded by the in-volved boiler manufacturers. 

Therefore, the hydraulic connection of boiler and ORC for economical heat transfer at tempera-tures from 90 
°C to 105 °C without additional heat exchanger was realised. The design, positioning and integration of this 
heat transfer concept were optimized by ORCAN and TFZ to construct the hot water cycle with cheap and 
reliable “off the shelf” components.  

In various tests carried out by TFZ, a generated electrical net power output of about 300 W was measured at 
a hot water inlet temperature into the evaporator of about 93 °C and a cold water inlet temperature into the 
condenser of 35 °C. The amount of heat transferred to the evaporator was about 9 kW. 

Due to the rather easy adaptation of conventional hot water boilers to somewhat elevated flow temperatures 
as well as the integration of bypass options for operation in a heat-only mode, this solution can be used as 
universally applicable retrofit unit for the coupling of the micro-ORC system with many existing small-scale 
biomass boilers. 

Optimum control strategy for the ORC system. In order to be able to estimate the power poten-tial and 
also the efficiency potential of the ORC with different boundary parameters, a semi-empirical thermodynamic 
simulation was performed by ORCAN in addition to the tests carried out by TFZ. The simulations predicted a 
net electrical efficiency of 3 % based on the total heat trans-ferred to the evaporator and a net electrical 
power output of 300 W at an average temperature dif-ference of 40 K between the hot water inlet 
temperature at the evaporator (85 °C) and the cold water inlet temperature at the condenser (45 °C). The 
amount of heat transferred to the evaporator was 10 kW. 
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By means of model calculations an optimum control strategy for the ORC system for residential energy 
supply was developed. This strategy considers economically relevant variables such as annual operating 
hours, dynamics of the daily heat and power demand, costs for electricity and efficiency impacts of variable 
boiler loads. Due to this control strategy the direct utilization of the electricity produced by the ORC in the 
user’s building was increased (without electricity storage).  

Therefore, typical patterns of heat and electricity consumption data were recorded in several pri-vate 
households by TFZ using long term data loggers. There was an existing basic requirement for electrical 
power in the order of 250 to 400 W for all households. This basic requirement for electrical energy can be 
covered to a certain extent by the ORC system. Based on this, correlations between heat and electricity 
demand were defined for different types of users as a basis for a heat-operated control of the system which 
also takes the electricity consumption into account.  

By means of process simulations using TRNSYS-tools, which were performed by project partner BIOS and 
were based on the data recorded in private households and on the test stand measure-ments performed by 
TFZ, different control strategies, including different boiler operation modes, electricity and fuel prices as well 
as energy storage options (buffer tanks, batteries) were evaluated. The aim was to optimize the electricity 
production for the actual demand of the household.  

Based on the monitoring data of one building an upscale of the load profile was performed by BIOS in a way 
that the ORC can be operated for 2,000 hours at full load for the first step of simulations. This resulted in a 
maximum thermal load of about 21 kW at an annual heat demand of about 42,000 kWh for the heat 
consumers. A low temperature heat demand (35 °C return temperature) and a 2,000 l buffer storage capacity 
were assumed for these simulations.  

As a result of the TRNSYS simulations, the ORC reaches, based on the heat output, about 3,300 annual full 
load operating hours (annual electricity generated by the ORC divided by the nominal electric capacity of the 
ORC). The usable electrical energy of the ORC over one year amounts to 980 kWh and the average electric 
efficiency of the ORC was close to 3 % over the whole year, based on a heat input into the ORC of 33,000 
kWh. In terms of the optimal economic use of the generated electricity, however, the electrical efficiency is 
not the decisive parameter, but the quan-tity of electrical energy that can be used directly in the household, 
and thus contributes to prevent purchase of high priced electricity from the grid. The increase of the return 
temperature of the heat consumers by 15 °C (50 °C instead of 35 °C) would result in a decrease of the 
average electric efficiency by 1 percentage points, dropping down to a remaining 2 % efficiency, and the 
annually usable electrical energy generated by the ORC would be 690 kWh. More than 90 % of the electrici-
ty can be produced from October to April. Thus, the operation of an ORC module during warmer seasons 
with low heat demand is not recommended.  

Conclusion. The developed ORC module has the potential for interesting mini-CHP-applications in 
residential heat supply installations where an increased share of own electricity provision during winter time 
is the goal. The use of long term proven standard components adopted from technolog-ically similar areas 
and the miniaturization of the module, which was already begun by ORCAN during the project, as well as the 
already scheduled measures for increased electrical efficiency have raised expectations for successful 
market introduction of the technology. According to the performed economical feasibility studies the 
production costs for electricity shall be lower than those for applications with a stirling engine. For a proper 
planning and integration of an micro-ORC-application the requirements concerning frame conditions 
developed in the project need to be obeyed in order to achieve the required annual operating time of about 
2,000 hours and to achieve a maximum coverage of own electricity consumption in the household. 
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1. Status quo of the project  (achievement of milestones and objectives with regard to the work plan; 
Estimate the current degree of completion of the planned objectives; auto-evaluation of the internal 
cooperation and added value of internat. cooperation to the project) 

In April 2017 after three years of intensive work within the consortium the project has been finalised in time 
and all milestones and objectives have been achieved according to the work plan. The work within this 
project was divided into 8 work packages (WPs). Subsequently, an overview regarding the work performed 
and the results achieved within the WPs is given: 

 

WP1: Definition of constraints and interfaces  (WP leader BIOS) 
Authors: BIOS: Ingwald Obernberger, Gerhard Weiß 
Within WP1 as a first step the specification regarding general parameters, system components and possible 
applications of the CHP technologies has been performed based on a questionnaire prepared by BIOS for 
each technology. In addition, for a better understanding of the three technologies a process scheme has 
been prepared for each technology (see WP3, WP4 and WP5). 

Based on the general system specification and the current level of development for the three technologies 
the specific R&D demand regarding the different components and the methodological approach to solve 
them has been defined.  

As a further consequence, the fields for inter-work-package-cooperation within the project have been 
identified: 

• Experiences regarding ash related problems (deposits, slagging, corrosion) from the test runs within 
WP3 to 5  

• Constraints regarding the performance of CFD simulations (discussion and information exchange 
regarding relevant calculation models & boundary conditions for the CFD simulations) relevant for 
WP2 – WP5. 

• Intermediate energy storage (e.g. heat storage, battery solutions) relevant for WP3 and WP4. 
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• Material issues regarding corrosion, strength properties; workability and costs (especially 
investigated within WP2) relevant for WP3 to 5. 

• Methodology/harmonisation of measurements and analyses for the test runs (WP2 - WP5), such as 
o pressure and temperature measurements at high temperatures  
o exchange of experiences regarding the monitoring of slagging and fouling on heat 

exchanger surfaces  
o calculation methods for the evaluation of the thermal and electrical efficiencies 
o definition of meaningful load cycle tests for pellet stoves and boilers for the test runs 
o definition of comparable flue gas and dust measurements as well as of analyses methods 

• Market data and prices for the techno-economic analyses for different countries 
• User behaviour (load profiles regarding electricity and heat demand), such as 

o collection and comparison of load profiles for relevant applications and for different user 
groups  

o definition of representative user behaviours for different user groups (load trends, operation 
time) comparing heat and electricity consumption 

o specification of representative feed and return temperatures as well as the share of low and 
high temperature demand in buildings 

Regarding these topics, a significant added value has been achieved for all partners by the use of specific 
expertises available within the international consortium, by intensive discussions at bi-lateral and consortium 
meetings as well as data exchange between the project partners.  

 

WP2: Basic R&D on ash related problems with special  respect to high temperature 
heat exchangers (WP leader UmU) 

In this WP, different integrated research tasks were combined to gain a better understanding of critical ash 
related problems of special relevance for the further development of the externally fired gas turbine 
technology (EFGT - see WP5) based on grate combustion of biomass. Measures for prevention of such 
problems have also been addressed, including the use of fuel additives, operation principles and material 
selection. 

The overall objectives of WP2 were to 

• develop concepts to solve ash problems related to fouling (deposits) and corrosion of high-
temperature heat exchangers (HT-HE). 

• develop operation strategies for combustion processes which guarantee for high availability and 
stability in order to improve the operation conditions for the CHP systems. 

The work was divided in five specific areas (task 2.1-2.5) each with specific aims and complementary 
focuses, including experimental lab-studies, model development/validation and full-scale tests, all 
summarized in the following. 

 

2.1 Reduction of alkali release from fuel/bed durin g fixed bed combustion and 
recommendations for the use of fuel additives  (UmU+LTU) 
Authors: UmU: Jonathan Fagerström, Anders Rebbling, Erik Steinvall, Nils Skoglund, Dan Boström, 
Christoffer Boman; LTU: Joseph Olwa, Marcus Öhman 
2.1.1 Content and Method 

The objectives of this task were to 

• quantify the amount of alkali in flue gases as a function of process parameters in a small grate-fired 
burner using pelletized wood fuels like stemwood-based softwood and woody energy crops (e.g. 
Willow). 

• identify the need for and development of fuel measures for alkali release reduction (e.g. fuel 
additives), and to define concepts for implementation. 

The overall scope of this work was to gain a novel understanding on alkali release behaviour and to develop 
concepts for reduction of ash related deposit and corrosion problems in biomass fired fixed bed EFGT 
applications. 
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The experimental work was performed in two campaigns (Table 1) with combustion tests in two different 
small scale burners, one moving grate and one underfed burner, and using two different fuels and two 
additives (kaolin and ammonium sulfate). The use of ammonium sulfate was only for the purpose to 
introduce “reactive” sulfur and study the potential capture of potassium in stable sulfates in the bed. In the 
moving grate, also the bed temperature was varied by adjusting the primary- and secondary air, i.e. higher 
primary air (bed lambda) for colder bed. The fuels used were ordinary stemwood based spruce pellets (ash 
content 0.4%) and a willow/spruce (60/40) mixture (ash content 0.8%). For the (NH4)2SO4 a target and 
achieved additivation level was defined as 0.4%. Based on previous work, a target value of 1% (based on 
weight) kaolin addition (as the mineral kaolinite [Al2Si2O5(OH)4]), to the spruce fuel was used, with the aim 
to reduce the release of gaseous alkali (mainly K). Due to the losses of OH-groups (up to 25% of molar 
weight) from the kaolinite mineral during drying, and some additional material losses in the additivation 
process, the ash content of the additivated fuel only increased from 0.40 to 0.96%. 

Table 1: Experimental matrix for the two campaigns with small-scale burners 

 

Size-fractionated particle sampling in the flue gases was performed with a 13-stage low-pressure impactor 
(0.01-10 µm), and the elements (K, Na, Zn, S and Cl) in fine particles (PM1) were analyzed by ICP-AES and 
SEM-EDS. The residual ashes in the boilers were analyzed by SEM-EDS and P-XRD. The main combustion 
gases (CO2, H2O, CO, NO/NO2, SO2, HCl) were monitored by FTIR (with an O2 sensor). The release of 
alkali (K and Na) from the fuel bed was derived from calculations of the fraction of the respective elements 
that were found in fine PM compared to the concentrations of the elements in the ingoing fuel. The analyses 
of the fuels and fine PM was done by wet-chemical methods (ICP-MS/AES). 

2.1.2 Results 

There were significant variations seen regarding PM1 emissions Figure 1 and alkali release Figure 2 
between the different fuels, operation cases and additivations applied. As seen in Figure 1, the PM1 
emissions varied overall in the range of 14-50 mg/Nm³ (at 10% O2) for the moving grate and 5-46 mg/Nm³ 
(at 10% O2) for the underfed burner. Both the kaolin and ammonium sulfate reduced the PM1 emissions 
significantly, and a clear effect of the bed temperature was also seen. The composition of the PM1 was 
dominated by K, S and Cl, with minor amounts of Na and Zn.  

The release of K and Na is the main governing factor for the deposit formation on the HT-HE, while the 
chemistry of the aerosols and deposit built-up determines the corrosion potential of the deposits formed. It 
is well known from literature that alkali salts, especially the chlorides, are detrimental regarding corrosion at 
steel alloys in superheaters and other heat exchanging devices in traditional biomass fired boilers 1,2. In 
Figure 2, the release fractions of K and Na for the two burner set-ups in the studied cases are shown. The 
significant reduction potential, in accordance with the reduction in PM1 emissions, is clearly illustrated by 
these tests, where the effects of both fuel, operation and additivation concepts can be utilized. Overall, these 
studies have shown great potential for reduction of PM1 emissions and fine aerosol formation, which is of 
great importance for the potential built-up of deposits in a HT-HE system. 

                                                 
1 Nielsen HP, et al. The implications of chlorine-associated corrosion on the operation of biomass-fired boilers. Progress 
in Energy and Combustion Science 2000;26(3):283-298. 
2 Mudgal D, et al. Corrosion problems in incinerators and biomass-fuel-fired boilers (review article). International 
Journal of Corrosion 2014, Article ID 505306 (doi.org/10.1155/2014/505306). 
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Figure 1:  PM1 emissions for the two combustion systems tested 
 

 
Figure 2:  Release fraction of potassium (K) and sodium (Na), i.e. fraction of ingoing K and Na that were 
found in the PM1, for the two tested combustion systems applying cold or hot bed temperatures and kaolin 
(kao) or ammonium sulfate (AS) additivation 

2.1.3 Conclusions (experimental work) 

The following conclusions, based on the experimental work performed, can be defined: 

• Similar alkali release behaviour seen in the small-scale moving grate and the underfed burner 
appliances. 

• Considerable potential exists for reduction of PM1 emissions and alkali release by using additives 
in woody fuels, with kaolin showing the largest effect (up to 60-70%). 

• Controlling the fuel bed temperature is also of great importance for the overall success in alkali 
reduction measures. 

• Highest reduction of alkali release was achieved when combining the process parameters (“cold 
bed”) and the fuel additive kaolin - up to 76% reduction in K release. 

• Accurate control of both process parameters and fuel additives are measures to control deposit 
formation on the HT-HE in EFGT applications for biomass. 

• Unfavourable process conditions, e.g. too high bed temperature (>1000°C), can decrease the 
positive effects of fuel additives. 

2.1.4 Recommendations for kaolin additivation  

The use of fuel additives can be a cost-effective primary measure for combating both operational problems 
and emissions of fine ash PM in biomass combustion applications. 
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The basic principles and function of different additives as well as more applied approaches have been 
scientifically studied rather extensively and some user related suggestions for implementation have been 
summarized in the literature and in former ERA-NET projects 3,4,5,6. 

The measures for alkali release reduction by using fuel additives was in this project focused towards 
applications with woody fuels in fixed bed boilers, i.e. systems of main relevance for the implementation of 
the biomass based EFGT technology. Typical fuels in this context are therefore low- and medium ash 
containing woody fuels of e.g. softwood stemwood, sawdust, cutting residues and energy crops (SRC, e.g. 
Salix, Poplar). The goal for the application of the kaolin additive is to achieve; i) maximum reduction of alkali 
release from the bed/bottom ash, ii) no/very low levels of alkali chlorides in the aerosols and deposits, and 
iii) maintained combustion performance (high efficiency, low slagging). 

Prior to implementing the use of fuel additives like kaolin, a number of pre-application considerations need 
to be addressed, of which some are: 

• Define present PM levels, size distribution, and influence by load, etc., to get indications of alkali 
behaviour in the process and assess potentials for mitigation of deposits. 

• Defined target levels for alkali in gas/aerosols for specific EFGT applications. 
• Define the potential for process adjustments and optimization, mainly by measures to control the 

bed temperature (e.g. flue gas recirculation, air distribution). 
• Define the fuel ash composition, with respect mainly to K, Na, Ca, Mg, Si, Al, S and P. 

