
Die Oxyfuel-Technologie wird im Rahmen eines europäischen Gemein-
schaftsprojekts u.a. am LafargeHolcim-Standort in Retznei getestet. 

Das Rennen um die C02-Reduktion 
Neue Vorgaben im Europäischen Emissionshandel und der weltweit steigende Bedarf an Beton 
machen die COz-Reduktion bei der Zementherstellung immer dringender. 
TEXT: SONJA MESSNER 

tan weniger gute Nachrichten. Denn 2017 ist der C02-Ausstoß im 

EU-Emissionshandelssystem erstmals seit sieben Jahren wieder 

gestiegen - zwar nur um 0,3 Prozent, doch damit liegt der Ausstoß 
bei 1,75 Milliarden Tonnen C02. Seit der Einführung des Emissions-

handels 2005 sank der Ausstoß fast in jedem Jahr um 2,7 Prozent. 
Grund für den Anstieg sei unter anderem die anziehende Konjunk-
tur und die damit einhergehende erhöhte Stahlproduktion. 

Damit nimmt die Senkung des C02 auch bei der Zementproduk-
tion einen immer größeren Stellenwert ein, denn diese macht welt-

weit rund fünf bis sieben Prozent des Gesamtausstoßes aus. Mit dem 

C02-Ausstoß ist für die heimische Zementindustrie ein 

leidiges Thema. Egal wie ressourcenschonend das Herstel-

lungsverfahren ist - solange Kalk für die Zementproduk-
tion verwendet wird, wird beim Brennen das darin enthaltene C02 
freigesetzt. Rund 60 Prozent der C02-Emissionen aus der Zement-

herstellung sind auf diese Umwandlung zurückzuführen, die rest-

lichen 40 Prozent stammen aus der Verbrennung von Brennstoffen, 
die die nötige thermische Energie für die Klinkerproduktion liefert. 

Demzufolge sind Zementhersteller ein wichtiger Player im Europä-
ischen Emissionshandel (EU ETS). Hier gibt es allerdings momen-

weltweiten Bevölkerungswachstum wird auch die globale Zement-
produktion bis 2050 um zwölf bis 23 Prozent steigen. Laut dem IEA 

Reference Technology Scenario wird auch der direkte C02-Emis-
sionsausstoß im selben Zeitraum weltweit um vier Prozent steigen. 

Oxyfuel im Praxistest 

Ansätze für die Reduktion des C02-Ausstoßes gibt es weltweit viele. 

Besonders vielversprechend ist die Carbon-Capture-Technologie, 
mit der C02 am Kamin von Drehofenanlagen in Zementwer-
ken abgeschieden werden kann, um es anschließend entweder 

langfristig zu speichern (Carbon Capture and Storage, CCS) oder 

einer anderen Verwendung zukommen zu lassen (Carbon Capture 
and Utilisation, CCU). So wurde unter dem Dach der European 
Cement Research Academy (ECRA) gemeinsam mit europäischen 
Herstellern das sogenannte Oxyfuel-Verfahren für den Einsatz in 

der Zementindustrie so weit entwickelt, dass es jetzt großtechnisch 
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erprobt werden kann. Bei diesem Verfahren werden die Abgase in 

den Brenner zurückgeleitet. Zugleich führt man reinen Sauerstoff 

zu, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise steigt 
der COz-Anteil in den Abgasen auf 70 Prozent und mehr, was das 
C02-Abscheidungsspotenzial maßgeblich erhöht. Das Forschungs-
projekt, das bereits 2007 ins Leben gerufen wurde, konnte seither 
große Fortschritte vorweisen. Nun sollen zwei Zementwerke in 

Europa im Industriemaßstab auf die Oxyfuel-Technik umgestellt 
und testweise mit dieser Technik betrieben werden. Als Demonstra-
tionswerke wurden sowohl das HeidelbergCement-Werk Colleferro 

in Italien als auch das LafargeHolcim-Werk Retznei in Österreich 
ausgewählt. Die Kosten der Testphase werden sich auf rund 80 Mil-
lionen Euro belaufen. Die Zementindustrie wird sich mit 25 Millio-

