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RESSOURCENEFFIZIENTE PRODUKTION

Der Energiebedarf in Form von elektrischer Energie und 

Wärme ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Eine 

Trendwende ist in naher Zukunft nicht absehbar. Besonders 

im Bereich der Produktionsanlagen sind die Energiekosten ein 

entscheidender Faktor, der direkte wirtschaftliche Auswirkun-

gen auf das Unternehmen hat. 

Dabei sind vor allem ein ressourcenschonender Einsatz und 

effi zienter Umgang mit Energieträgern nicht nur unter öko-

nomischen, sondern auch unter ökologischen Gesichtspunk-

ten zwingend erforderlich.

Ziel ist es, geschlossene und effi ziente Energie- und Stoffkreis-

läufe für Produktionsprozesse zu schaffen. Dabei anfallende 

Abfallstoffströme sollen wieder nutzbar gemacht werden, um 

so die Kosten für Energie und Reststoffentsorgung nachhaltig 

zu senken.

Produktionsprozesse sowie Stoff- und Energieströme sind in 

nahezu jedem Unternehmen unterschiedlich. Diese gilt es den 

spezifi schen Gegebenheiten anzupassen, um Wärme und Strom 

aus der Verwertung von Stoffen optimal in den Produktionspro-

zess zu integrieren. Hierfür entwickeln wir maßgeschneiderte 

Anlagen- und Prozesslösungen für Ihr Unternehmen.

Wir implementieren dezentrale Energiewandlungsanlagen 

in Energiesysteme, simulieren und modellieren Prozesse und 

entwickeln Prozess- und Anlagensysteme für die thermische 

und stoffl iche Nutzung von regenerativen Festbrennstoffen 

in effi zienten Wandlungsanlagen. Hierzu zählen beispielswei-

se Biomasse, landwirtschaftliche Reststoffe, oder industrielle 

Abfallstoffe.

Wir optimieren industrielle Produktionsprozesse mit Prozess-

wärmebedarf auch unter dem Aspekt des Reststoffrecyclings. 

Dabei werden Abfallstoffe umweltgerecht vor Ort zur Erzeu-

gung von Wärme und Strom verwertet. Dies reduziert die 

Kosten und durch die Einsparung fossiler Energieträger wird 

der CO2-Ausstoß reduziert.
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INNOVATIVE TECHNIK UND OPTIMIERTE PROZESSE

VERwERtung HocHKAloRiscHER REststoFFE

In den meisten Produktionsprozessen fallen Produktionsrest-

stoffe an. Insbesondere bei der Pulverbeschichtung entste-

hen hochkalorische Reststoffe, die als Energieträger dienen 

können.

Wir verfügen über eine hohe wissenschaftliche Expertise im 

Bereich der thermochemischen Energiewandlung, So können 

wir Anlagenkonzepte für das entsprechende Einsatzgut iden-

tifi zieren und dies mit entsprechenden Simulationen unterset-

zen, um eine optimale Energiewandlung, auch von Reststoffen 

mit kleinen Partikelabmessungen, zu ermöglichen. 

Darüber hinaus betreiben wir Studien zur Verwertung des 

bei der Verbrennung anfallenden CO2, beispielsweise in der 

Agrarwirtschaft oder der chemischen Grundstoffi ndustrie. Dies 

ermöglicht neben positiven Synergieeffekten auch die Redu-

zierung des CO2-Aufkommens. 

PRozEsswAssERAuFBEREitung

Die Rohstoffi ndustrie verzeichnet in den letzten Jahren eine 

steigende Preisentwicklung, was nicht zuletzt auf die wach-

senden Aufbereitungskosten zurückzuführen ist. 

Umso mehr ist ein effi zientes Recycling von Reststoffen nötig. 

Recycelte Stoffströme können wieder in den Herstellungspro-

zess einfl ießen.

