„blueFlux“ – eine bahnbrechende Erfindung für den Klimaschutz

Wasserstoff aus Kuhmist,
Klärschlamm und Biomüll
Peißenberg | Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge wären die mit
Abstand
umweltfreundlichste
Variante im Straßenverkehr. Und
sind in Sachen Reichweite und
Tankgeschwindigkeit wesentlich
effektiver als E-Autos – ein FünfKilo-Wasserstoff-Tank ermöglicht
500 bis 600 Kilometer Strecke und
ist in nur drei Minuten aufgetankt.
Problem an der flächendeckenden
Umsetzung von Wasserstoff-betriebenen Fahrzeugen bislang: Die
Herstellung von Wasserstoff ist im
Rahmen einer sogenannten Elektrolyse zwar technisch möglich,
kostet jedoch mehr als fünf Euro
pro Kilogramm und ist damit sehr
teuer. Viele Unternehmer lassen
deshalb von vorne herein ihre Finger davon. Nun kommt die Firma
Holzner Druckbehälter GmbH in
Peißenberg ins Spiel. Dort wurde
über die vergangenen sechs Jahre
hinweg eine weltweit einzigartige
technische Anlage namens „blueFlux“ entwickelt. Mit ihr kostet die
Herstellung von Wasserstoff nur
zwei Euro pro Kilogramm – also
weniger als die Hälfte im Vergleich zum Elektrolyse-Verfahren.
Noch erfreulicher ist die Tatsache, dass bei der Herstellung des
„blueFlux“-Wasserstoffs absolut
keine Emissionen entstehen, es
sich zu 100 Prozent um „grünen
Wasserstoff“ handelt. Und das
Allerbeste: Als Ausgangsstoffe für
die Wasserstoff-Herstellung können organische Abfälle aller Art, ja
sogar Kohlefaserteile verwendet
werden. Klärschlamm von Kläranlagen, Abwasser aus allen Haus-
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halten und (fast) allen Betrieben,
Inhalte aus der Biotonne, Mist und
Gülle aus der Landwirtschaft, tonnenweise Lebensmittelreste aus
der Gastronomie, Hotellerie und
Lebensmittelbranche, aber eben
auch Verpackungen von beispielsweise warmen Speisen in Flugzeugen – die Liste der organischen
und kohlefaserhaltigen Abfallstoffe, die in den „blueFlux“-Trichter
als Ausgangsstoff gefüllt werden
können, ist schier unendlich lang.

Breiartige
Brühe
„Wichtig ist nur, dass wir im Trichter ein Mischungsverhältnis von 30
zu 70 haben“, sagt Hubert Kohler,
Maschinenbau-Ingenieur und Geschäftsführer der Firma Holzner
Druckbehälter. Konkret gemeint
sind 30 Prozent Feststoffe und 70
Prozent Wasser, um eine breiartige Brühe zu erreichen.

Grob betrachtet besteht die
„blueFlux“-Anlage aus vier Bauteilen. Über einen Vormischbehälter werden die festen und
flüssigen Ausgangsstoffe gefüllt.
Von dort gelangt das breiartige
Gemisch für zwei Stunden in einen sogenannten KDC-Reaktor, wo
mittels bewusst gewählter Temperatur sowie bewusst aufgebautem
Druck (Betriebsgeheimnis) es zur
Verkohlung der Ausgangsstoffe
kommt. Dabei entsteht ökologische Braunkohle in Pulverform.
Parallel dazu wird Wasserdampf
für die Abspaltung von Wasserstoff
erzeugt. In einem zweiten Schritt
wird das emissionsfrei hergestellte Braunkohle-Pulver in einen
sogenannten Flugstromvergaser
befüllt, über den dank extremer
Hitze (1 600 Grad Celsius) erneut
Wasserstoff gewonnen wird. „Und
dieser Wasserstoff kann wiederum zur Gewinnung von Methangas genutzt werden“, sagt Hubert
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Insofern ist die Erfindung der
„blueFlux“-Anlage eine bahnbrechende, von der ohne Übertreibung die komplette Menschheit
profitieren kann. Entscheidend ist
nur, dass diese „blueFlux“-Anlagen möglichst schnell flächendeckend in Betrieb genommen und
sinnvoll genutzt werden. Das sieht
auch das Wirtschaftsministerium
der Regierung von Oberbayern
sowie das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie so. Beide
unterstützen das mehrere Millionen Euro schwere „blueFlux“Projekt mit Fördergeldern.