The choice of addition level of the kaolin can be defined by different methods, e.g. empirical data from 
previous studies, stoichiometric considerations, fuel indices, and/or chemical equilibrium calculations, 
together with some special considerations related to both the fuel and the additive. 

The overall chemical reactions between kaolinite [Al2Si2O5(OH)4], i.e. the main mineral in the kaolin clay, 
and gaseous potassium, here KCl, forms the K-Al-silicates kalsilite (I) and leucite (II). Notable is that in 
reaction II, also SiO2 is involved. Kaolinite can also react in a similar way with KOH. Overall, this will reduce 
the amount of K available for reaction with silica (SiO2), i.e. formation of low temperature melting pure K-
silicates, and at the same time also capture K in the coarse bottom ash, thus reducing the release to the 
gas phase. 

I) Al2Si2O5(OH)4 + 2KCl → 2KAlSiO4 + H2O +2HCl 

II) Al2Si2O5(OH)4 + 2KCl + 2SiO2 → 2KAlSi2O6 + H2O + 2HCl 

The base for the additivation of kaolin is the stoichiometric level needed to incorporate all K in the K/Al-
silicates. As seen from the reactions I and II, the stoichiometric ratio for K:Al in the formed products is 1:1. 
Thus, for each mole of potassium in the fuel, one mole of kaolinite should be added. However, upon heating, 
when the kaolinite is transformed to meta-kaolinite, the mineral loose its OH-groups. Tests showed a weight 
loss of ~12 wt-% at 550°C. The total fraction of OH-groups corresponds to around 25 wt-% of the kaolinite 
mineral, and the theoretical stoichiometric additivation level should therefore be adjusted accordingly, 
somewhere in the range of +12 to 25 wt-%, most probably at the upper level. 

Some additional considerations to address regarding the efficiency of the kaolin additive are: 

• At too high process temperatures, i.e. above 950°C in the bed, the meta-kaolinite starts to 
decompose to other high-temperature forms of Al-silicates and pure SiO2. This will reduce the alkali 
capturing capacity and also initiate the risk for slag formation by low-temperature melting K-silicates. 

• The high concentrations of Ca in woody fuels may have an effect of the efficiency of the kaolin 
addition, concerning its capacity to capture alkali (K, Na), since the kaolin can react with Ca, instead 
of alkali. The formation of Ca/Al-silicates are thermodynamically favoured and have been seen at 

                                                 
3 Boman C, et al. Fuel additives and blending as primary measures for reduction of fine ash particle emissions – state of 
the art. Report within the ERA-NET project FutureBioTec, 2012. (http://futurebiotec.bioenergy2020.eu) 
4 Wang L, et al. A critical review on additives to reduce ash related operation problems in biomass combustion 
applications. Energy Procedia 2012;20:20-29 
5 Sommersacher P, et al. Application of novel and advanced fuel characterization tools for the combustion related 
characterization of different wood/kaolin and straw/kaolin mixtures. Energy Fuels 2013;27:5192−5206 
6 Brunner T, et al. Additivation Guideline - How to Utilise Inorganic Additives as a Measure to Improve Combustion 
Related Properties of Agricultural Biomass Fuels.  In: Proc. of the 23rd European Biomass Conference and Exhibition, 
June 2015, Vienna, Austria, ISBN 978-88-89407-516 (ISSN 2282-5819), pp. 508-518, (paper DOI 
10.5071/23rdEUBCE2015-2AO.8.4), ETA-Florence Renewable Energies (Ed.), Florence, Italy 
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somewhat elevated temperatures relevant for fixed bed boilers (>900-1000°C), although this effect 
is not possible to quantify presently. 

Two examples with different cases for the application of using kaolin additive are here given with specific 
recommendations. 

Case 1: 

High quality standard (class A1) woody (spruce/pine) fuels, with ash content 0.3-0.4 wt-% and K 
concentration <600 mg/kg d.s. 

Theoretical (stoichiometric) adjusted level of kaolin addition is about 0.2 wt-%. Previous reported studies 
have used e.g. 0.2, 1.0 and 3.0 wt-% addition of kaolin. Full reduction potential has not been seen at 0.2% 
but at 1.0%. Adjusted suitable level for this kind of fuel should therefore be somewhere around 0.3-0.9 wt-
%. 

Case 2: 

Traditional SRC (willow, salix, poplar) with ash content around 1%, and K concentration in the range 1000 
-3000 mg/kg d.s. 

Theoretical (stoichiometric) adjusted level of kaolin addition is 0.5-1.0 wt-%. Very scarce empirical 
information available. Adjusted suitable level must be set from case-to-case in the range of around 0.5-1.0 
wt-% kaolin, due to significant variations between fuel assortments. 

 

2.2 Deposit formation on the HT-HE – first assessme nt from lab-tests (LTU+UmU) 
Authors: LTU: Joseph Olwa, Marcus Öhman; UmU: Nils Skoglund, Anders Rebbling, Dan Boström, 
Christoffer Boman 
2.2.1 Content and method 

The objective of this task was to characterize the deposit formation, i.e. build-up rate and composition, in a 
simulated HT-HE set-up during combustion in a small grate fired burner system. 

The experimental and analytical work in this task was based on the work with the underfed burner as already 
outlined and described for campaign 2 in chapter 2.1.1. Thus, the same procedures were applied with the 
addition of the use of a single-tube HT-HE probe in the upper part of the boiler, shielded from the flames 
but still at high (relevant) flue gas temperatures. The fuel feed was in the range of 3.8-4-0 kg/h, 
corresponding to a fuel load of 18-20 kW. 

The probe consisted of an air-cooled single-tube with an inner flue gas flow and four exchangeable deposit 
test rings (inner diameter 25 mm) of the alloy 253MA, placed in series in the probe. Thus, the inlet 
temperature of the probe was in line with the flue gases with a gradient temperature decrease along the 
probe. The sample flow in the probe was 70 NL/min and the velocity around 18 m/s. The probe tests were 
performed during 11 hours sampling per test. The deposits, as well as fine particles and bottom ashes, were 
subsequently characterized by SEM-EDS and P-XRD.  

2.2.2 Results 

The PM1 emissions in the three studied cases were shown in chapter 2.1.2, where a significant reduction 
by kaolin addition was seen. In Table 2, the temperatures of the in- and outgoing gas in the probe, as well 
as the ring surface temperatures, are given. As seen, the inlet temperatures varied in the range of 820-
870°C, with a decrease by 300-400°C in the probe. The sharpest decrease in temperature was seen 
between the first and second ring. 
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Table 2: Gas and ring surface temperatures for the single-tube deposit probe tests 

 

In general, there were rather small deposits seen in all cases, with more deposits on R1 and R2 compared 
to R3 and R4. In Figure 3, an image with examples of some rings after sampling is shown for illustration. 

 
Figure 3:  Example of test rings (R2) with deposits after sampling during 11 hours, for spruce (left) and 
willow (right) 

In Figure 4, the deposition rate on the rings are shown. Overall, similar trends were seen between the three 
cases, although some differences. For example, the deposits on R1 and R2 are more dominant for willow, 
compared to spruce, with a more continuous decrease from R1 to R4. The observed deposit rates are in 
average in the range of 1/10 of previously reported typical deposit built-up rates from fixed bed applications 
with wood fuels. 

 
Figure 4:  Deposit rates for the three different fuel cases and four rings in the single-tube probe 

Based on the SEM-EDS and P-XRD analysis, the chemistry of the deposits was characterized, and the 
results are shown in Figure 5. For the SEM-EDS, quantitative information on elemental composition is given, 
while only qualitative information is given (by XRD) for the phase composition of the crystalline matter in the 
deposits. As seen, the deposits in the test with spruce, were dominated by K and S, with minor amounts of 
Na, Ca and Zn. In principal no Cl was determined in the deposits. When kaolin was added, the deposit also 
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included Si and Al, thus indicating a slight entrainment of kaolin from the burner zone. For willow, K and S 
were also the dominating elements, but with somewhat elevated levels of Cl also seen on R3 and R4. 

 
Figure 5:  Elemental compositions (from SEM-EDS) of ring deposits on a carbon-free and oxygen free 
basis, with a qualitative assessment of the phase composition (XRD) included 

2.2.3 Conclusions 

Based on the tests performed within this task, the following final remarks and conclusions can be made:  

• Differences in deposit built-up between the fuels; approximately 2 fold increase spruce�willow 
and 2 fold decrease spruce�spruce+kaolin. 

• Symmetrical deposits inside the rings for all the three fuels, where higher ring surface 
temperatures resulted in higher deposits. 

• Main elements in the deposits for woody biomass fuel were K and S with inclusion of low 
concentrations of Ca, Cl, Na and Zn. 

• No/very small amounts of chlorides present in the tested cases for the spruce fuel, only at lower 
ring temperatures when using willow. 

• The temperature profile of the rings influences the condensation behaviour, i.e. separation of K-
sulfates and K-chlorides. 

• The controlled use of kaolin additive can reduce K release and thereby reduce the deposition load 
considerably, both the amount AND composition of the deposits are affected. 

• Highest deposit rate for willow and in addition also some Cl was found in the deposits at lower ring 
temperatures. 

 

2.3 High temperature corrosion of heat exchanger ma terials - first experimental 
assessment (UmU+LTU+RISE) 
Authors: UmU: Kajsa Persson, Markus Carlborg, Rainer Backman, Christoffer Boman; RISE: Anders 
Hjörnhede, Sven Hermansson; LTU: Marcus Öhman 
2.3.1 Content and method 

The objective of this task was to experimentally evaluate corrosion resistance and interaction between 
deposits and different alloys during exposure to synthetic alkali salts at high temperatures of relevance for 
the EFGT concept.  
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Four potential HT-HE alloys of various grades were evaluated with respect to corrosion resistance, when 
exposed to alkali salts and salt mixtures in the KCl-K2CO3-K2SO4 system. The exposures were done in a 
tube furnace during 24 h for each experiment at four temperature levels between 700-1000°C. 

Three of the alloys tested represent typical HT-steels used in combustion atmospheres at elevated 
temperatures, these were the austenitic 253 MA, the FeCrAl-alloy Kanthal APMT (pre-oxidized) and the Ni-
based super alloy Alloy 600 (Inconel 600). The martensitic stainless steel X20Cr13 (X20) was only included 
in order to get an estimation of the corrosion on a lower alloyed steel. It is often used in knife blades, cutlery 
and surgical instruments but also at high temperatures (up to 580°C) applications such as super heater 
tubes. 

 
Figure 6:  Main composition of the four tested alloys 

The five different potassium salts and salt mixtures chosen ([K2CO3], [KCl], [K2SO4], [0.8K2SO4 + 0.2KCl], 
[0.3K2CO3 + 0.2KCl + 0.5K2SO4]) are all relevant for typical biomass combustion flue gases. The alloys 
were cut in 2 x 2 cm plates with a metal shear. After the plates where covered with a 3 mm thick layer of 
salt or salt mixture, three replicates were placed on two ceramic cylinders on the sample holder and 
exposed at the time. The tube furnace was heated to the desired temperature (700, 800, 900 or 1000°C) 
before the samples were inserted and exposed iso-thermally for 24 h. A thermocouple was attached under 
the samples for measuring the temperature. Overall 60 experimental cases were included, with some 
excluded, e.g. 900 and 1000°C for KCl. Morphological and elemental analysis of the alloy surface and 
corrosion layers was subsequently performed with SEM-EDS. In Figure 7, an illustration of the evaluation 
procedure for the materials and corrosion layers with the SEM is shown. In addition, cross-sections of the 
alloys after exposure were also evaluated by standard optical microscope. 

 
Figure 7:  Illustration of the evaluation procedure and definitions of the different layers identified by the 
cross-section SEM analysis, here shown for 253MA with 0.2KCl+0.3K2CO3+0.5K2SO4 at 900°C, as 
example 

2.3.2 Results 

Significant differences between the four materials were observed. The presence of KCl in the salt caused 
the most severe corrosion attacks while the corrosion attacks of the pure sulfate and carbonate were more 
modest. X20 experienced severe corrosion, with corrosion scale formation in most cases. The KCl-
containing salts caused 253MA to form corrosion scales at all temperatures, while the corrosion resistance 
to other salts was fairly good. Inconel 600 had the second best overall corrosion resistance. However, it 
should be pointed out that in some cases the alloy was surpassed by 253MA. Kanthal APMT showed the 
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best overall performance, with limited corrosion scale formation and surprisingly high corrosion resistance 
to the KCl-containing ternary salt mixture at 900°C and 1000°C. In Figure 8, some examples of optical cross-
section images taken to illustrate the material interactions and corrosion attacks are shown. 

 
Figure 8:  Example of optical cross-section images taken to illustrate the material interactions and 
corrosion attacks, here with X20 [K2SO4] at 1000°C (upper) and 253MA [0.8K2SO4 + 0.2KCl] at different 
temperatures (lower) 

To summarize the corrosion impact of the samples a 4-grade scale was established, as shown in Figure 9. 
A more extensive report of all results can be found in a Master thesis from UmU 7. 

 
Figure 9:  Summary of the corrosion impact for the whole test matrix, divided into a 4-grade scale 

Some aspects to consider for evaluation can be summarized as: 

• The results cannot be extrapolated to real life operation and corrosion in a boiler. 
• At elevated material temperatures, >800°C, the presence of alkali chlorides in deposits is unlikely. 
• The potential formation and presence of chlorides in the deposits in full-scale applications is 

therefore important to consider. Also details concerning the behaviour of carbonates and sulfates 
need more attention. 

• Aspects regarding boiler operation and intermittent load, fuel variations, flue gas temperatures at 
the HT-HE, and specific surface temperatures, must be considered to assess the potential real-life 
corrosion problems. Also alloys may be of interest, and also combined HT-HE material designs. 

                                                 
7 Kajsa Persson. High temperature corrosion on heat exchanger material exposed to alkali salt deposits. Master Thesis, 
Umeå University 2015. (http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:817823/FULLTEXT01.pdf) 



ERA-NET Bioenergy   

11 
 

2.3.3 Conclusions 

Based on the outcome of this study, regarding the corrosion aspects, the following remarks and 
conclusions can be made: 

• All alloys showed some kind of HT corrosion. 
• Exposure to KCl and KCl containing mixtures was clearly the worst (often irrelevant with choice of 

material). 
• Pure K-carbonate gave only modest corrosion, but not likely to be a real situation. 
• Exposure to pure K-sulfate was the only case with no/minor corrosion (up to 900°C) 
• General order of corrosion resistance; Kanthal APMT > Inconel 600 > 253MA >> X20 
• X20 should not to be used in any HT situation 
• 253MA and Inconel 600 behaves very similar 
• Kanthal APMT performed best (but more expensive and has other mechanical properties) 

 

2.4 Advanced modeling of the combustion process in fixed beds to enable a 
biomass based EFGT concept with high combustion sta bility and low alkali 
related deposit problems (CTH+RISE) 
Authors: CTH: Henrik Ström; RISE: Fredrik Niklasson, Sven Hermansson 
2.4.1 Method 

The objective of this task was to further develop computational modelling of small-scale fixed-bed 
combustion by including the effects of ash transformations on the combustion stability for fuels with 
challenging ash chemistry. The model development was accompanied by a comprehensive experimental 
campaign to support the development as well as to assess the applicability of the final version of the model. 