Für verbleibende Reststoffströme, u.a. aus dem thermischen 

Verwertungsprozess, entwickeln wir innovative Konzepte, um 

deren stoffl iches Nutzungspotential wieder in den Gesamtpro-

zess zu integrieren.

Bei der Entwicklung solcher Lösungen greifen wir auf unsere 

Fachexpertise in den Bereichen Verfahrenstechnik, Appara-

te- und Anlagenbau, MSR-Technik und computergestützte 

Simulation zurück.

Für den Bereich der thermochemischen Energiewandlung in 

Form von Verbrennung, Vergasung oder Pyrolyse profi tieren 

wir dabei von unseren langjährigen Erfahrungen mit den Tech-

nologien Rost- und Wirbelschichtfeuerung.

Am Fraunhofer IFF stehen zudem umfangreiche Labor- und 

Technikumsanlagen für Versuchsstudien zur Verfügung. 

Mit Simulationsrechnungen können wir geplante und 

bestehende Anlagen validieren und optimieren.



Bei der nasschemischen Aufbereitung von Schlacken fällt da-

bei in größeren Mengen Prozesswasser, mit hohen Salzgehal-

ten und weiteren Störstoffen wie Schwermetallen an. 

Um den internen Betriebswasserverbrauch auf ein Minimum 

zu reduzieren, suchen wir Lösungen, um das Prozesswasser 

bis auf die gewünschte Qualitätsstufe zu reinigen.

Neben Technologiestudien bewerten wir dabei auch die 

daraus resultierenden Recyclingkonzepte hinsichtlich der 

Einsetzbarkeit, Effektivität, Umweltverträglichkeit sowie 

Wirtschaftlichkeit.

EnERgiEEFFiziEnz AuF KlÄRAnlAgEn und  

PHosPHoRREcycling

Die Novellierung des gesetzlichen Rahmens für die Klär-

schlammverbringung motiviert aktuell Forschung und 

Wirtschaft gleichermaßen sich den künftigen Entsorgungs-

bedingungen zu stellen. Dabei greifen wir die gesamte Wert-

schöpfungskette auf, angefangen bei den Kläranlagen und 

finden energie- und ressourceneffiziente Lösungen.

So analysieren wir den gesamten Kläranlagenprozess 

mittels des Physikalischen Optimums auf Energie- und Res-

sourceneinsparmöglichkeiten. Das Physikalische Optimum 

dient dabei als Referenzpunkt und basiert auf den in der Phy-

sik geltenden Randbedingungen eines optimalen Zustandes. 

Somit ist ausgeschlossen, dass zu einem späteren Zeitpunkt, 

bei dem der Stand der Technik fortgeschritten ist, ein neuer 

Referenzpunkt bestimmt werden muss. 

Darüber hinaus untersuchen wir das Nutzungspotential 

phosphorreicher Reststoffe wie Klärschlamm, Tiermehl oder 

Gärsubstraten und führen Verbrennungsversuche an eigenen 

Versuchsanlagen im Technikumsmaßstab durch. Den Prozess 

bewerten wir bezüglich der Emissionskonformität mit Hinblick 

auf die feuerungsspezifischen Parameter wie Temperatur, stö-

chiometrisches Luftverhältnis oder den Einsatz von Additiven. 

Die dabei entstehenden phosphorangereicherten Zyklon- und 

Bettaschen werden auf ihr Pflanzenverfügbarkeit und Schad-

stoffbelastung hin untersucht und Verfahren entwickelt, die 

zur Verbesserung dessen beitragen.
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KNOW-HOW IN DER PROZESSSIMULATION

Die numerische Simulation von Prozessen und Anlagen ge-

winnt in der Verfahrens- und Energietechnik immer mehr an 

Bedeutung. Hier spielen vor allem die Prozesssimulation und 

die CFD-Simulation eine wichtige Rolle. 

Zur Prozesssimulation nutzen wir aktuelle Fließschemasimu-

lationssoftware unter der Einbindung von dynamisch und 

individuell gestalteten Systemblöcken. 