Neuerungen beim Europäischen 
Emissionshandel 

Für die nächste Handelsperiode des ETS zwischen 
2021 und 2030 wurden nun einige Neuerungen be-
schlossen. Zuerst soll der Preis für ein Zertifikat und 
somit eine Tonne C02 um das Drei- bis Vierfache ange-
hoben werden. Bisher lag der Preis bei acht Euro. 
Zudem müssen Kraftwerke und Fabriken ab 2021 ihren 
Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid um 
2,2 Prozent pro Jahr absenken - bisher waren nur 
1,14 Prozent vorgesehen. Zusätzlich wird die Zahl der 
Zertifikate, die bei einem Überangebot jährlich vom 
Markt genommen werden, verdoppelt - auf 24 Prozent. 
Darüber hinaus wird bereits ab 2019 ein Teil der nicht-
genutzten Zertifikate eines Jahres in die Marktstabili-
tätsreserve eingestellt und ab 2023 direkt stillgelegt. 

nen Euro beteiligen. 

Asche in den Beton 

Einen anderen Ansatz zur COz-Reduzierung verfolgen die Forscher 
am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. Inspi-
riert von den alten Römern hat das Forschungsteam verschiedene 
Betonrezepturen mit Vulkanasche getestet. Sie zermahlten dafür das 

Aschegestein zu unterschiedlich feinem Pulver und ersetzten damit 
zwischen 30 und 50 Prozent des Zements in ihrem Beton. In Belas-
tungstests ermittelten sie die Stabilität des Baustoffs und errechne-

ten, wie viel Energie und C02 die Herstellung "kostet". 

Je feiner die Asche dabei gemahlen war, desto fester und belas-
tungsbeständiger war der Beton. Allerdings: Mit dem feineren 
Mahlgrad steigt auch der Energieverbrauch bei der Herstellung. 
Doch selbst dann verbessert der Austausch von Zementanteilen 

gegen Vulkanasche insgesamt die Energiebilanz des Betons. Im 
Test sank der Energiefußabdruck um 16 Prozent, wenn 40 Prozent 
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Dank DeConox-Anlage eines der 
saubersten Zementwerke in Europa: das 

Zementwerk der Kirchdorfer-Gruppe. 

des Zements durch feingemahlene Vulkanasche ersetzt wurden. 

"Die Zementproduktion verbraucht eine Menge Energie, weil man 
hohe Temperaturen benötigt und es ein mehrschrittiger Prozess 

ist", erklärt Stephanie Chin vom MIT. "Vulkanasche aber bildet sich 
schon bei großer Hitze und hohem Druck - die Natur nimmt uns 
die nötigen chemischen Reaktionen gewissermaßen schon ab." Für 
heimische Produzenten ist aufgrund des Mangel an Vulkanen diese 
Methode jedoch eher nicht realisierbar. 

Österreichische Musterschüler 

Aber heimische Hersteller suchen nach eigenen individuellen 
Lösungen - und das bereits überaus erfolgreich. Die Kärntner 
w&p Zement zum Beispiel setzen auf Emissionsverringerung durch 
die Erhöhung biogener Ersatzbrennstoffe wie Papierfasern, Holz-
abfälle, Klärschlämme sowie Kunststofffraktionen. Im November 
vergangenen Jahres startete im Zementwerk Wietersdorf der zwei-

jährige Versuchsbetrieb. Die Testphase soll die bestmögliche Brenn-

stoffzusammensetzung aufzeigen, um den Anteil der fossilen C02-
Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Zusätzlich wird analysiert, 
inwiefern die Effizienz der bereits verwirklichten Umweltmaßnah-

Die oberösterreichische Kirchdorfer-Gruppe hat in Sachen C02-
Reduktion mit der Inbetriebnahme der DeConox-Gasverringe-

rungsanlage bereits 2016 einen Meilenstein gesetzt. Die Techno-
logie DeConox kombiniert die Vorteile eines Reingaskatalysators 
mit einer Regenerativen Thermischen Oxidation innerhalb einer 