The experiments were performed in an insulated 60 L bench-scale stationary-bed reactor. For each 
experiment, approximately 25 kg of pellets were loaded in the reactor. The bed was ignited from the top 
while primary air was injected from below. Two fuels (stem wood pellets and forest residue pellets) were 
evaluated at three different air-flow rates. The temperature in the reactor was measured at four heights (in 
the bed, above the bed and in the walls). The reactor was also placed on a scale to record the mass loss. 
Gas concentrations were measured with a micro-GC and an FTIR-instrument by extraction of gas samples 
from the fuel bed. Finally, the remaining ash was analyzed (by weighing and assessing the degree of 
sintering and slagging) after each run. A hood and radiation shields were employed above the reactor setup. 
The setup is illustrated in Figure 10. 

 
Figure 10:  Illustration of the experimental setup 

The model framework was a combination of a computational fluid dynamics (CFD) model representing the 
gas and its interaction with the fuel bed (described as a porous medium), together with sub-models for the 
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conversion on the single-particle scale as well as the bed compaction 8,9,10,11,12. The ash transformation 
effects were introduced at the single-particle level, by modifications of the physical properties of the ash in 
the model (controlled indirectly via the ash porosity). If ash transformations occur, the outcome is a molten 
and less porous ash that has a higher heat conductivity and a lower mass diffusivity. 

2.4.2 Results 

 
Figure 11:  Illustrations of the developed model for ash transformations at the single-pellet level 
Explanations: a) the sigmoid function used for the ash porosity, b) temperature evolution in a reference combustion case for a moist 
fuel particle, c) temperature evolution for the same moist fuel particle with ash transformations taken into account. The legends in (b) 
and (c) refer to the four particle layers (moist fuel = 1, dry fuel = 2, char = 3, ash = 4) 

A sigmoid function approach was found to offer most flexibility to describe the ash transformations at the 
single-particle level. The final model has four parameters: two limiting porosities, a temperature at which the 
transitions occur, and the width of the temperature interval around the transition point. It can thus be 
envisaged as mimicking the melting of the ash layer around a pre-defined temperature (Figure 11). 

In the fixed-bed experiments, the temperatures in the reactor were below 1000°C at the lowest air-flow rate 
(0.1 kg/m²,s) and increased with air-flow rate to roughly 1400°C at the highest rate (0.5 kg/m²,s). It was 
found that a char layer was formed on top of the conversion front in the case of low air flow, whereas the 
char layer became thin and difficult to separate from the ignition front at higher air flow. The same 
phenomenon was also captured by the simulations. 

 
Figure 12:  Comparison of experimental and computational front propagation rates for the fixed-bed 
combustion of wood pellets and forest residue pellets.  
Explanations: grot … forest residue; two different parameter sets were evaluated for the ash transformation model (#1 and #2) 
 

                                                 
8 Thunman H, et al. Combustion of wood particles - a particle model for Eulerian calculations. Combustion and Flame 
2002;129:30-46. 
9 Hermansson S and Thunman H. CFD modelling of bed shrinkage and channeling in fixed-bed combustion. 
Combustion and Flame 2011;58:988-999 
10 Ström H and Thunman H. CFD simulations of biofuel bed conversion: A submodel for the drying and devolatilization 
of thermally thick wood particles. Combustion and Flame 2013;160:417-431 
11 Ström H and Thunman H. A computationally efficient particle submodel for CFD-simulations of fixed-bed 
conversion. Applied Energy 2013;112:808-817 
12 Johansson R, et al. Influence of intraparticle gradients in modelling of fixed bed combustion. Combustion and Flame 
2007;149:49-62 
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The front-propagation rates were found to correlate very well with the mass conversion rate of the bed (i.e. 
the combustion rate). The agreement between the model and the experiments was very good for low air-
flow velocities, but deteriorates as the stoichiometric limit is approached (Figure 12) where the model 
erroneously predicts too early extinction (due to the fact that an insufficient space above the bed is included 
in the computational domain). However, at the low air-flow rates the agreement is satisfactory for both front-
propagation rates and temperature history in the bed, and the predicted gas compositions are also in fair 
agreement with the measured data. 

It was found in both experiments and simulations that much more ash remains in the reactor when burning 
forest residue pellets compared to stem wood pellets. Furthermore, both the ash category and the slag 
fraction increase (i.e. more sintering and slag) with the air flow. The slag fraction also seems to be higher 
for the forest residues than for stem wood, at least at high air flow. There was no catastrophic slagging 
observed in the current experiments, but the capabilities of the model to describe effects of such slagging, 
down to only slightly reduced combustion rates due to milder ash transformations, were confirmed in 
computational explorations. Further model development is necessary to address medium-to-high air-flow 
rates with higher accuracy, and to better link the model parameters to specific fuel properties. 

2.4.3 Conclusions 

The main conclusions from this task are: 

• To achieve a good combustion stability and high fuel flexibility for the EFGT technology, a fixed-bed 
boiler should be operated in the low air-flow regime, where a proper balance between combustion 
rate and maximum temperature can be found. 

• At medium-to-high air-flow rates, the combustion rate levels out while the maximum temperature 
continues to increase. Such operating conditions will increase ash sintering in the bed, and also 
increase the risk for coarse ash-particle entrainment. 

 

2.5 Long-term testing of heat exchanger material in  full-scale combustion plants 
(RISE+UmU) 
Authors: RISE: Daniel Ryde, Anders Hjörnhede, Sven Hermansson; UmU: Markus Broström, Christoffer 
Boman; Osby Parca: Dennis Eliasson 
The objective of this task was to test different heat exchanger materials in a full-scale (medium-sized) 
biomass fired boiler regarding the potential corrosion and material effects. In the first phase, temperature 
measurements were performed in the flue gas in the vertical shaft in an Osby Parca 3 MW boiler. The 
measurements showed that the temperature range was 800-950°C, (results shown elsewhere) which is a 
suitable temperature range for the high temperature heat exchanger. 

Given the elevated service temperature of the superheater, i.e. 800-900°C in a combustion atmosphere, the 
number of candidate materials available for production of superheaters is limited. Despite the elevated 
material temperature compared to superheater temperature for conventional combustion in boilers, the 
pressure on the inside of the tubes is relatively low, only 4 bars. The low pressure does not only enable the 
use of similar materials than normally used for conventional combustion, it also reduces the high demand 
on the mechanical properties of the material. However, even though it is not shown in this study, one may 
presume the lower pressure also leads to a lower corrosion rate. 

In order to select suitable alloys for superheater material, four different alloys were then exposed in a wood 
chips (forest residues) fired full scale utility boiler (63 MWth) for almost 420 h. The rationale for the selection 
of a utility boiler is the more stable operation conditions and the more extensive monitoring of emissions. 

Of the four different alloys tested, three are representing different types of materials which are frequently 
being used in combustion atmospheres at elevated temperatures. The austenitic 253 MA, the FeCrAl-alloy 
Kanthal APMT and the Ni-based super alloy Alloy 625 were included. The martensitic high temperature 
stainless steel X22CrMoV12-1 was only included in order to get an estimation of the corrosion on a low 
alloyed material, guaranteed to corrode in this atmosphere. Some of the four materials used here were also 
included in the lab-tests reported previously in 2.3. The chemical composition of the alloys are shown in 
Table 3. 
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Table 3: Chemical composition of the alloys investigated 

 

 

The sample test rings were mounted on an internally cooled probe, but no forced cooling of the probe, by 
cooling media was done. The probe temperature was kept at a slightly lower temperature than the 
surrounding flue gas due to natural cooling of the probe. The surface metal temperatures on the test rings 
were about 850°C and 760°C depending on the boiler load. The average temperature during the full 
exposure was 798°C. The flue gas temperature was estimated to 10 -20°C above the metal temperature. 
The oxygen concentration in the flue gases was on an average 4.4% during the exposure.  

Figure 13 shows the rings on the corrosion probes after a few days of exposure. It can be seen that the 
deposit formation was extensive. Figure 14 shows grinded and polished cross-sections with the formed 
corrosion product in the centre. 

 
Figure 13:  Probe with the four test rings after a few days of exposure 

 

  
Cross-section, showing the corrosion product on the 
martensitic stainless steel X22CrMoV12-1 after 420 h 
at 800°C. The top white area is the un-corroded steel, 
followed by the corrosion product, grey area. The 
thickness of the corrosion product is over 1 mm. 

Cross-section, showing the corrosion product on the 
FeCrAl - steel Kanthal APMT after 420 h at 800°C. The 
top grey/white area is the un-corroded steel, followed 
by a dark area which is the resin in which the sample is 
mounted. The formed corrosion product cannot be 
seen in the micrograph, indicating very limited 
corrosion.  

Trade name EN standard Chemical composition
253 MA EN 1.4835 Fe21Cr11Ni1.6Si0.17N0.05Ce
Kanthal APMT - Fe21Cr4Al3Mo
Alloy (Inconel) 625 EN 2.4856 Ni21.5Cr9Mo3.75Nb+Ta 
X22CrMoV12-1 EN 1.4923 Fe12Cr1Mo0.5Ni 
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Cross-section, showing the corrosion product on the 
austenitic stainless steel 253 MA after 420 h at 800°C. 
The top bright area is the un-corroded steel, followed 
by the corrosion product, grey area. The thickness of 
the corrosion product is about 40 – 50 µm. 

Cross-section, showing the corrosion product on the 
Ni-based superalloy Inconel 625 after 420 h at 800°C. 
The top brighter area is the un-corroded alloy, followed 
by the corrosion product, grey area. The thickness of 
the corrosion product is somewhat less than 50 µm. 

Figure 14:  Grinded and polished cross-sections with the formed corrosion product in the center 

In Figure 15 the thickness of the corrosion product and the corrosion rates are given. The two leftmost 
figures show the thicknesses of the corrosion product or oxide scale formed on the samples after the 
exposure given in the above figures. The centre figure has been scaled in order to give a more adequate 
appearance of the thicknesses on the alloys of interest in this study. The right figure shows calculated 
extrapolated corrosion rates, given in mm/year. The corrosion rates are about 1 mm/year for 253 MA and 
Alloy 625. The estimated corrosion rate for APMT is 20 µm/year. The estimated corrosion rate for the X22-
steel is 27 mm/year, which is not shown in the figure. 

The different corrosion mechanisms for the alloys have not been investigated in detail. However, a major 
difference between the tested alloys was the strong presence of Al in addition to Cr in the oxide scale / 
corrosion product for APMT. It can be presumed that aluminum oxide was formed, which is regarded to be 
very protective against corrosion in the studied temperature range. The other alloys do not contain Al as 
alloying element therefore Cr was the major constituent in the corrosion product, although not shown here. 

Given the results presented above, the FeCrAl-steel Kanthal APMT appears to be the obvious first choice 
amongst the tested alloys.  

      
Figure 15:  Thickness of corrosion product or oxide scale (two leftmost) and corrosion rate (left), with 
scaled axis in the centre and left figures to better show the results for the alloys of interest for the HT-HE 
application 

However, attention must also be paid to the extensive deposit formation. It will affect the tube pitch in the 
HT-HE and its cleaning procedure. Finally, also other considerations will most probably be relevant for the 
overall assessment of suitable steel materials for the HT-HE. These are further discussed in WP5. 
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WP3: Development and test of the TEG technology  (WP leader BIOS) 
Authors: BIOS: Ingwald Obernberger, Gerhard Weiß 
Description of the technology: 

Biomass based room heating systems are very common for space heating throughout Europe. In the recent 
15 years especially pellet stoves became more and more popular due to their advantages regarding 
automatic control, user friendliness (automated ignition, easy and clean fuel handling) and low emissions in 
comparison to logwood stoves. However, the need of an external electric power supply to provide electricity 
for ignition and stove operation is a disadvantage of pellet stoves especially with regard to fail-proof and 
independent heating systems. In order to enable the operation of a modern pellet stove without electric grid 
connection, a new micro CHP technology based on a selected basic pellet stove design of RIKA and a 
thermoelectric generator has been developed. 

With thermoelectric generators (TEG) maintenance-free electric power can be silently produced from heat. 
Thus, this technology is particularly suitable to realise a grid-independent operation of stoves, which are 
usually used in residential areas (e.g. for heating of the living room). The principle of the TEG is based on 
the Seebeck effect, in which heat is directly converted into electricity by two connected and differently doped 
semiconductors placed at different temperatures (Figure 16). 

      
Figure 16:  General scheme of a TEG as well as pictures of the thermoelectric modules used in the pellet 
stove with and without ceramic substrate 

The electric output of the TEG is influenced by the type of the TEG, the number of thermoelectric modules 
used, the temperature difference between the cold and hot side of the TEG (with rising temperature 
difference the electric output is increasing) and the cold side temperature of the TEG (with a rising cold side 
temperature of the TEG the efficiency is decreasing). Thus, a high temperature difference at a low cold side 
temperature of the TEG is the aim for the implementation in a pellet stove. A pre-selection of thermoelectric 
modules for stoves took already place in former projects by RIKA 13. Based on these framework conditions 
and a pellet stove design of RIKA with a thermal stove capacity of 10.5 kW, the general approach for the 
new pellet stove technology with TEG has been defined (see Figure 17) 

  
Figure 17:  General approach of the new pellet stove technology with TEG 

 

                                                 
13 Moser M., Aigenbauer S., Feldmeier S., Stressler H., Höftberger E., 2015: Bewertung von thermos-elektrischen 
Modulen mittels eines mit Pellets befeuerten Teststands; BIOENERGY 2020+ GmbH, Wieselburg, Austria 
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During operation of the pellet stove electricity is produced by the TEG to operate the stove and to charge 
an accumulator. The accumulator supplies electricity during the next start-up for the ignition and other power 
consumers (fan, fuel feeding and control system) until the TEG starts electricity production. The TEG is 
cooled by an appropriate water circuit supplying room heaters.  

Methodology of test runs and accompanying R+D: 

For the development of the new technology the following methodology has been considered in order to 
ensure an efficient and target oriented approach during the project: 

■ Development of a model and subsequent performance of transient system calculations  for the 
definition of the meaningful number of thermoelectric modules and to evaluate different cooling 
options for the TEG. With transient system calculations a realistic overall dynamic system modeling 
based on the given boundary conditions regarding pellet stove operation, TEG and ambient was 
possible. Thereby, cooling options based on air cooling, water storage with convection air cooling 
and a water circuit with convection air cooling have been modelled and evaluated (see Figure 18). 
Due to the low and stable TEG cold side temperatures achievable, the water circuit has been 
identified as the most suitable cooling option for the TEG. Furthermore, this cooling option offers 
the possibility to heat an additional living room. In addition, the calculations pointed out that 10 – 12 
thermoelectric modules are required to ensure a sufficient power production of the TEG at nominal 
as well as at partial load down to 30%. 

 
Figure 18:  Structure of the transient system calculations for the three cooling options investigated 

 

■ Definition of optimised system components  enabling high efficiency, low electricity demand and 
low investment costs. A main focus of the development work was put on the selection of appropriate 
low voltage system components (ignitor, flue gas fan, fuel feeding system and water pump) to 
reduce the electricity demand of the pellet stove at start-up and during operation. Furthermore, the 
interaction of TEG, accumulator and power electrionics has been fine-tuned and is controlled in 
order to maximize the electricity production during operation. 