Die verwendeten Software-Pakete dienen vor allem der 

Berechnung und Auslegung komplexer verfahrenstechnischer 

Anlagen, etwa im Bereich verschiedener Power-to-X-Techno-

logien wie Power-to-Gas und Power-to-Liquid. 

Die CFD-Simulation kommt zum Einsatz, wenn Strömungsvor-

gänge, oft in Kombination mit Wärmeverteilung und chemi-

schen Reaktionen, räumlich exakt dargestellt werden sollen. 

Wir nutzen seit vielen Jahren u.a. die Software ANSYS Fluent 

für unterschiedliche Einsatzgebiete. Beispiele hierfür sind etwa:

– die Berechnung von Feuerungsanlagen (Staubfeuerung, 

Rostfeuerung, Wirbelschicht),

– die Strömungsberechnung in Rauchgasfiltern mit dem Ziel 

einer konstruktiven Optimierung,

– die Berechnung der Wasserströmung in Umkehrosmose-

Filterelementen und die Strömungs- und Verbrennungssi-

mulation in Gasturbinen.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

StatuS quo

Herausfordernde Entsorgungswege für industrielle und landwirtschaftliche Reststoffe benötigen effiziente und 

innovative Prozesse des Kreislaufmanagements.

EntwicKlungsziEl

integrierte Prozesse durch die thermochemische wandlung von Festbrennstoffen in Energiesystemen zur Bereit-

stellung von wärme, Kälte, strom und gas bei gleichzeitiger Minimierung von Reststoffen und Emissionen.

FoRscHung und tEcHnologiE 

Analyse, Bemessung sowie strömungs- und Fließschemasimulation von Prozesseinheiten zur wandlung und  

Verwertung von Reststoffströmen.

PRojEKtnutzEn

Entwicklung und simulation von Prozessen in Energiewandlungsanlagen und für eine effiziente Produktion.

CO2

Steigerung der  
Energieeffizienz

Verbesserung 
der Co2-Bilanz

Reduzierung des 
Reststoffaufkommens

Kreislaufwirtschaft 
durch systemintegration



WETTBEWERBSFÄHIG MIT DEM FRAUNHOFER IFF

Energie und Rohstoffe gehören heute zu den größten Preistreibern in der Industrie. Damit wird für produzierende Unternehmen 

der effektive und effiziente Umgang mit Energie und Ressourcen zum Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit.

Als Technologiepartner für produzierende Unternehmen verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz: Wir analysieren Unterneh-

men von ihren Prozessen, Fertigungstechnologien und Produkten bis hin zu ihrer energetischen Infrastruktur. Darauf aufbauend 

entwickeln und implementieren wir Lösungen für eine energie- und stoffstromoptimierte Produktion über den gesamten Lebens-

zyklus. 

Unser Ziel: In den Betrieben und auch zwischen Unternehmen Synergien schaffen und Potenziale heben.

Mit uns erreichen Sie einen effektiveren und effizienteren Energie- und Stoffeinsatz und damit eine weitgehend umweltneutrale 

Produktion.

K o n t A K t

Fraunhofer-institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung iFF

Sandtorstraße 22 | 39106 Magdeburg

Telefon +49 (0) 391 4090-0 | Fax +49 (0) 391 4090-596

ideen@iff.fraunhofer.de

www.iff.fraunhofer.de

a n S p r e C h p a r t n e r

dr.-ing. torsten Birth

Leiter Energie- und Ressourceneffiziente Systeme

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 1 | 39106 Magdeburg 

Telefon +49 (0) 391 4090-355 | Mobil +49 (0) 172 8405-771

torsten.birth@iff.fraunhofer.de

© Fraunhofer IFF, Magdeburg 09/2019 | Bilder: Titel IndustryAndTravel – stock.adobe.com; 1 Thomas Ernsting; 2 Carsten Keichel, Fraunhofer IFF