Reallabor macht
Projekt erlebbar
Kohler. Kurzum: Genaugenommen
wird über die „blueFlux“-Anlage
aus organischen Abfällen nicht
nur Wasserstoff, sondern auch
Methangas und diese Braunkohle in Pulverform gewonnen.
Mit grünem Wasserstoff können
ebenso Fahrzeuge umweltfreundlich betrieben werden wie mit
grünem Methan. Und diese pulvrige Braunkohle dient obendrein
als Bodenverbesserer, trägt zur
schnelleren Regeneration von beispielsweise landwirtschaftlichen
Nutzflächen bei, wodurch der
Landwirt wiederum weniger Düngemittel ausbringen muss.

„Ohne die Förderung hätten wir
das Projekt nicht stemmen können“, sagt Hubert Kohler, der
aufgrund der schon jetzt starken
Nachfrage nach „blueFlux“-Anlagen eine eigene „blueFlux“Firma gründen und zahlreiche
neue Mitarbeiter dafür brauchen
wird. An dieser Stelle nennt der
Maschinenbauingenieur
vier
weitere wichtige Bausteine des
Projektes: Ein Reallabor in Windkreut. Die Firma Emter westlich
von Schongau. Einen international tätigen Tankstellenbetreiber.
Und das Beratungsinstitut KPC.
Windkreut ist ein kleiner Wei-

Windkreut von oben: Auf einem Teil dieser grünen Wiesen soll ein für
jedermann zugänglichese Reallabor entstehen.
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ler, der sich nord-westlich von
Peißenberg (Schlag) befindet und
bekannt ist dank des dort stehenden Tabaluga-Hofs. Dort oben soll
eine „blueFlux“-Anlage aufgebaut
werden und mit Abwasser und
Abfällen von sechs Haushalten, die
sich dort oben befinden, betrieben werden – die aus der Anlage
gewonnene Energie geht wieder
an die Haushalte zurück, kann für
Strom, Wärme und eben auch für
eine Wasserstoff-Tanksäule genutzt werden. Noch besser: Dieses
Reallabor wird über das KPC-Institut für jedermann zugänglich gemacht. Schulklassen, Studenten,
potentielle Kunden, aber auch
der einfache Bürger aus Nah und
Fern kann sich dort oben vom
„blueFlux“-Projekt im Rahmen
von Führungen und Seminaren
hautnah ein Bild machen. Darüber
hinaus ist eine enge Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen
wie Landwirtschaftsschulen, Universitäten sowie Forschungsinstituten geplant. „Hier kann die
junge Technik weiter erforscht
und das sozialpolitische Verhalten der Gesellschaft gegenüber
neuen Technologien untersucht
und gestaltet werden“, sagt KPCInhaberin Nicole Truckenbrodt, die
auf Windkreut einen Ort schaffen
möchte, der Menschen inspiriert
und begeistert.

dazu wird die Emter GmbH ihren
kompletten Fuhrpark schrittweise
umrüsten auf Pkw und Lkw, die
mit Bio-Methangas oder Wasserstoff betrieben werden. Läuft alles
nach Plan, soll die „blueFlux“-Anlage auf dem Emter-Areal bereits
im Frühsommer 2021 in Betrieb
genommen werden, die Tankstelle
an der B472 im Frühjahr 2023.