■ CFD (Computational Fluid Dynamics) based design of a pellet stove with integrated TEMs . 
By the CFD simulations very good burnout conditions at full and part load have been achieved for 
the testing plants with a complete burnout before the flue gas passes the TEG area (important to 
prevent soot or tar deposit formation on the hot surfaces of the TEG module). Based on the CFD 
simulations an optimised positioning of the 12 thermoelectric modules with rather uniform surface 
temperatures has been achieved and the maximum temperatures of the new components water 
pump, electronics and accumulator have been evaluated and reduced by increasing convection air 
openings and metal sheets for radiation protection. Furthermore, the air staging and window 
flushing has been optimized to ensure a clean window and low O2 content in the flue gas (high 
thermal efficiencies). In Figure 19 exemplary the resulting temperatures of the flue gas, the 
convection air and the stove are shown. 
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Figure 19:  Gross section of the pellet stove with iso-surfaces of flue gas-, convection air- and stove 
temperatures [°C] 

■ Construction of testing plants  (2-stage approach): Based on the development work a pre-
optimised prototype of the micro CHP system was constructed (1st testing plant) and comprehensive 
test runs have been performed to evaluate the performance of the pellet stove, the TEG as well as 
the cooling system. In addition to the pellet stove a cooling system (water circuit) was designed, 
constructed and tested. Based on the data and experiences gained from the test runs the system 
has been optimized stepwisely and a second - near to the product - testing plant was constructed 
and tested. In Figure 20 pictures of the two testing plants investigated are shown. 

                   
Figure 20:  1st testing plant (left) and 2nd (right) on the test stand at BIOS 

 

■ Performance of test runs , evaluation and stepwise optimisation of the technology: With both 
testing plants comprehensive test runs at different loads (30%, 50%, 65% and 100% of nominal 
load) as well as load cycle tests (for the 2nd testing plant) have been performed to evaluate the new 
technology. Thereby, temperatures of the flue gas, combustion air and water system as well as of 
the cold and hot side of the TEG have been measured. In addition the volume flow of the flue gas, 
combustion air and water system as well as all relevant gaseous emissions (O2, CO2, CO, OGC, 
NOx) in the flue gas have been measured continuously. Furthermore, for dedicated test runs the 
total and fine particulate emissions have been detected. In addition selected fuel and ash samples 
have been analysed by BIOS. The test runs have been evaluated and energy balances as well as 
carbon balances have been made for plausibility checks. 
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Results achieved and comparison with the project ta rgets: 

Already with the first testing plant very promising results regarding thermal efficiency, gaseous emissions 
and electricity output of the TEG have been achieved. With the second testing plant which already 
represents a near to the product system including the power electronics the performance could be further 
improved. In the following an overview regarding the final results with the 2nd testing plant are presented. 

Due to the efforts taken to implement components with low electricity demand and due to the optimised 
control system a very low electricity demand for the new pellet stove micro CHP technology has been 
achieved for nominal load (9 W) and part load (5 W at 30% part load) operation. Within this electricity 
demand the power consumption of the water pump for the water circuit is already considered (see Figure 
21). 

  
Figure 21:  Electric power potential of the TEG in dependence of the temperature difference between cold 
and hot side of the TEG (left); electric power consumption and production as well as electric efficiency of 
the TEG during stable load operation (right) 
 

Depending on the temperature difference between cold and hot side of the TEG (which is directly correlated 
to the power of the pellet stove) the potential electric power is 10 W at 60°C temperature difference 
(representing 30% part load) to 50 W at 200°C temperature difference (representing nominal load 
operation). Thus, over the whole load range of the pellet stove the electricity demand can be covered by the 
TEG. Furthermore, the surplus electricity produced in the range of 5 to 40 W is used to charge the internal 
accumulator for the next re-start of the pellet stove. If the accumulator is again fully charged the electricity 
produced can be used to charge external devices (e.g. mobile phones) via USB-port. 

The electric efficiency of the TEG related to the thermal input is in the range of 1.4 to 2.2% (see Figure 21). 
Based on the test run results, the overall efficiency at nominal load amounts to 91% and rises at 30% part 
load up to 97%. At nominal load 8.4 kW of the useful heat is released by the pellet stove itself (by radiation 
and convection air) and about 2.3 kW (21% of total heat output) by the two radiators of the water system 
(suitable to heat a second living room). 

Since in real life pellet stoves are operating at different loads and most of the time not at stable conditions, 
the practical suitability of the new micro CHP technology has also been evaluated based on a load cycle 
test especially developed for pellet stoves (see www.bereal-project.eu). The load cycle includes three 
different load phases (nominal load, 30% part load and 65% part load), three starts of the pellet stove and 
lasts for 8 h (see Figure 22). 

The load cycle tests with the new micro CHP pellet stove technology have shown that after each start-up of 
the stove the accumulator can be re-charged within the given time of operation. Thus, at the end of the load 
cycle test run the accumulator is again fully charged. In addition a potential of about 50 Wh to charge 
external devices is given during a load cycle test (represented by the light blue areas in Figure 22). For the 
load cycle tests 14 an overall efficiency (including the cooldown phases between the operation phases and 
at the end of the load cycle test) of 92.6% has been achieved which is a very good result. 

                                                 
14 Reichert G., et al. 2016: Definition of Suitable Measurement Methods and Advanced Type Testing Procedure for 
Real Life Conditions; Final Report of the “beReal” project, funded by the FP7-SME-2013-2, Research for SME 
associations within the 7th Framework Programme of the EU, http://www.bereal-project.eu/ 
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Figure 22:  Load cycle tests performed with the new pellet stove with TEG 

Summing up, with the 2nd testing plant the project targets regarding reduction of the electricity consumption 
and electricity production as well as the electronics system integration has been completed and the practical 
suitability has been proven. 

Highlights and outlook: 

With the new micro CHP technology based on a pellet stove and a TEG system, a renewable CO2-neutral 
room heating technology which can operate off-grid has been developed. The TEG system is a wear- and 
maintenance-free as well as noiseless technology and thus ideally suitable for applications in living rooms.  

The electricity produced by the TEG system covers the energy demand for operation and start-up of the 
pellet stove. The surplus electricity produced can be used to charge external devices, such as mobile 
phones or other small consumers. The practical suitability of the new micro CHP technology has been 
proven by the successful performance of load cycle tests with the 2nd testing plant. 

Due to the water cooling system, a second living room can be heated by the new pellet stove technology. 
Furthermore, the economic calculations within WP6 pointed out, that the new technology is also from an 
economic point of view an interesting solution. The final design and long-term testing of the new components 
is currently ongoing. Its market introduction is planned by RIKA within the next two years. 

 

WP4: Development of the micro-scale ORC technology  (WP leader TFZ) 
Authors: TFZ: Paul Rossmann; Hans Hartmann; Orcan: Jürgen Fernengel 

Description of the technology: 

The Organic Rankine Cycle (ORC) technology itself is already state-of-the-art. In principle it applies an 
“ordinary” thermal power plant process (see Figure 23), but uses an organic fluid for evaporation instead of 
water. As every thermal process, the ORC operates between two temperature levels, or, to be more specific, 
between two pressure levels which are depending on the chosen type of fluid and its evaporation and 
condensation temperature. The advantage of the ORC process is the possibility to use lower temperatures 
for the evaporation of the fluid for the generation of electricity compared to a water-based rankine cycle. 
While choosing the suitable fluid, this could theoretically even mean that the hot side of the thermal process 
is at ambient temperature and the cold side is a fluid which has a temperature significantly lower than the 
ambient temperature, e.g. a compressed gas after expansion to normal pressure. The thermodynamic 
process is shown in Figure 23. 
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Figure 23 : Rankine Cycle – main components (left), ORC-process – T-S-diagram (right) 
Explanations: 1 � 2 : pressure rise caused by the fluid pump; 2 � 4 : preheating, evaporation and overheating in the evaporator; 4 
� 5 : energy conversion in the expansion machine; 5 � 1 : cooling and condensation of the fluid in the condenser 

For the capacity range from 200 kWel to 2,500 kWel the ORC process itself is state-of-the-art. Small and 
micro CHP systems, however, face yet unsolved problems. Scaling down to around 1 kWel deteriorates 
both, low investment costs and electric efficiencies, which would be high enough to cover the basic electricity 
demand of an ordinary single household. 

Micro-CHP systems are usually operated in a heat controlled mode, taking the building’s heat demand as a 
reference. To optimise the control strategy by considering the power demand, the electricity production and 
the availability for the building was not possible so far because of missing information about the heat transfer 
from the boiler to the ORC system, the load curve and the fluctuations of the power demand of the user.  

The main obstacles for market success of current micro-ORC systems are initial investment costs and 
payback periods. Furthermore, there is almost no experience on the durability of the components used in 
the ORC. 

The thermal and electric output of small-scale ORC systems currently available on the market are still far 
too high for most domestic applications. Therefore, ORCAN developed an ORC module with a standardised 
interface which optimises the heat transfer from the biomass boiler to the ORC based on a pressurised hot 
water cycle. It should be suitable for integration in new and secondly be also applicable as retrofit unit (add-
on) for existing boilers.  

As mentioned before, this module has to meet low investment costs and low maintenance costs on the one 
hand and an electrical output, which allows acceptable payback periods, on the other hand. To acquire low 
investment and low maintenance costs, ORCAN uses as few components as possible to run the ORC (see 
Figure 24) and only such components which are derived from mass production. These components are 
already available at low costs and are tested for adequate lifetime. For this reason the electrical output is 
not maximized, as it would be if components perfectly fitting to the micro ORC were constructed. But the 
low costs make it possible to achieve acceptable payback periods (see therefore WP6) and the use of 
standard components to achieve a high product lifetime. To receive an impression of the main components 
see Figure 24. 
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1: Expansion machine 

2: Safety valve 

3: Fluid-bypass valve 

4: Internal water-bypass valve 

5: condenser (plate heat exchanger) 

6: evaporator (plate heat exchanger) 

7: pump 
Figure 24:  Main components of the ORC-module 

 

Methodology of test runs and accompanying R+D: 

A pilot plant was constructed and an appropriate hydraulic scheme was developed for coupling the micro-
ORC system with small-scale biomass boilers. The aim was to achieve an universally applicable retrofit 
solution. 

 

 
Figure 25: Hydraulic scheme for coupling the micro-ORC system with an existing small-scale biomass 
boiler 

New options regarding control strategy for micro ORC systems in residential buildings were tested. 
Therefore, the interfaces between boiler and ORC at feed temperatures from 95°C to 120°C without 
additional heat exchanger were evaluated. The design, positioning and integration of this heat transfer 
concept were optimized by ORCAN and TFZ, in order to achieve a hot water cycle with low cost and reliable 
“off the shelf” components.  

In order to be able to estimate the power potential and also the efficiency potential of the ORC with different 
boundary parameters, a semi-empirical thermodynamic simulation was performed by ORCAN in addition to 
the tests carried out by TFZ. The simulations predicted a net electrical efficiency of 3% based on the total 
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heat transferred to the evaporator and a net electrical power output of 300 W at an average temperature 
difference of 40 K between the hot water inlet temperature at the evaporator (85°C) and the cold water inlet 
temperature at the condenser (45°C). The amount of heat transferred to the evaporator was 10 kWth. After 
implementation of improvements identified, the CHP system was tested under defined load cycles in order 
to validate the optimised control strategies. 

A modified small-scale pellet boiler (24 kW nominal heat output) without additional heat exchanger was 
installed at the test stand of TFZ and was tested under reproducible conditions. On the basis of the results 
of these experiments, the optimum conditions for the operation of the boiler and the ORC module were 
determined in order to achieve the highest possible electrical and total efficiency as well as an improved 
economic performance. 

The following parameters were varied during the test runs: 
• Temperature of the hot water circuit 
• Operating modes of the boiler (full load / partial load) 
• Relevant settings of the control strategy 

During the test stand tests these parameters were continuously recorded: 
• Boiler efficiency at different flow temperatures or boiler temperatures 
• Gaseous and total PM emissions, fuel consumption of the pellet boiler 
• Heat losses of the ORC 
• Generated electric power of the ORC at various boundary conditions of the assessed boiler load 

conditions 
• Required electric power for pellet boiler and ORC system (auxiliary energy demand) 

By means of model calculations an optimum control strategy for the ORC system for residential energy 
supply was developed. This strategy considers economically relevant variables such as annual operating 
hours, dynamics of the daily heat and power demand, costs for electricity and efficiency impacts of variable 
boiler loads. Due to this control strategy the direct utilisation of the electricity produced by the ORC in the 
user’s building was increased (without electricity storage). 

In order to gain a sufficient data base for the model calculations, typical patterns of heat and electricity 
consumption data were recorded in various private households over one year by TFZ. Based on this, 
correlations between heat and electricity demand were defined for different types of users as a basis for a 
heat-operated control of the system which also takes the electricity consumption into account.  

With dynamic process simulations using the software TRNSYS (performed by BIOS) based on the data 
recorded in private households by TFZ and the measurements performed at the TFZ test stand, different 
control strategies, including different boiler operation modes, electricity and fuel prices as well as energy 
storage options (buffer tanks, batteries) were evaluated. These simulations were done with the priority to 
optimise the electricity production.  

 

Results achieved and comparison with the project ta rgets: 

In various tests carried out by TFZ, a generated electrical net power output of about 300 to 330 W was 
measured at a hot water inlet temperature into the evaporator of about 93°C / 105°C and a cold water inlet 
temperature into the condenser of 35°C (see Figure 26). The amount of heat transferred to the evaporator 
was about 9 kW. This corresponds to a maximum electric efficiency of about 3.5% in continuous operation. 

As a result of the data collection regarding electricity and heat demand of typical residential buildings over 
a whole year a base load electricity demand of 250 to 400 W for all households can be identified. This basic 
electricity demand can be covered to a certain extent by the ORC system and thus, the target to increase 
the direct utilisation of the electricity produced by the ORC in the user’s building has been achieved. 
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Figure 26: Test run results of the ORC at a hot water inlet temperature of about 93°C and a cold water 
inlet temperature of 35°C  

Based on the data from one representative building of the field monitoring, an upscale of the load profile 
was performed by BIOS in such a way that the ORC can be operated for more than 2.000 hours at full load 
for the first step of simulations. TRNSYS simulations (simulation of the heating system, including buffer 
storage and hydraulics) based on heat and electricity load curves of typical residential buildings measured 
within the project were then performed by BIOS to support the work regarding the optimised system 
integration and system control of ORCAN and TFZ. 

 
Figure 27: TRNSYS simulation results regarding electricity generation of the ORC vs. electricity demand 
of the residential building over a typical week in winter  

These simulations resulted in a maximum thermal load of about 21 kW (for the dimensioning of the boiler) 
and an annual heat demand of about 42,000 kWh for the heat consumers. A low temperature heat demand 
(35°C return temperature) and a 2,000 l buffer storage capacity (i.e. about 100 l/kW) were assumed for the 
simulations.  

As a result of TRNSYS simulations, the ORC reaches about 3,300 annual full load operating hours based 
on the heat output (annual electricity generated by the ORC divided by the nominal electric capacity of the 
ORC). The usable electrical energy of the ORC over one year amounts to 980 kWh and the average electric 
efficiency of the ORC is close to 3% over the whole year, based on the heat input into the ORC of 
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33,000 kWh. In terms of the optimal economic use of the generated electricity, however, the electrical 
efficiency is not the decisive parameter, but the quantity of electrical energy that can be used directly in the 
household. The increase of the return temperature of the heat consumers by 15°C (50°C instead of 35°C) 
would result in a decrease of the average electric efficiency by 1% down to 2% and the annually usable 
electrical energy generated by the ORC would decrease to 690 kWh. More than 90% of the electricity can 
be produced from October till April. Thus, the operation of the ORC during warmer seasons with low heat 
demand is not recommended.  