Anlage. Die Vorteile sind minimaler Ausstoß von Stickoxiden, orga-

nischer Kohlenstoffverbindungen und Kohlenmonoxid (CO) sowie 
niedrige Betriebskosten und geringer Energiebedarf. Bis 2018 soll 
zudem die Modernisierung der beiden Zementmühlen zur Energie-
einsparung, Produktkühlung sowie Nutzung der Abwärme abge-
schlossen werden.   

men (z. B. Nachverbrennungs- oder Quecksilberreduktionsanlage) 
durch die neue Brennstoffzusammensetzung erhöht werden kann. 

FORSCHUNGSPROJEKT Lebenszyklus von Betonbauten 

Der FH Campus Wien forscht zum Life-Cycle-Engineering im konstruktiven Betonbau. Neben der 
Restlebensdauer liegt der Fokus vor allem auf Ressourcenschonung und C02-Klimaschutzzielen. 

Wie lässt sich außerdem die Schraube geschehe? Wie lange ist die Restlebens-
dauer? Zahlt sich eine Sanierung aus oder 

macht nur ein Ersatzbauwerk Sinn? 

"Das Thema Nachhaltigkeit und C02-
Reduktion ist in der Baubranche ein gro-

ßes Thema und Beton an sich hat leider 
an den C02-Klimazielen drehen? In 

dem man verantwortungsvoll mit bereits 
vorhandenen Bauwerken umgeht. Zahl-
reiche Infrastrukturbauten wie Straßen, 
Brücken o.ä. nähern sich mit einem Alter 

Im Rahmen des Forschungsprojekts, 
das bis 2020 laufen wird und von der MA 23 

einen nicht so guten C02-Fußabdruck. Des-
halb sehen wir es auch als gesellschaftliche 

Pflicht, als FH Campus Wien unseren Bei-
trag diesbezüglich zu leisten", betont Vill. 
Deshalb widme man sich im Rahmen des 

der Stadt Wien gefördert wird, sollen Ant-
worten auf diese Fragen gefunden werden. 

"Die meisten Betreiber von Infrastruktur-

von 50 - 70 Jahren dem Ende ihrer Lebens-
dauer. Das Kompetenzzentrum Bauen und 

Gestalten des FH Campus Wien widmet 
sich seit Ende 2016 im Rahmen eines For-

bauten arbeiten im Bestand bereits mit 
Bewertungssystemen. Wir entwickeln nun 
basierend auf diesen Zustandsbewertun-schungsprojekts der Lebenszyklusbetrach-

tung von Betonbauwerken. "Die Lebens-
dauer von älteren Bauwerken ist deutlich 

Forschungsvorhaben auch dem Einsatz 
neuer umweltschonender Bindemittel mit 

geringen GWP-Kennzahlen (Global War-

ming Potential) bei Ersatzbauten sowie 
der Prozessoptimierung neuer Beton-

gen einen objektiven Algorithmus für das 
weitere Verfahren", erklärt Vill. Das Timing 
sei dabei ein wichtiger Faktor. Werde nicht 
rechtzeitig saniert, können große Folge-
schäden entstehen. Ein beispielsweise zu 

früher Abbruch und die Errichtung eines 

geringer als heutzutage, da nicht so hoch-
wertig gebaut wurde. Bauwerke von heute 
sind zum Teil auf bis zu 120 Jahre ange-

legt", erklärt Markus Vill, Forschungskoor-
dinator Department Bauen und Gestalten. 
Die Frage sei nun, was mit den Bestand 

rezepturen mit Recyclingmaterial. "Die 
Lebenszyklusbetrachtung von Bauwerken 
gewinnt im Vergleich zu den reinen Bau-
kosten immer mehr an Bedeutung und 
dieses Denkweise muss weiter gefördert 

werden", so Markus Vill abschließend. 
Ersatzbauwerks sei aus finanzieller und 
nachhaltiger Sicht aber ebenfalls unklug. 
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