Ziel ist eine dezentrale
Kreislaufwirtschaft

Erfolgreicher Prototyp: Diese „blueFlux“-Anlage der Firma Holzner
Druckbehälter GmbH läuft seit über einem Jahr.
die Eröffnung einer eigenen Tankstelle. Und zwar an der Kreuzung
der B472 westlich der MöbelCentrale, von wo aus Richtung Burggen, Altenstadt, Schongau und
Marktoberdorf gefahren werden
kann. „Dort wird ein Kreisverkehr gebaut, und nordwestlich
dieses Kreisverkehrs werden wir
unsere Tankstelle eröffnen“, sagt
Johann Emter, der seit jeher bekannt ist für die Umsetzung zukunftsträchtiger Innovationen und
beim Projekt „blueFlux“ eine ganz
entscheidende, treibende Kraft ist

für Hubert Kohler. Hintergrund:
Die Emter GmbH ist spezialisiert
auf den Transport und die Verwertung von Klärschlamm, Speiseresten und überlagerten Lebensmitteln. Alle drei Abfallstoffe, die
dort täglich tonnenweise anfallen,
können künftig in die „blueFlux“Anlage gegeben werden. Der
daraus gewonnene Wasserstoff
sowie das daraus gewonnene
Bio-Methangas gelangt letztlich
über Gasleitungen vom Firmenareal der Emter GmbH direkt zur
Tankstelle an der B472. Passend

Wasserstoff-Tankstelle
bei MöbelCentrale
Bereits vollends davon überzeugt
ist Johann Emter, Inhaber vom
gleichnamigen Entsorgungs- und
Verwertungsbetrieb bei Altenstadt. Er wird als erster im Landkreis Weilheim-Schongau die von
Hubert Kohler größte „blueFlux“Anlage mit 10 000 Litern Fassungsvermögen (die kleinste wird
für 300 Liter gebaut) auf seinem
Firmenareal aufbauen und in
Betrieb nehmen. Darüber hinaus
plant er – mit Hilfe des internatio- Machen gemeinsame Sache: Johann Emter (v.l.), Hubert Kohler, Nicole
nal aktiven Tankstellenbetreibers – Truckenbrodt, Andrea Jochner-Weiß und Andreas Kögl.

Genau so wünscht sich Hubert
Kohler die Zukunft für „unsere“
Region, aber auch für ganz Bayern, Deutschland, Europa und die
Welt: Eine dezentrale Kreislaufwirtschaft, wie sie im Grunde von
„unseren“ Vorfahren in der ursprünglichen Landwirtschaft gelebt wurde. Heißt: Regional werden mehrere „blueFlux“-Anlagen
aufgestellt und in Betrieb genommen. „Zum Beispiel sechs Anlagen
im Umkreis von 50 Kilometern.“
Der dort produzierte Wasserstoff
wird mit Wasserstoff-betriebenen
Tankfahrzeugen abgeholt und
zur nächstgelegenen Tankstelle
transportiert, wo wiederum der
öffentliche Straßenverkehr seine
Wasserstoff-betriebenen Pkw und
Lkw auftanken kann. „Das Allerbeste an diesem geschlossenen
System ist, dass es regional umsetzbar ist, wir uns dadurch viele
weite Wege sparen und so noch
mehr CO2 einsparen“, sagt Hubert
Kohler, der mit seiner Erfindung
auch Landrätin Andrea JochnerWeiß zum Schwärmen gebracht
hat. Wichtig sei nur, „dass sich
die Diskussion zum Thema Klimaschutz ändert und die Menschen
endlich begreifen, dass Umweltschutz nichts Schlechtes ist und
auch nichts mit Verzicht zu tun
hat“. Die „blueFlux“-Anlage aus
Peißenberg ist der beste Beweis
dafür. Und kann voraussichtlich
schon 2021 von Ihnen, liebe Leser,
dort oben in Windkreut besichtigt
js
werden.
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