The impact of the improvements on emissions (CO, OGC, PM) and efficiency of the small-scale pellet boiler 
were investigated by TFZ and compared to a reference case (conventional hot water boiler). There was no 
impact on gaseous and particulate matter emissions at different boiler flow temperatures (standard 
operation: 70°C flow temperature, high temperature operation: 105°C flow temperature). But the flue gas 
temperature rose proportionally to the boiler flow temperature from 106 to 132°C and thus the combustion 
efficiency decreased from 95.6% to 93.6% (see Table 4). The fuel demand of the pellet boiler increased due 
to the high flow temperatures in the order of about 2% compared to the standard mode of operation. This 
slight decrease of the overall efficiency due to the CHP operation mode seems acceptable under 
consideration of the additional electricity production possible. 

Table 4: Gaseous and particulate matter emissions at different boiler flow temperatures 

 T flue 
gas 
[°C] 

water 
flow 
[l/h] 

T 
flow 
[°C] 

T 
return 
[°C] 

air 
ratio 
[-] 

O2 

 
[%] 

CO 
[mg/ 
Nm³] 

NO2 
[mg/ 
Nm³] 

PM 
[mg/ 
Nm³] 

boiler 
output 
[kW] 

exhaust 
losses 

[%] 

combusti
on 

efficiency 
[%] 

Standard operation mode, 
55 °C return temperature, 
full load 

106 1,443 67 51 1.5 7.2 44 172 27 23 4.3 95.6 

95 °C boiler temperature, 
80 °C return temperature, 
full load 

121 1,428 93 79 1.5 7.1 72 178 23 24 5.3 94.6 

105 °C boiler temperature, 
90 °C return temperature, 
full load 

132 1,426 104 89 1.6 8.3 13 190 24 24 6.4 93.6 

 

Highlights and outlook: 

The further developed and improved micro-CHP-system in the capacity range of 1 kWel will be available in 
the near future in the market and the electricity production can be almost completely used to cover the own 
electricity demand of private households. The use of standard components from technologically similar fields 
resulted in a reduction of the investment costs and an increase of the electric efficiency (= net electric output 
/ fuel power input (NCV) * 100) and thereby makes biomass based micro-scale ORC systems market 
competitive. 

But, of course, the development is not finalized with the end of this project. There are several points, which 
are already in progress at other test benches or may become part of the development. They are listed in 
the following.  

Already in progress: 
• Optimized hot water circuit control 
• Rotation speed control of the expansion machine 
• New model design (more compact) 

Further development: 
• Heat transfer control 
• Replacement of solenoid valve at bypass  
• General reduction of power consumption 

Optimized hot water circuit control: 
The control of the hot water circuit will be a two temperature control (evaporator inlet temperature and 
evaporator outlet temperature), instead of a single temperature control (only evaporator inlet). This was 
already in another product version tested. The benefits are the possibility to return a definite temperature to 
the boiler and a better control of the heat used by the ORC. An adapted hydraulic scheme for coupling the 
micro-ORC system with an existing small-scale biomass boiler is also required (see Figure 25). Currently 
the ORC uses as much heat from the system as possible (independently from the heat production of the 
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boiler). A consequence may be to introduce an oscillating ORC operation when the boiler operates at part 
load (i.e. the boiler heats up the hot water until the ORC starts -> the ORC takes as much heat out of the 
system, as needed for the hot water temperature to drop beneath the ORC operation temperature -> the 
ORC stops -> the boiler heats the water temperature up again, until the ORC starts, and so on). It shall be 
noted that this oscillating operation would cause no noise problems for the user, as the ORC is equipped 
with a very efficient noise insulation. 

Rotation speed control for the expansion machine: 
The expansion machine has an optimal operational rotation speed depending on the live-steam pressure 
and density and the condensation pressure. Experiments took place to determine the correlation between 
the rotation speed and these parameters. With the possibility to control the rotation speed of the expansion 
machine the ORC could achieve a slightly higher electrical efficiency over a broad band of variable heat 
input and temperature levels. 

New model design: 
Besides technical and economical requirements the ORC has to match also comfort and lifestyle 
necessities. This addresses mainly noise insulation, but also a compact design, as available space is scarce 
in many households. This is particularly true for ORC modules which are applied as add-on solutions to 
already existing installations. The noise insulation was already implemented in the test rig used in this 
project. A more compact construction and an attractive surrounding shell design have also been realized at 
another test rig (see Figure 28) within the project. 

 

               
Figure 28:  Compact construction and new compact design of the ORC unit 

Further development: 
Apart from the points, which are already in development, there are at least three more, which should be 
considered in future development. The first, the heat transfer control, aims at an even more optimized hot 
water circuit control. While adding a flow meter it should be possible to control an even more exact transition 
of heat from the hot water to the working fluid. The other two points are the replacement of the solenoid 
valve in the organic fluid circuit (which permanently consumes electric power during operation of the ORC) 
and the general reduction of the power consumption. Both aim at a lower internal electricity consumption, 
which reduces the net electricity output. Especially the solenoid valve, having a 20 W internal power 
demand, represents a rather large individual consumer. 

 

WP5: Development of the HT-HE for gas turbine appli cations  (WP leader IEn) 
Authors: IEn: Pawel Bocian; RISE: Anders Hjörnhede, Sven Hermansson 
Description of the technology: 

The concept of externally fired gas-turbine (EFGT) means, simplified, that pressurized air is heated to high 
temperatures by flue gas from a biomass boiler and afterwards expanded through a turbine system for 
electricity production. A schematic view of the EFGT system is given in Figure 29. 
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Figure 29:  Schematic view of a biomass fired externally fired gas-turbine system (EFGT) 

An important upside of EFGT system is, that since the flue gas is not in contact with the gas turbine, which 
allows one to omit complex gas cleaning system. Which opens for combustion of fuels with troublesome 
ash forming properties. Furthermore, the specific investment of the EFGT is foreseen to be relatively low 
while the potential power-to-heat ratio is relatively high, as compared to other small-scale technologies 15. 
The commercialization of EFGT systems has, however, been held back by technological challenges. A 
dedicated micro turbine is now under development by the project partner Ecergy AB. Still, a robust heat 
exchanger for the aimed high temperatures and elevated pressure (regarding thermal stresses) and the 
dust loaded hot flue gases (regarding ash deposit formation and high temperature corrosion) needs to be 
developed. To achieve a reasonable electricity efficiency, air temperatures of 800 – 1,000°C at turbine inlet 
are required. Overall, the following technological goals have been addressed within this project: 

• Design and technological validation of a high-temperature heat-exchanger (HT-HE) 

• Optimization of the system configuration for maximized efficiency 

• Presenting guidelines for the HT-HE and system design  
 

System optimization for EFGT: 

To maximize the benefit of the EFGT application, a thermodynamic model of an EFGT system was built and 
several operational cases were investigated. The flow sheet of the model is given in Figure 29. The system 
modelling and simulations were performed within a Swedish national project 16. The simulations were done 
with the software EBSILON®Professional, which is a thermodynamic cycle process program that is used 
for engineering, designing and optimization of plants. The software is widely used to simulate a wide variety 
of thermodynamic cycle processes and on different scale levels, such as feasibility studies on plant scale 
including detailed studies and dimensioning of plant parts. EBSILON includes an extensive and well 
validated library for thermodynamic properties of fluids and solids including also fuels. Additionally, 
parameters for components and conditions can be custom-specified for specific conditions or if relevant 
material data is missing. 
 

                                                 
15 Kjellström, B. Cost of electricity from small scale co-generation of electricity and heat (Kostnad för el från småskalig 
kraftvärme), Värmeforskrapport 1237, 2012. 
16 Sven Hermansson, Anders Hjörnhede, Daniel Ryde, Per-Olof Sjögren, Christoffer Boman, Jonathan Fager-ström, 
Anders Rebbling, Joseph Olwa, Marcus Öhman, Per Nockhammar, Mattias Svensson, Small scale CHP using externally 
fired hot air turbines - system integration, heat exchanging and turbine control, SP Report 2015:64, ISBN 978-91-
88001-90-0, ISSN 0284-5172, Borås, 2015 
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Figure 30:  Flow sheet of the thermodynamic simulation of the EFGT system 
Explanations: The baseline of the simulation is the case when the turbine exhaust air is used as pre-heating source for the water 
cycle (3. Return water) before emitted to ambient air 

The baseline case for the simulations was chosen as the case when the exhaust air of the 74 kW (gross) 
turbine is used as pre-heating source for the boiler water cycle, illustrated as baseline in Table 5 and Table 
6. The furnace system was fed with 3 MW standard softwood pellets (based on LHV) and efficiencies of the 
combustion and turbine systems for full and partial loads were taken into account using data provided by 
the technology suppliers. Ambient heat losses and auxiliary power needed were taken into account in the 
simulations. Beside the baseline case, five potential constraints have been considered to improve the 
efficiencies of the system, as listed in Table 5.  

In Case 1, the exhaust air was recycled to replace some of the combustion air for the biomass furnace, 
instead of being heat exchanged to the water cycle. Additionally, in Case 2 and 3, the turbine air was 
humidified after the compressor by adding of 7.2 wt.% H2O, with the aim of increasing the mass flow of the 
fluid and hence the power output from the turbine. In Case 4, the size of the boiler was re-designed to match 
the air supply from the turbine, i.e. fully covering the supply of combustion air. Finally, in Case 5, moist fuel 
was used in the biomass furnace. This adjustment results in a higher flue gas flow in the HT-HE and thus 
increase the power to heat ratio. Furthermore, the increased flue gas humidity makes flue gas condensation 
feasible. The moist fuel was simulated simply by using the same fuel properties as in the other cases 
(softwood pellets), except for the increased moisture content. 

Table 5: Simulated cases in the thermodynamic modelling of the EFTG system 
Baseline “Pre-heat” Turbine exhaust air pre-heats the water cycle for the furnace boiler 
Case 1 “Comb air” Turbine exhaust air is used as biomass combustion air  
Case 2 “Humid & pre-heat” Turbine air is humidified to maximize power output (Baseline) 
Case 3 “Humid & comb air” Turbine air is humidified to maximize power output (on Case 1) 
Case 4  “Opt size” Furnace size optimized to match turbine exhaust air (on Case 1) 
Case 5 “Opt size & moist fuel” Moist fuel + flue gas condenser (on Case 4) 

The results from the thermodynamic simulations of the EFGT system are presented as net heat and net 
power output, as well as corresponding efficiencies, in Table 6. This means that the convective and radiative 
thermal losses to ambient environment are subtracted, as well as the additional internal electrical losses 
due increased load of fans. The efficiencies are defined as: 

Total net efficiency: 
fuel
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Where Pth is the thermal power, Pe is electrical power, Pth,losses are the thermal losses, Plosses,e are the 
electrical losses, including internal power consumption, Pfuel is the input fuel power based on lower heating 
value (LHV) and Pfuel,sep is the fuel power that would be needed for the production of the heat only. The net 
marginal electrical efficiency (NME) is the efficiency of the extra fuel that has to be supplied to the system 
in order to produce the resulting amount of electricity, as compared to producing only the heat. The NME is 
hence a more relevant measure for the electrical efficiency, when using an oversized heat production unit, 
than the normal electricity efficiency or alpha value, since the system is not optimized for maximized power 
production. 

Table 6: Modelled net heat and power efficiencies for a 74 kW gross turbine on a 3 MWLHV biomass boiler 
Explanations: Marginal losses included: flue gas fan work, internal power consumers and system convective heat losses 

EFGT configuration  
(3 MWLHV fuel input) Heat output Heat 

losses Power output El.eff Tot. eff. Marg inal el. eff. 
(NME) 

 kW kW kW % % % 

Baseline ”Pre-heat” 2528 178 59 2.0 86 30 

Case 1 ”Comb air” 2588 118 59 2.0 88 45 

Case 2 “Humid & pre-heat” 2346 360 84 2.8 81 21 

Case 3 “Humid & comb air” 2402 304 84 2.8 83 25 

Case 4 “Opt size” 1414 111 63 3.7 87 52 

Case 5 “Opt size & moist fuel” 1131 111 63 4.4 83 51 

The results, presented in Table 6, reveal that a compatible level of 45-52% NME could be reached when 
using the turbine exhaust air to replace some of the combustion air in the biomass furnace (Cases 1, 4 and 
5). This should be compared to the inferior result of the Baseline case of 30% NME due to higher heat 
losses via the turbine exhaust air. The results also show that the power output can be maximized by 
humidification of the turbine cycle (Case 2 and 3). However, due to the loss of condensation heat to exhaust 
air or flue gases, both NME and the total efficiency are reduced. This loss could, however, be diminished if 
the system already includes a flue gas condenser. Moreover, by reducing the biomass furnace size to make 
fully use of the turbine exhaust air supply (Case 4), a further efficiency improvement can be achieved, partly 
due to better heat economy, but especially due to the reduced flue gas fan work.  

The conclusions of the system optimization using thermodynamic modelling and simulations are that the 
turbine exhaust air should be used as combustion air in the biomass furnace and that the furnace should be 
designed to match the air supply from the turbine exhaust. This option gives the best results both concerning 
NME and thermal efficiency, of which the latter is of great importance for this kind of application. To 
temporarily boost the power output from the system, humidification could however be used, if the increased 
thermal losses could be accepted. Should the system already fire wet fuels and be equipped with a flue gas 
condenser, such losses will be significantly reduced.  

General prerequisites regarding the integration of the HT-HE: 

For the positioning of the HT-HE, two main paths could be followed: 

• Complete integration of HT-HE into the furnace 

• Add-on HT-HE as an external device connected to the furnace system  

Pros and cons - Complete integration of HT-HE into furnace: 
+ low heat losses to ambient 
- complete redesign of furnace and/or boiler system 
- complex security and emergency shutdown 

Pros and cons - add-on HT-HE as an external device connected to the furnace system: 
+ standard biomass furnace  
+ possibility to stream line production of turbine add-on system 
+ less complex emergency shutdown 
- Additional tubes and insulation 
- Increased heat losses 

With the main objective to provide a solution for power generation in an already well established biomass 
heating system, the option of complete integration into the furnace becomes unrealistic. Therefore, the add-
on option should primary be considered for this kind of system solution. 
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Position of extraction of flue-gas to the HT-HE: 

The design parameters of the heat exchangers summarize the most important guidelines for the choice of 
flue gas extraction to the heat exchanger: 

• Flue gas temperature should be 850-900°C and reasonably stable (850°C into HT-HE) 

• Combustion reactions should be completed, to minimize material wear. 

• Position should preferably be protected from flame radiation 

From these guidelines, an extraction position should be chosen and validated. Here, the procedure was 
illustrated using the same Osby Parca 3 MW furnace as for the system optimization. The approximate 
position of extraction is indicated in Figure 31 as a red dot in the cooled vertical shaft connecting the 
horizontal post-combustion zone with the boiler part. To validate the position, the flue-gas temperature was 
measured using a purpose-designed water cooled suction pyrometer (see Figure 31 and Figure 32). The 
temperature was simultaneously measured in four different levels along the vertical shaft, from the top of 
the shaft to about half of the shaft height, during three different operational loads: nominal load (3.0 MWth), 
elevated load (3.2 MW th) and partial load (2.0 MWth). Furthermore, in each level and for each load, the core 
temperature and the wall boundary temperature was registered by sliding the pyrometer across the shaft.  
 
 

 
 

Figure 31: Point of flue gas extraction for high 
temperature heat exchange, indicated as a red dot 
in the shaft connecting the post-combustion 
chamber with the boiler 

Figure 32: Suction pyrometer is used for the 
temperature measurements at four levels of the 
vertical shaft in the biomass furnace. The highest 
probe corresponds to the highest temperature, i.e. 
the first measuring point meeting the gas stream 

 

 
Figure 33:  Measured temperatures in the vertical shaft of the biomass furnace.  
Explanations: The black line represents the first measurement position (i.e. most upstream) and the blue line is the last measurement 
point (i.e. most downstream); “Core flow” measured in the middle of the flue gas duct; “Boundary” measured near the wall of the flue 
gas duct. 
 

