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ERNEUERBARE ENERGIEN

Von Klärschlamm zu Biokohle – 
mit Schweizer Unterstützung
Am 1. Dezember wurde in der chinesi-
schen Stadt Jining die weltweit erste 
Anlage eröffnet, die Klärschlamm mit 
Hydrothermal Carbonization (HTC) im 
grosstechnischen Massstab in Kohle 
umwandelt. Umgesetzt wurde das Pro-
jekt vom Schweizer Ingenieurunterneh-
men Holinger AG und Thomas Wagner, 
Alt-Stadtpräsident von Zürich, die damit 
einer ökologischen Technik zum Durch-
bruch verhelfen. 

Von Marc Lustenberger

Die chinesische Stadt Jining in der Pro-
vinz Shandong geht mit Schweizer Hilfe 
neue Wege bei der Behandlung ihres Klär-
schlamms. Nach dreijähriger Planung 

konnte Anfang Dezember in der Kläranla-
ge Jining die weltweit erste Anlage zur 
Umwandlung von Klärschlamm in Kohle 
im grosstechnischen Massstab eröffnet 
werden. Mithilfe der sogenannten Hydro-
thermal Carbonization (HTC) werden in 
Jining jährlich rund 35 000 Tonnen Bio-
masse in wiederverwertbare Biokohle 
umgewandelt. Dazu wird der Klär-
schlamm bei 180 °C und rund 35 bar be-
handelt. Es entsteht eine gut entwässer-
bare Kohle. Diese kann als CO2-neutral 
produzierter Brennstoff in Kraftwerken 
oder Zementöfen eingesetzt werden. Die 
Stadt Jining verwandelt so den Klär-
schlamm von 500 000 Menschen in jähr-
lich 7000 Tonnen hochwertige Kohle. 
Dieser wird in lokalen Zementwerken als 
Brennstoff verwendet. In einem nächsten 

Schritt sollen für die Acht-Millionen-Stadt 
weitere solcher Anlagen gebaut werden.

Einführung einer innovativen 
Technologie
Die chinesischen Auftraggeber von der Be-
jing Aquatic Park Co. Ltd (BAP) kannten 
zwar diese neue Technologie, verfügten 
aber nicht über spezifisches Wissen in der 
Umwelttechnik. Sie hatten sich das Ziel ge-
setzt, eine neue Technologie für die Ver-
wertung von Klärschlamm zu erwerben und 
in China zu vertreiben. Daher beauftragten 
sie das Schweizer Ingenieurunternehmen 
Holinger AG über ihre Tochterfirma Swiss-
water GmbH, das Projekt zu evaluieren und 
zur Umsetzung zu bringen. An Swisswater 
beteiligt ist der frühere Zürcher Stadtpräsi-
dent Thomas Wagner und Präsident der 

Die Anlage in Jining kann jährlich rund 35 000 Tonnen Klärschlamm in klimaneutrale Biokohle umwandeln.  
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Gesellschaft Schweiz-China. «Im Verlauf 
des Projekts gab es verschiedene grössere 
Hürden zu meistern, wie sie bei der Einfüh-
rung einer solch innovativen Technologie zu 
erwarten waren», erklärt Dr. Thomas Wag-
ner, Ehrenbürger der Städte Kunming, Dali-
an und Nanchang. «Mit dem fundierten 
Wissen der Firma Holinger AG / Swisswater 
GmbH im Bereich Umwelttechnik und dank 
unserer China-Erfahrung konnten wir ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung 
dieses wegweisenden Projektes liefern.»

Fertigung vor Ort
Mit der Firma TerraNova GmbH aus Düs-
seldorf gelang es den Ingenieuren von Ho-
linger, einen geeigneten Anbieter für das 
Verfahren und die Anlage zu finden. In ei-
nem nächsten Schritt wurde eine Umset-
zungsstudie gemacht sowie ein Technolo-
gietransfer-Vertrag zwischen BAP und der 
TerraNova erarbeitet. Ziel war es, die Anla-
ge in China zu fertigen. Dies ermöglicht es, 
die Kosten tief zu halten und Klärschlamm 
zu marktfähigen Preisen zu verwerten. 
Schliesslich musste für das Projekt eine 
geeignete Kläranlage gefunden werden, die 
gewillt war, die neue Technologie einzu-
führen. Nach der Besichtigung mehrerer 
Standorte wurde die Kläranlage in Jining 
ausgewählt. Holinger hat dort sämtliche 
Planungs- und Bauphasen überwacht 
sowie fachliche Ergänzungen geliefert. 
Eine weitere wichtige Aufgabe war die 
technische wie auch funktionale Ab-