<Black line: highest position  
Blue line: lowest position  
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Some typical results from the validation of the extraction points are presented in Figure 33, as measured 
temperatures along the shaft. The temperature levels reveal that the target temperature (>850°C) can be 
reached in the up-stream parts of the vertical shaft, during nominal or forced load. However, downstream 
the shaft, along the wall boundary as well as during reduced load, the temperatures fall below 800°C 
disqualifying these positions for flue gas extraction. Recommended guidelines for this particular furnace 
would, hence, be to position the flue gas extraction in the upper part of the vertical shaft, while operating on 
maximum load as long as possible. Additional recommendations for investigations would be to reduce the 
flue gas cooling by adding brickwork to the cooled walls. 

 

Method of guiding the flue gas through the HT-HE and back to the boiler: 

Two methods of extracting the flue gas and passing them through the HT-HE are plausible: 

• Additional flue-gas fan positioned between HT-HE outlet and boiler inlet 

• Throttling of the flue gas stream between furnace and the boiler (after the flue gas for the HT-HE is 
extracted)  

Pros and cons - Additional flue-gas fan positioned between HT-HE outlet and boiler inlet: 
+ Direct control of the flue gas flow through the HT-HE 
- Extreme working temperatures for the fan 
- More costly with two separate fan installations 
- Possible control conflict with primary air fan 

Pros and cons - Throttling of the flue gas stream between furnace and the boiler (after the flue gas for the 
HT-HE is extracted): 
+ The downstream flue-gas fan is used to drive the flue gas through the HT-HE 
- Over dimensioned fan needs to be installed 
- Extra power consumption du to flanging 

The throttling option is recommended. The throttle/flap should be positioned downstream the extraction of 
the flue gases for the HT-HE and before the cooled flue gases from the HT-HE are fed into the boiler. An 
extra flue gas fan is unrealistic, primarily due to the elevated temperature that still occurs downstream the 
HT-HE (approx. 600°C). Moreover, it would be difficult to combine two actively controlled flue gas fans by 
means of achieving a stable system. By using the throttle/flap, the flow through the HT-HE is completely 
driven by the flue gas fan downstream the boiler. The downside of an add-on HT-HE and a throttle is the 
extra work that is required from the (over-dimensioned) flue gas fan. This loss is however included in the 
net efficiencies considered in the system analysis. 
 

Description of the HT-HE: 

The HT-HE was designed using a CAD software. The selected materials used for the construction were 
investigated in WP2 and proposed by the Swedish partners UmU and RISE. The choice for the laboratory 
construction was a compromise between quality, weldability, machining and price and finally the Sandvik 
253MA (EN 1.4835) steel was chosen. The good mechanical properties at high temperatures were satisfying 
to use it in the HT-HE construction. The model of the heat exchanger is made with 14 rows of meander 
shaped bended steel pipes. The pipes at the ends are connected with common inlet and outlet collectors. 
The outlet collector with the hot air is recommended to be directly connected with the inlet of the air turbine. 
The short distance between the two components enables to minimize the possible heat loses. Figure 34 
shows a general view on the internal pipes of the HT-HE. The figure shows also the finite elements 
calculations and the equivalent stress in the heated pipes. Figure 35 shows the side view of the heat 
exchanger and the CFD calculation results with temperature profiles of the compressed air as well as the 
flue gases. The figure shows the results of the heat exchange process and the temperature increase at the 
air side and temperature drop on the flue gas side.  
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Figure 34: Front view of the internal part of the HT-HE – finite elements calculations and the equivalent 
stress 

 
Figure 35: Side view of the HT-HE – temperature profiles (in °C) based on CFD simuilations 

 

Methodology of test runs and accompanying R+D – bri ef overview 

The test runs of the HT-HE model were performed at a semi-industrial test stand at IEn with a possible 
thermal power up to 0,5 MW. The combustion chamber was fired with milled wood pellets, as well as milled 
miscanthus and cereal straw to be able to study the influence of the biomass type on deposit formation and 
slagging processes on the HE-tubes as well as the necessity to apply a pneumatic or mechanical cleaning 
system. However the experiments showed that agricultural biomass should not be used in this technology 
because of severe slagging and corrosion risks. 

 
Figure 36: Scheme of the lab-scale test stand at IEn 

The simplified scheme of the test stand is presented in Figure 36. During the laboratory tests, the cold 
compressed air was electrically pre-heated to the initial inlet temperature to the HT-HE (450°C). During the 
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heat exchange process, between the hot flue gases (850°C) and the compressed air, the temperature of 
the air was increased up to 750°C. All the main parameters like mass flow rates, temperatures and pressure 
as well as pressure drops of the compressed air and flue gas were simultaneously controlled. 

 

Results achieved and comparison with the project ta rgets: 

The test runs showed that the main assumed parameters of the HT-HE were achieved. The results 
presented in Figure 37 regarding air and flue gas temperatures and the pressure drops are comparable with 
values obtained during the CFD modelling. The assumed air parameters were fully obtained. The pressure 
drops on the air side of about 1,600 Pa is satisfying in comparison to the values assumed at the beginning 
of the project. On the other hand the pressure drop of the flue gas, on the level of about 60-80 Pa, is much 
lower than assumed.  

 
Figure 37: HT-HE operating conditions with milled wood pellets as fuel 

Figure 38 shows that also the heat transferred to the compressed air (27-30 kW) is fully comparable to the 
assumed value and obtained during the CFD calculations. The high peaks at the beginning and at the end 
of the graph show the moments when the inlet air was not preheated to the initial value of 450°C, and was 
at the level of about 30°C. Due to much higher temperature differences between the compressed inlet air 
and the flue gas, the heat exchanged was almost two times higher than the nominal value, which proves 
that the HT-HE can reach much higher loads for lower inlet temperatures of the compressed air.  

 

 
Figure 38: Heat transferred to the HT-HE during a typical test run 

 

Guidelines for HT-HE design and construction: 

For the development and operation of a HT-HE, the following guidelines should be considered: 

■ The recommended framework conditions for the correct operation of the EFGT technology and 
therefore also for the HT-HE are presented in Table 7. The most important parameters are the outlet 
temperature of the pressurized air and the pressure losses of the pressurized air and the flue gas 
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as well as the heat transferred to the pressurized air. The parameters must be achieved for the 
following parameters of the flue gas. 

Table 7: Framework conditions for the construction of the HT-HE 
 

Unit  Hot sid e Cold side dry  Cold side humid  

Gas composition  
 

Flue gas Hot air Hot humid air 

  N2  vol. % 0.702 0.782 0.701 

  CO2  vol. % 0.123 0.000 0.000 

  H2O  vol. % 0.115 0.012 0.114 

  O2  vol. % 0.060 0.206 0.185 

Mass flow  kg/s 1.0 – 1.3 0.806 0.864 

T inlet  °C 850 451 448 

T outlet dry  °C 632 – 683 750 NA 

T outlet humid  °C 574 – 659 NA 750 

Pressure abs. inlet  bar 0.97 4.32 4.32 

Pressure loss target  Pa < 500 < 1,000 < 1,000 

Pressure loss acceptable  Pa < 1,000 < 2,000 < 2,000 

Duty  kW 273.2 – 311.7 273.2 311.7 

■ Based on the test results obtained from the field tests in WP2, the recommended material for the 
HT-HE elements operating at elevated temperatures and pressures, like pipes and inlet and outlet 
collectors is Kanthal APMT, or a FeCrAlY with similar properties. However, the selection of 
appropriate material is a compromise between high quality, processing properties and low price. 
The rest of the components like flue gas box (housing of the HE pipes and other elements which do 
not work at elevated pressures) the steel quality EN 1.4828 (309S) can be used.  

■ Excel sheet calculations to obtain the preliminary pipe configurations are recommended. Thereby, 
several configurations can be obtained, of which one is chosen (e.g. minimum mass or specific 
dimensions - length, width, height). 

■ The HT-HE construction is made of a set of parallel meander shaped pipes which ensures self 
compensations of elongations and stresses. The possible radius of pipe bending should be 
considered during the design process – this also influences the final external dimensions of the HT-
HE. 

■ To avoid concentrations of thermal stress, the manifolds should be separated from the lid of the 
exhaust gas duct. Also the pipes should not be connected (welded) with the lid – they should go 
through the holes in the lid. This can eliminate or minimize thermal and assembling stresses 
between the pipes and the housing. 

■ It is preferable that the inlet and outlet manifolds/collectors have a cylindrical shape. 

■ The pipes should be free hanged on the upper lid/wall. The possible solution is shown in Figure 39. 
This eliminates additional mechanical stresses inside the pipes. 
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Figure 39:  Possible solution of the pipes hanging in the HT-HE 

■ The pipe meanders should be tightened with distance brackets on the bottom part to eliminate or 
minimize them moving sideways (Figure 40). 

 

Figure 40:  Possible solution of applying distance brackets for the pipes in the HT-HE 

■ The thermal insulation used for the housing of the HT-HE should be high temperature resistant (e.g. 
ceramic). In this case the Ceramic Fibre Blanket Hitermic HT 1200 is recommended (see Figure 
41). The most important properties of the material are: high refractoriness, resistance of thermal 
shocks, low thermal conductance and the low coefficient of heat accumulation, which gives 
significant energy savings in insulated elements. To ensure that the maximum temperature of the 
external walls of the HT-HE do not get higher than 40°C, for a λins = 0.2 W/mK at an average 
temperature of 800°C, the thickness of the insulation should be at least dins = 250 mm. The 
insulation can also be made with two layers: The first one from with the Ceramic Fibre Blanket 
Hitermic HT 1200 with a thickness of 50 mm, and the other one made with a Rockwool of thickness 
of 150 mm. Another type of insulation in the HT-HE can be made with an air insulating layer in a 
closed double walled space with a thickness of at least 100 mm. 

  

Figure 41:  HT-HE with the ceramic insulation material (partial filling)  

■ To eliminate thermal bridges and heat loses due to conduction, thermal separators should be used, 
especially between air collectors and the external housing. 

■ The HT-HE should be equipped with an ash pan over the whole length of the HE and with an 
automatic system to remove ash, for example a screw conveyor. The conveyor can systematically 
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remove the ash from the bottom of the HT-HE box. It is recommended to leave a certain level of 
ash in the conveyor to cover the screw and protect it against the hot flue gas. A possible solution of 
the screw conveyor for the ash removing is shown in Figure 42. 

 

Figure 42:  Top view of the screw conveyor for ash removal 

■ The ash pan should be equipped with at least on obstacles/baffles (more baffles are recommended) 
to prevent a flow shortcut of the flue gases below the EH tubes. Also similar obstacles/baffles should 
be mounted at the top lid where the pipes are hanged (Figure 39) to prevent the flue gas from 
flowing above the bended pipes. 

■ The HT-HE should also be equipped with an ash cleaning system for the heat exchanging surfaces. 
It can be a pressurized air blowing system. The air nozzles of the cleaning system should be placed 
along the vertical walls of the HT-HE to create horizontally oriented air streams. Locations of the air 
nozzles on the upper lid are not recommended, because the vertical air streams can blow-up ash 
from the bottom ash pan. It would be best if the nozzles were located at every row of the HE pipes 
to ensure an efficient cleaning process. Since the lab-tests proved that an efficient distance between 
nozzle and pipes was 0.5 m, it is recommended to locate the nozzles on the both opposite sides of 
the HT-HE. The system should work in periodic intervals to prevent possible slagging with a 
recommended duration of about 15-30 minutes between the pulses. Because of high slagging risks 
of agricultural biomass, this type of fuel is not recommended for the HT-HE technology. 

■ To ensure constant parameters of the outlet air from the HT-HE, an appropriate control of the flue 
gas inlet temperature is very important. To avoid an overheating of the HT-HE it is necessary to 
apply flue gas recirculation. This requires an additional fan. In case of emergency when the air 
compressing system breaks down, the flue gases should at least partially bypass the HT-HE or they 
should be strongly diluted with fresh air taken from additional throttles connected with the flue gas 
duct before the inlet to the HT-HE. Simultaneously the furnace should be switched off in such a 
case. 

■ The start-up process should be characterised by a stepwise increase of power load of the furnace 
and the HE. The recommended and safety heat-up rate of the pressurised air in the HT-HE is 
25°C/min. In this case it is possible to achieve the final temperature of 750°C of pressurized air at 
the outlet of the HT-HE in 30 min. The similar procedure should be considered during the normal 
shutdown process and the rate of cooling of the outlet air should be the same - 25°C/min. In both 
cases – heating-up and shutting down - the pressurized air should not be switched off if the 
temperature of the pressurized air and/or of the flue gases at the HT-HE inlet is higher than 450°C.  

 

Highlights and outlook: 

The targets defined for this work package have been achieved. The model of the HT-HE was built and 
successfully tested. The results obtained during the tests are promising and comparable with numerical 
calculations. The concept of the construction fulfills the requirements regarding pressure drop and outlet air 
temperature. Also the full scale geometry of the HT-HE was developed and the concept is ready for tests in 
a pilot plant. The experimental tests show that the ash / slag cleaning system based on pressurised air is 
very important especially when energy crops are used as fuel. However, for the operation of the HT-HE only 
wood biomass fuels are recommended. The full scale unit of a HT-HE requires additional tests of the final 
position of the cleaning nozzles for de-dusting, which cannot be fully predicted by CFD calculations. The 
recommendations regarding the start-up and shutdown procedures, to avoid any unknown troubles, shall 
also be checked and revised during the full-scale operation of the HT-HE in future.  
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WP6: Techno-economic analyses of the new biomass ba sed micro-CHP 
technologies  (WP leader BIOS) 
Authors: BIOS: Ingwald Obernberger, Gerhard Weiß 
Within WP6 a detailed techno-economic analysis report has been worked out for each of the three 
technologies investigated. At the beginning of the project the general structure for the techno-economic 
analysis has been defined and agreed by the project partners. Subsequently, questionnaires for the different 
technologies have been prepared by BIOS and forwarded to the respective partners. Based on the filled-in 
questionnaires and on the data gained from the test runs performed with the first testing plants the 
preliminary techno-economic analyses have been prepared. After the final tests of the new technologies 
and an update of the questionnaires as well as based on the discussions and definitions within the project 
meetings BIOS prepared the final version of the techno-economic analysis reports. The main results of the 
techno-economic analyses are presented subsequently. 

Within the technical evaluation the issues regarding installation and interfaces (required space, required 
connections, …), the operating behaviour (partial-load behaviour, start-up, shutdown, …) as well as the 
maintenance effort (service intervals of the different units, fuel feeding & ash removal) have been pointed 
out. Furthermore, the electrical and thermal efficiency, the annual utilisation rate as well as pollutant and 
noise emissions have been evaluated. 

Regarding the economic evaluation the framework conditions for residential heating systems regarding full 
load hours, capacity, fuel, electricity and investment costs as well as for funding vary strongly within the 
EU 27. Thus, the calculations have to be referred to a specific regions for each technology: 

■ Pellet stove with TEG: Austria and Germany 

■ Micro-ORC technology: Austria and Germany 

■ Externally fired gas turbine: Austria and Sweden 

Furthermore, the new technologies have been compared with state-of-the-art (SoA) technologies. Thereby, 
the following technologies were compared: 

■ Pellet stove with TEG: common pellet stove and pellet stove with water jacket 

■ Micro-ORC technology: small-scale Stirling engine combined with a biomass boiler 

■ Externally fired gas turbine: small-scale ORC, gasifier with gas engine and a heat only biomass 
boiler 

Finally, sensitivity studies for the most relevant influencing parameters (e.g. investment costs, electric 
efficiency and full load operating hours) have been performed for the three technologies. 

 

Pellet stove with TEG: 

The dimensions of the pellet stove with TEG as well as the operation behaviour and the service intervals 
are comparable with common pellet stoves. Since the TEG is a silent and almost maintenance-free electric 
power generation system also the maintenance effort is only slightly higher than for pellet stoves without 
TEG. For the new components TEMs, accumulator and water pump robust and durable components have 
been selected. The actual lifetimes will be evaluated in detail within the long term test runs ongoing. 

The main advantages of the new technology compared to the state-of-the-art technologies are the grid-
independent operation as well as the possibility to charge external devices (e.g. mobile phones) when 
operating the pellet stove. Furthermore, the new technology offers the opportunity to heat an additional living 
room with radiators. 

Within the techno-economic analyses also the energy efficiency index (EEI) according to the energy 
labelling of local space heaters (EU 2015/1186 24/04/2015) has been calculated. Thereby, the pellet stove 
with TEG reaches the energy efficiency class A++ (best rating). 

The full cost evaluation pointed out, that the main influencing factor on economic performance are the 
investment costs and thus also funding possibilities and incentives. Based on the defined framework 
conditions and basic data the specific heat generation costs of the RIKA pellet stove are in Austria with 
177 €/MWh lower than those for pellet stoves with TEG (202 €/MWh). The specific heat generation costs 
for the pellet stove with water jacket are with 227 €/MWh the highest. Thus, the specific heat generation 
costs for the new technology are in-between the costs for the state-of-the-art technologies (see Table 8). 
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Table 8: Specific heat generation costs of the pellet stove with TEG in comparison to the state-of-the-art-
technologies for Austria 

 

The full cost evaluation for Germany shows that, due to the national investment funding for pellet stoves 
with water jacket, the specific heat generation costs for the new TEG technology are with 184 €/MWh the 
lowest of the three technologies investigated. The specific heat generation costs for the pellet stove with 
water jacket are with 211 €/MWh the highest (seeTable 9). 

Table 9: Specific heat generation costs of the pellet stove with TEG in comparison to the state-of-the-art-
technologies with and without subsidies for Germany 

 

The sensitivity studies pointed out, that the full load operating hours are significantly influencing the heat 
generation costs. With increasing full load operating hours the difference between the heat generation costs 
is decreasing, but no change of the ranking occurs. Furthermore, the sensitivity studies have shown, that 
an increase of the investment costs of 1,000 € leads to an increase of the heat generation costs of 
14.5 €/MWh (Austria) and 12.5 €/MWh (Germany). 

 

Micro-ORC technology combined with a wood chip / pe llet boiler: 

For the technical and economic evaluation of the new micro-ORC technology of ORCAN two different sizes 
of the ORC (0.45 and 1.3 kWel corresponding to a thermal output of 10 kWth and 30 kWth respectively) have 
been investigated. In addition, regarding the implementation of the micro-ORC an add-on as well as an 
integrated solution have been considered for the economic evaluations (in cooperation with a biomass boiler 
manufacturer). 

The dimensions of the micro-ORC system are with 0.4 x 0.4 x 0.9 m for the small and 0.8 x 0.4 x 0.9 m for 
the larger unit quite small. The ORC is implemented in the hydronic system of the building between the 
boiler (hot water feed and return) and the heating circuit (buffer storage in- and outlet). The ORC system 
needs only little maintenance (once a year together with boiler inspection) and is, due to the good insulation, 
comparably silent. 

Pellet stove with 
TEG

Pellet stove 
(conventional)

Pellet stove with 
water jacket

Investment costs [€] 5,950           4,500           7,500           
Total heat production [kWhth/a] 5,044           5,044           5,044           
Heat production water system [kWhth/a] 1,059           -               4,035           
Annual fuel demand heat production [kWh/a] 5,447           5,447           5,447           
Annual additional fuel demand for electricity production [kWh/a] 20                -               -               
Capital bound costs [€/a] 467              338              581              
Maintenance costs [€/a] 213              213              213              
Biomass costs [€/a] 341              340              340              
Electricity costs / savings [€/a] 3-                  2                  10                
Total costs per year [€/a] 1,019           893              1,144           
Specific heat generation costs (no subsidies) [€/MWh ] 202              177              227              

Pellet stove with 
TEG

Pellet stove 
(conventional)

Pellet stove with 
water jacket

Investment costs [€] 5,950           4,500           7,500           
Subsidies [€] 2,000           -               2,000           
Total heat production [kWhth/a] 5,044           5,044           5,044           
Heat production water system [kWhth/a] 1,059           -               4,035           
Annual fuel demand heat production [kWh/a] 5,447           5,447           5,447           
Annual additional fuel demand for electricity production [kWh/a] 20                -               -               
Capital bound costs [€/a] 320              338              434              
Maintenance costs [€/a] 213              213              213              
Biomass costs [€/a] 401              400              400              
Electricity costs / savings [€/a] 4-                  3                  16                
Total costs per year [€/a] 930              954              1,063           
Specific heat generation costs (with subsidies) [€/M Wh] 184              189              211              
Electricity savings: saving of electricity costs in case of using the surplus electricity production of the pellet stove with TEG via USB port



ERA-NET Bioenergy   

39 
 

To achieve high electric efficiencies feed temperatures as high as possible (105°C should be possible with 
state-of-the-art biomass hot water boilers) and return temperatures as low as possible (low temperature 
costumers with return temperatures of 30 – 40°C) are required. Due to the limited part load applicability and 
to achieve high thermal efficiencies as well as a high number of full load operating hours, the ORC unit 
should be designed for about 2/3 of the nominal thermal power of the boiler. Moreover, a buffer storage for 
the heat is recommended to smooth the heat demand variations. 

For the economic evaluation the micro-ORC technology was compared with a Stirling engine in the same 
power range. The main advantages of the new micro-ORC technology compared to the state-of-the-art 
technology are that the system is suitable for all biomass heating systems with a thermal output >10 KWth 
and can be implemented as an add-on solution in existing heating systems. Furthermore, for the new 
technology considerably lower maintenance effort and longer lifetime are expected in comparison to a 
Stirling engine. 

The new ORC technology shows a clearly better economic performance than the Stirling engine technology. 
Thereby, the number of full load operating hours and the efficiency of the ORC unit play a major role - 2,000 
full load operating hours and a net electric efficiency of 4.5% should be taken as guiding values in this 
respect. 

The full cost evaluation for Germany shows that, due to the national funding for micro-CHP technologies 
available, the specific electricity generation costs are for the add-on options about 30% higher (small 
system) and 2% lower (larger system) than the electricity costs of private households. For the integrated 
options the specific electricity generation costs are about 36 - 43% lower than the electricity costs of private 
households (see Figure 43). The integrated solution is cheaper because parts of the hydronic connections 
and insulation can be saved when the ORC and boiler housing are combined. Furthermore, synergies 
regarding the control system further reduce the investment costs. 

 
Figure 43:  Comparison of the calculated specific electricity generation costs for the 4 options investigated 
under consideration of the costs savings when the electricity is used to cover the own electricity demand 
for Germany 
Explanations: Fuel used: wood pellets; Average electricity production and consumption (private households) costs for the first year of 
operation. 

For Austria the current framework conditions for biomass micro-scale CHP systems are unfavourable since 
the electricity costs for consumers are with 202 €/MWhel about 30% lower than in Germany with 297 €/MWhel 
and in Austria currently no suitable funding for micro-scale CHP systems is available. Thus, based on the 
current framework conditions for Austria no economically feasible result can be achieved for the new micro-
ORC technology of ORCAN. 
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Figure 44:  Specific electricity generation costs in dependence of the net electric efficiency of the micro-
ORC (under consideration of subsidies) for Germany 
Explanations: Fuel used: wood pellets; Average electricity production and consumption (private households) costs for the first year of 
operation. 

The sensitivity studies pointed out that the full load operating hours are significantly influencing the heat 
generation costs and an investment cost reduction would especially supports the add-on solutions as for 
the integrated solution the funding is already sufficient. Furthermore, the sensitivity studies have shown, 
that a reasonable electric efficiency of the micro-ORC is essential to achieve good economic results. The 
current electric efficiency of 3.5% has to be further increased up to the target values of around 4.5% to 
achieve competitive systems (especially for the add-on solutions).  

 

External fired gas turbine (EFGT) combined with a w ood chip fired boiler: 

Within the project a high temperature heat exchanger (HT-HE) for the use in an externally fired gas turbine 
(EFGT) has been developed. In order to get basic information about the economic competitiveness of the 
new system for the techno-economic evaluation the EFGT has been evaluated, since an evaluation of the 
HT-HE alone does not seem reasonable. 

Within WP5 several options for the implementation of the EFGT into the biomass boiler have been evaluated 
regarding size of the biomass boiler, use of the exhaust air from the EFGT as combustion air and 
humidification of the turbine air cycle. The optimum setup regarding total efficiency (Case 4 - turbine exhaust 
air pre-heats the water circuit and is afterwards used as combustion air for the furnace; furnace size 
optimized to match turbine exhaust air; thermal power 1,414 kWth, net electric power 63 kWel, total efficiency 
87%) has been selected for the techno-economic evaluation. The electric net efficiency is with 3.7% 
comparably low. However, a net marginal electrical efficiency (NME - efficiency of the extra fuel that has to 
be supplied to the system in order to produces the resulting amount of electricity, as compared to producing 
only the heat) of 52% can be achieved by the EFGT (see WP5). 

Based on the evaluation of the EFGT a comparison with state-of-the-art technologies (ORC technology with 
a thermal power of 660 kWth and 103 kWel as well as gasifier technology with gas engine with a thermal 
power of 260 kWth and 157 kWel) has also been done. Furthermore, three “heat-only” systems based on a 
biomass boiler and related to the thermal output of the different CHP technologies have been evaluated to 
calculate the specific heat generation costs. Based on the framework conditions defined for Austria the 
current heat generation costs are between 36 and 43 €/MWhth. 

Table 10 shows the annual costs for the different technologies investigated and the resulting specific 
electricity generation costs. The EFGT shows the lowest electricity generation costs with 196 €/MWh. Thus, 
under consideration of a revenue for electricity produced for small-scale biomass CHPs in Austria of 
222 €/MWhel an economically feasible result for the new technology has been achieved. However, in 
comparison to the electricity costs for industry (70 €/MWhel) the electricity production costs are more than 
two times higher. 
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Table 10: Specific electricity generation costs of the EFGT in comparison to the state-of-the-art 
technologies for Austria 
Explanations: Average heat and electricity production costs for the period under consideration of the first year of operation. 

 

 

The main influencing factor are the fuel costs. Since for the new technology in addition to wood chips the 
use of low cost biomass fuel fractions (e.g. SRC or forest residues) will be possible, suitable boundary 
conditions for an economically feasible operation are given. The sensitivity studies have shown, that high 
full load operating hours (>5,500 hrs/a) are essential to reach economically feasible results (see Figure 45). 
Furthermore, the revenue of the heat produced strongly influences the specific electricity generation costs 
of the EFGT. 

 

Figure 45:  Specific electricity generation costs in dependence of the full load operating hours of the EFGT 
and the state-of-the-art technologies for Austria 
Explanations: Calculated for the first year of operation. 

Since for Sweden the revenue for biomass based electricity production is only in the range of the electricity 
prices for industry (about 60 €/MWhel), currently the economic framework conditions are unfavourable. 
However, due to the decision of Sweden to shut down four nuclear reactors before 2020 a certain effect on 
the electricity prices is expected which will have a positive effect on renewable electricity production in 
Sweden. 

The techno-economic analyses of the three technologies investigated formed a good basis for the 
technology development and pointed out the economic competitiveness of the new CHP technologies and 
the key influencing parameters to be considered. Based on the framework conditions defined and the input 
data gained from the industrial partners as well as the test runs performed, all three technologies 
investigated can achieve good economic results in comparison to the state-of-the-art technologies. 

 EFGT 
ORC 

technology
Gasifier 

technology
Heat-only 
1.4 MWth

Heat-only 
0.66 MWth

Heat-only 
0.26 MWth

Total investment costs [€] 1,064,500      1,041,500      691,500         590,500         356,000         189,000         
Capital bound costs [€/a] 116,603         103,813         92,290           54,937           32,653           17,500           
Maintenance costs [€/a] 19,545           17,760           37,485           13,125           7,740             4,170             
Operation based costs [€/a] 20,645           17,215           20,915           17,705           8,060             3,690             
Consumption based costs [€/a] 3,000             3,000             4,000             2,000             1,500             1,000             
Biomass costs [€/a] 209,877         139,645         161,834         206,886         96,566           38,041           
Electricity costs for heat production [€/a] 11,878           5,544             -                 11,878           5,544             2,184             
Total costs per year [€/a] 381,548         286,977         316,524         306,530         152,064         66,585           
Heat production [MWh/a] 8,509             4,026             1,623             8,484             3,960             1,560             
Electricity fed into the grid [MWh/a] 378                620                942                -                 -                 -                 
Heating price average [€/MWh] 36.1               38.4               42.7               36.1               38.4               42.7               
Revenue heat production [€/a ] 307,420         154,608         69,275           306,530         152,064         66,585           
Annual costs for electricity production [€/a ] 74,128           132,369         247,249         -                 -                 -                 
Specific electricity generation costs [€/MWh] 196                213                262                
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WP7: Dissemination of results (WP leader TFZ) 
Authors: TFZ: Paul Rossmann, Hans Hartmann; BIOS: Ingwald Obernberger, Gerhard Weiß 
The project webpage www.minibiochp.eu, online since November 2014, provides up-to-date and general 
information about the project. Furthermore, relevant outcomes of the project (e.g. the presentations of the 
final project workshop and the final ERA-NET report) are/will be available for download on the webpage. In 
addition, the project webpage has an internal area (secured by password) in which internal documents (such 
as the presentations of the half-year project meetings) can be distributed among the project partners. After 
project end the webpage will remain at least 3 more years online. 

In order to disseminate the project results to a broad public, an international workshop has been organised 
as a final event of the project. The project workshop took place on 2nd of March 2017 from 09:30 – 12:30 
within the framework of the “Pellet conference 2017” which is part of the World Sustainable Energy Days in 
Wels, Austria. Within the workshop the main results of the project achieved have been presented and 
discussed with the audience. To promote the project workshop a folder has been prepared and distributed 
by the project partners via mailing lists and other distribution channels. The workshop was a big success, 
well attended and the audience showed high interest in the project results.  