nahme der Anlage am Ende des Projekts.
«Das Projekt zeigt, dass China ein ideales 
Land ist, um neue Technologien im Um-
weltbereich einzuführen. China ist hoch-
motiviert, die anstehenden Probleme zu lö-
sen. Auch gibt es eine Vielzahl von 
Investoren, die bereit sind, neue Technolo-
gien aus der Schweiz und anderen westli-
chen Ländern einzuführen», erklärt Reto 
von Schulthess, Projektleiter bei Holinger. 
Die neue Anlage in Jining hatte bereits vor 
der Eröffnung in China und den Nachbar-
ländern, aber auch in Europa grosses In-
teresse geweckt. Delegationen verschie-
denster asiatischer Städte haben die 
innovative Kläranlage in Jining besucht. 
«Unser Ziel ist es, weitere HTC-Projekte 
in China und weltweit zu realisieren. Wir 
haben mit diesem Projekt bewiesen, dass 
sich dieses hocheffiziente Verfahren im 
gros sen Massstab umsetzen lässt und so ei-
nen wichtigen Beitrag zur Abfallentsorgung 
und zum Klimaschutz leisten kann», erklärt 
Reto von Schulthess weiter.

Verfahren ist seit 1913 bekannt
Der HTC-Prozess, der die in der Natur in 
50 000 bis 50 Millionen Jahren ablaufende 
Kohleentstehung in wenigen Stunden 
nachahmt, wurde von Friedrich Bergius 
erforscht und im Jahre 1913 beschrieben. 
Er erhielt 1931 für seine Forschungen zu 
chemischen Hochdruckverfahren zusam-
men mit Carl Bosch den Nobelpreis für 
Chemie. Danach ging das Verfahren ver-

gessen. Die Hydrothermale Carbonisie-
rung bringt gegenüber herkömmlichen 
Methoden zahlreiche Vorteile. Der Pro-
zess benötigt nur wenig Energie, um an-
zulaufen; danach wird sogar Energie frei-
gesetzt. Somit ist die Energiebilanz 
positiv. Die Biomasse kann in ganz ver-
schiedenen Formen und auch nass ver-
wendet werden. Neben Klärschlamm 
kommen auch Pflanzenabfälle aus der 
Landwirtschaft, Gülle oder Abfall aus der 
Lebensmittelindustrie zum Einsatz. 

Ersatzbrennstoff für fossile 
Energieträger
Für die aus der HTC-Technologie entste-
henden Kohleprodukte gibt es verschie-
denste Anwendungen. Im Vordergrund 
steht zurzeit die Nutzung der Biomasse als 
Ersatzbrennstoff für fossile Energieträger. 
Aus Abfall wird Kohle – ein hochwertiger 
Energiespeicher. Die Verwertung von 
Klärschlammkohle in industriellen Öfen 
wie etwa in Zementwerken ist auch bezüg-
lich Schadstoffe unbedenklich. Die Kohle 
aus dem HTC-Prozess lässt sich aber auch 
als Bodenverbesserer, als sogenannte Terra 
Prata verwenden, indem sie als Nährstoff-
vorrat und die Erde gemischt wird. Dies ist 
dann möglich, wenn unbedenkliche Ab-
fälle wie Lebensmittelresten verwertet 
werden. Eine weitere zukunftsträchtige 
Anwendung ist die Lagerung im Boden als 
Speicher von CO2. Durch den Anbau von 
Biomasse wird CO2 aus der Atmosphäre 
gebunden und mit der HTC-Technologie 
in Kohle umgewandelt. Durch die Einlage-
rung lässt sich diese dem Kreislauf in der 
Atmosphäre entziehen. Somit könnte die 
heute als schädlich verrufene Kohle in Zu-
kunft sogar einen Beitrag zur Klimarettung 
leisten.  ■

Arbeiter im Werk: In China sollen weitere HTC-Projekte realisiert werden. Bilder: Holinger AG

Hydrothermale Carboni-
sierung (HTC)
HTC ist ein thermochemischer Pro-
zess, bei dem eine beliebige feste 
Biomasse zusammen mit Wasser bei 
erhöhter Temperatur und unter Druck 
in Biokohle umgewandelt wird. Da-
bei wird Wärmeenergie freigesetzt, 
die wiederum genutzt werden kann.
Der Prozess ahmt innerhalb von rund 
12 Stunden die Entstehung von Braun-
kohle nach, welche in der Natur 50 000 
bis 50 Millionen Jahre dauern kann. 