To coordinate the publications and conference participations of the project partners a template for the list of 
disseminations has been prepared by TFZ and filled by the project partners. The completed list of 
dissemination measures already done and planed in the future contains 22 entries (see Table 11). 
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Table 11: List of disseminations of the project consortium 

 

 

WP8: Management and coordination  (WP leader BIOS) 
Authors: BIOS: Ingwald Obernberger, Gerhard Weiß 
At the beginning of the project a kick-off meeting took place in Graz, Austria and a consortium agreement 
has been prepared by BIOS and signed by all project partners. Furthermore, half year project coordination 
and technical meetings have been organised in Austria, Germany, Poland and Sweden by BIOS and the 
respective partners. Within these meetings the work performed of the different partners has been presented 
and open issues have been discussed within the consortium. Furthermore, the current status of the work 
within the different WPs and the related deliverables have been compared with the timetable according to 
the proposal to keep the work progress in time. In addition, several bilateral meetings concerning specific 

No.
Project 
Partner

Type of publication
Names of authors / 
editors

Year of 
publication

Title
Number 
pages

Place of 
publication

Web link

1 Orcan Fair presentation 2015
Presentation of a concept for cogeneration of heat 
and power using a pellet boiler in combination with a 
Small-scale ORC-Module

ISH - Frankfurt
http://ish.messefrankfurt.com/f
rankfurt/en/aussteller/willkomm
en.html

2 TFZ Conference / workshop presentation Paul Roßmann 2016
Development of innovative mini (micro) CHP 
technologies based on biomass

TFZ Straubing, 
Annual workshop 
"AK Holz"

http://www.tfz.bayern.de

3 Orcan Conference / workshop presentation Jürgen Fernengel 2016
Power generation in the own 4 walls with Orcans 
small power plant for your home

TFZ Straubing, 
Annual workshop 
"AK Holz"

http://www.tfz.bayern.de

4 IEn Conference / workshop presentation
Bocian Pawel, Jozwiak 
Piotr, Swiatkowski Bartosz

2016
Numerical investigations of the High Temperature 
Heat Exchanger for the externally-fired gas turbine

32 Krakow - Poland
http://ef-
conference.agh.edu.pl/

5 BIOS Conference / workshop presentation I. Obernberger 2017
Introduction ERANET-project "Small-scale biomass 
based CHP"

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

6 BIOS Conference / workshop presentation G. Weiß 2017
New micro-CHP technology for pellet stoves with a 
thermoelectric generator

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

7 TFZ Conference / workshop presentation P. Roßmann 2017
New micro-CHP technology for small-scale pellet 
boilers with an Organic Rankine Cycle

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

8 ORCAN Conference / workshop presentation J. Fernengel 2017
New micro-CHP technology for small-scale pellet 
boilers with an Organic Rankine Cycle

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

9 RISE, CTH Conference / workshop presentation Hjörnhede A, Ström H 2017
Small-scale CHP system based on a micro-gas 
turbine - Overall concept

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

10 IEn Conference / workshop presentation P. Bocian 2017
Small-scale CHP system based on a micro-gas 
turbine - Numerical modelling and experimental 
ivestigation of a high-temperature heat exchanger

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

11 LTU, UmU Conference / workshop presentation Öhman M, Boman C 2017
Small-scale CHP system based on a micro-gas 
turbine - Ash related issues in indirectly-fired gas 
turbines with biomass fuels

European 
Pelletconference 
2017; Wels, 
Austria

http://www.wsed.at

12 BIOS Conference / workshop paper
Obernberger I.; Weiß G. 
(BIOS); Kössl M. (RIKA)

2017
Development of a new micro CHP pellet stove 
technology

EUBCE 2017; 
Stockholm, 
Sweden

http://www.eubce.com

13 RIKA Fair presentation Kössl M. (RIKA) 2019
Presentation of the new micro CHP pellet stove 
technology

ISH 2019 
Frankfurt, 
Germany

http://www.ish.messefrankfurt.
com

14 BIOS Conference / oral presentation Obernberger I. et al. 2017
Oral presentation of the new micro CHP pellet stove 
technology with thermoelectric generator

EUBCE 2017; 
Stockholm, 
Sweden

http://www.eubce.com

15 BIOS Conference / workshop presentation Obernberger I. et al. 2017
Small scale BM based CHP-Development of 
innovative small(micro)-scale biomass-based CHP 
technologies 

Joint European 
Seminar ERA-
NET Bioenergy, 
BESTF3, ETIP 
Bioenergy and 
EERA in 
conjunction with 
the European 
Biomass 
Conference

http://www.eranetbioenergy.net
/

16 All partners Press release
Obernberger I. & project 
partners

2017
New micro- and small-scale biomass CHP 
technologies

3
Bioenergy 
International

https://bioenergyinternational.c
om/

17 All partners Press release 2017

Kleine Pelletierwerke mit interassanten 
Perspektiven: Europäische Pelletkonferenz 2017 in 
Wels stellt neue Entwicklungen zur Stromerzeugung 
aus Biomasse vor

1
Holz-Zentralplatt 
Nr. 12

http://www.holz-
zentralblatt.com/

18 TFZ Electronic media

Paul Roßmann, Hans 
Hartmann, Jürgen 
Fernengel, Daniela 
Gewald, Andreas 
Schuster, Klaus Supancic, 
Ingwald Obernberger 

2017
New micro-CHP technology for small-scale pellet 
boilers with an Organic Rankine Cycle

3 TFZ homepage www.tfz.bayern.de

19 UmU, LTU Peer reviewed journal paper

Fagerström J, Rebbling A, 
Olwa J, Steinvall E, 
Boström D, Öhman M, 
Boman C

2017
Influence of bed temperature and fuel additives on 
the reduction of alkali release in grate combustion of 
woody biomass

Energy and Fuels 
(submitted)

20 UmU Master thesis Kajsa Persson 2015
High temperature corrosion on heat exchanger 
material exposed to alkali salt deposits

Umeå University
http://umu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:817
823/FULLTEXT01.pdf

21 CTH, RISE Peer reviewed journal paper
Ström H, Niklasson F, 
Hjörnhede A, Hermansson 
S

2017
A first model for ash transformation effects in fixed-
bed combustion of biomass

Manuscript in 
preparation

22 CTH, RISE Conference / workshop presentation
Ström H, Niklasson F, 
Hjörnhede A, Hermansson 
S

2017
Experimental and numerical investigations of ash 
behaviour in fixed-bed combustion of woody 
biomass pellets

Nordic Flame 
Days 2017; 
Stockholm, 
Sweden

http://flamedays2017.sfrc.se/
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topics regarding the different WPs have been organised. Within this work package also the mid-term and 
final ERA-NET report as well as the national funding reports (annual reports) have been prepared and 
submitted in time. 

Within all WPs a very good cooperation between the project partners has led to a smooth and targeted work 
with promising results. By the international co-operation and the possible utilisation of different expertises 
of the partners a considerable added value could be achieved 

 

2. If applicable, problems and changes in objective s (Describe the difficulties and problems that 
have hindered the achievement of the planned objectives, if any, and any alternative plan or change with 
respect to the former proposal) 

Within WP4 minor changes regarding the work plan become necessary since the approach to integrate 
the evaporator of the ORC in the water system of the biomass boiler made the CFD simulations (To-Do of 
BIOS) planned in the proposal obsolete. Instead, TRNSYS simulations (dynamic simulations of the 
heating system, including buffer storage and hydronics, based on heat and electricity load curves of 
typical residential buildings measured within Task4.2) have been performed within WP4 by BIOS to 
support the work regarding optimised system integration and system control of ORCAN and TFZ.  

 

3. Collaboration within the consortium  (Describe exchange of personnel, actual share of facilities 
etc. within the consortium) 

In general an excellent and intensive collaboration took place within the WPs between the respective 
national partners (WP2 all Swedish partners, WP3 BIOS and RIKA from Austria, WP4 TFZ and ORCAN 
from Germany and WP5 IEn and Wektor from Poland and RISE and Ecergy from Sweden). Furthermore, 
within this project an intensive information exchange and exchange of views took place within the 
consortium. In the following some collaborations are highlighted: 

• Collaboration between UmU, LTU, TZF and BIOS regarding ash related issues for the high 
temperature heat exchangers of the new CHP systems. 

• Collaboration between BIOS, RIKA and TFZ regarding suitable load cycle tests for pellet boilers to 
evaluate the practical suitability of the new CHP technology.  

• Collaboration between ORCAN, TFZ and BIOS regarding optimised system integration and 
system control by TRNSYS simulations performed by BIOS. 

• Collaboration between TFZ and ORCAN’s staff regarding test stand design and accompanying 
measurements. 

• Collaboration between IEn and BIOS regarding cleaning and de-ashing options for the testing unit 
of the HT-HE 

• Collaboration between RISE and IEn regarding boundary requirements for the CFD simulations of 
the HT-HE provided by RISE 

• Collaboration between UmU, RISE, IEn and Wektor regarding boundary requirements for the CFD 
simulations of the HT-HE as well as concerning suggestions for possible types of steels and final 
selection of the materials for the testing unit. 

 

4. Project-derived exploitation, e.g. patents, publ ications  

4.1 Publications of single partners (without 
involvement of other partners) 

Related to the project, 12 publications of single 
partners have been / will be done (see “List of 
publications” in Table 11). 

4.2 Publications with the involvement of other 
partners of the consortium 

Related to the project, 7 publications with the 
involvement of other partners of the consortium 
have been / will be done (see “List of publications” 
in Table 11). 

4.3 Patents of single partners (without involvement 
of other partners) Within the project no patent applications took place. 
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4.4 Patents with the involvement of other partners 
of the consortium 

Within the project no patent application with the 
involvement of other partners of the consortium 
took place. 

4.5 Other exploitation 
Within the project in addition fair presentations took 
place and a master thesis has been carried out 
(see “List of publications” in Table 11). 

 
 
 

5. Other comments  (on procedures or incl. feedback to the funding organisations, e.g. regarding the 
contract negotiation phase etc.) 

 

The co-operation with the national funding institutes as well as with the ERA-NET Secretary worked well. 

 
 
 
6. Publishable executive summary of the project and  its progress  
 
The outcomes of your project will be disseminated via a call brochure e.g. 
http://www.eranetbioenergy.net/file/download/33751402). Please provide a summary of your project, that we 
can use to promote your project and the activities of the ERA-NET. 

Please ensure the summary is suitable for public di sclosure and please try to make it understandable 
for a non-technical audience as well. 

Please add 3 high resolution pictures with an explanation when you return the report to matté.brijder@rvo.nl  
 

What are the results and the relevance of the proje ct + impact on day-to-day life?  (about 4000 
characters or 800 words) 
Please include any relevant information about your project partners as well . (Max. 1000 characters 
or 150 words) 

Electricity generation from solid biomass is mainly realised in combustion based medium and large-scale 
CHP plants (> 200 kWel). Especially in large-scale systems the limited heat demand often reduces the total 
plant efficiencies. In order to gain a maximum utilisation of the biomass fuel power, a fully heat controlled 
operation is definitely of advantage. Moreover, biomass is a locally available energy source and should 
therefore preferably be utilised in decentralised applications due to transport and logistic reasons. These 
arguments clearly support the idea of making the large electricity production potential from small-scale 
biomass heating systems in Europe available.  

So far no technologically sound (in terms of efficiency and reliability) and economically affordable micro- 
and small-scale biomass CHP technologies are available. Therefore, the project aimed at the further 
development and test of new CHP technologies based on small-scale biomass combustion in the electric 
capacity range between some W and 100 kW, based on basic research and development work already 
performed for promising new technologies and aimed at the achievement of a technological level which 
allows a first commercial demonstration after the end of the project.  

Due to the high diversity regarding thermal capacities and applications, the project focused on three CHP 
concepts suitable for different types and sizes of small-scale biomass combustion systems. 

• Pellet stoves with a thermoelectric generator (TEG) : The pellet stove with TEG is suitable for 
stove owners who want to cover their need for auxiliary energy by own electricity production and 
thereby facilitate grid-independent operation. With a TEG heat is directly converted into electricity. 
The system is a wear- and maintenance-free as well as noiseless technology and thus ideally 
suitable for applications in living rooms. The electricity produced by the TEG system is stored in 
an accumulator and covers the energy demand for operation and start-up of the pellet stove. The 
surplus electricity produced can be used to charge mobile phones or other small consumers via 
an USB-port. In addition, due to the water cooling system of the TEG, a second living room can 
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be heated by the new technology. Within the project appropriate system components have been 
selected and two testing plants have been constructed, manufactured, tested and optimised. The 
electricity demand of the pellet stove could be reduced by more than 50% and the electricity 
production of the TEG has been optimised by adjusting the TEG position and cooling system. The 
final design of the new micro CHP technology and long-term testing of the new components is 
currently ongoing. Its market introduction is planned within the next two years. 

• Small-scale biomass boilers with a micro-ORC proces s:  With a thermal power of 10 to 
30 kWth, residential/public buildings or micro-grids can be heated by the new micro-ORC. The 
electric output of 0.4 to 1.3 kWel is suitable to cover the base electricity demand of the customers. 
To achieve high electric efficiencies a high temperature difference between input and output is 
needed. Thus, the micro-ORC system is especially suitable for customers with low temperature 
heating systems (e.g. floor heating). The micro-ORC has a very compact design and can be 
directly mounted in the boiler room. Due to the add-on solution only minor adaptations of the 
biomass boiler are needed and thus, in addition to new installations of biomass boilers with the 
micro-ORC also retrofitting of existing boilers becomes possible. Within the project the new micro-
ORC technology has been tested and optimised. Thereby, a special focus was put on the 
optimisation of the hydronic integration and the control strategy in order to maximise the electric 
output of the CHP technology. This work has been supported by monitoring data regarding heat 
and electricity demand for residential buildings and transient system calculations to optimise the 
control strategy. Currently, tests with the final design of the ORC are ongoing, a market 
introduction is planned within 2018. 

• High temperature heat exchanger (HT-HE) for an exte rnally fired gas turbine (EFGT):  With a 
thermal capacity of about 1,500 kWth the CHP technology based on a biomass boiler and an EFGT 
is suitable for district heating systems (base load), or process heat consumers (e.g. wood 
manufacturing industry). The electricity produced by the gas turbine (up to 100 kWel) can be used 
to cover the own electricity consumption of a company and/or fed into the grid. Within the project 
the HT-HE which represents the core component of the system has been designed, constructed 
and successfully tested at flue gas temperatures up to 900°C. Thus, appropriate guidelines for a 
compact design of the HT-HE and recommendations have been worked out to minimize thermal 
stresses as well as ash related problems regarding ash deposit formation and high temperature 
corrosion. Furthermore, different concepts for the overall EFGT system have been worked out and 
evaluated. A first testing plant shall be installed and assessed within the next two years. 

The work within the project has been performed by a consortium of 12 partners from Austria, Germany, 
Sweden and Poland and was coordinated by BIOS from Austria. It was the dedicated aim of the project to 
develop in parallel three promising micro/small-scale biomass based CHP technologies which are covering 
a broad range of applications in the residential heating sector. To reach this goal the consortium consisted 
of experienced scientific institutions (TFZ, UmU, RISE, CTH, LTU and IEn), an engineering company 
(BIOS) and companies active in the fields of biomass stove and boiler manufacturing as well as CHP 
technologies (RIKA, ORCAN, WEKTOR, EOP and Ecergy). Therefore, all expertise needed for the 
research and development work proposed was available from the project partners. 

 

How has the ERA-Net made a difference to your resea rch or business? 
(“Quotation: about 80 à 100 words) 

By the close cooperation of the four countries Germany, Austria, Poland and Sweden within the framework 
of the 7th call for ERA-NET Bioenergy projects, a clear added value for all project partners has been 
achieved. Especially the interdisciplinary cooperation of the industrial and scientific partners from different 
sectors made a comprehensive know-how exchange possible. Moreover, the different expertise of the 
partners could be combined and made the project work more efficient. As a consequence in several fields 
of activities (e.g. ash related problems, material selection as well as CFD and TRNSYS simulations) an 
inter-work-package-cooperation within the project took place. 
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Pictures with an explanation for the publishable ex ecutive summary: 

 

Figure A: General approach of the new micro-CHP pellet stove technology with TEG as well as picture of 
the testing plant investigated 
 
 

 

Figure B:  Hydraulic scheme for coupling the micro-ORC system with an existing small-scale biomass boiler 
 

 

Figure C:  Scheme of the optimised EFGT system for biomass fired boilers 
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