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Hintergrund:

Biomasse-Mikro KWKs werden heutzutage beinahe ausschließlich als Festbettvergaser

mit Gasmotoren realisiert, da diese vergleichsweise hohe elektrische Wirkungsgrade

bieten. Ein entscheidender Nachteil dabei ist aber, dass die Brennstoffflexibilität im

Vergleich zu Feuerungsanlagen sehr limitiert ist. Pewag engineering entwickelt aus

diesem Grund eine verbrennungsbasierte Mikro-KWK speziell für kostengünstige biogene

Reststoffe aus Land- und Forstwirtschaft, um diese mittels der kostengünstigen

Erzeugung von Strom und Wärme sinnvoll zu nutzen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit am IWT soll deswegen aufbauend auf von pewag

durchgeführten Testläufen mit einer Versuchsanlage eine feuerungstechnische und

thermodynamische Evaluierung der Technologie auf Basis von Literaturdaten,

Verbrennungsrechnungen und thermodynamischen Simulationen durchgeführt werden.

Feuerungstechnische und thermodynamische 

Evaluierung einer neuen 

Biomasse-Mikro-KWK

Masterarbeit

Aufgabenstellung:

• Einarbeitung und Literaturstudie zu 

Biomasse-Feuerungstechnik und KWKs

• Verbrennungsrechnung samt Massen- und 

Energiebilanzen mittels IPSEpro basierend 

auf Testlaufdaten

• Thermodynamische Simulation des 

Dampfkreislaufes und Berechnung des 

elektrischen Wirkungsgrades mit IPSEpro 

basierend auf Testlaufdaten

• Evaluierung der Technologie basierend auf 

Literaturdaten und den Berechnungen 

Rahmenbedingungen:
Start: ab sofort

Dauer: ca. 6 Monate

Ort: @ IWT, Graz

Bezahlung: Gegeben

Masterarbeit in Englisch oder Deutsch

Bei erfolgreicher Durchführung ist eine 

Anstellung bei der pewag engineering oder eine 

Fortführung als Dissertation in Kooperation mit 

der pewag engineering möglich!

Fähigkeiten:

• Grundkenntnisse der Thermodynamik, 

Energie- und Wärmetechnik sowie 

Interesse an der Bioenergie

Kontakt:
DI Dr. Robert Scharler

robert.scharler@tugraz.at

Priv.-Doz. DI Dr. Andrés Anca-Couce

anca-couce@tugraz.at

AG “Sustainable, Clean and Bioenergy systems”

Institut für Wärmetechnik, TU Graz

Inffeldgasse 25/B, A-8010 Graz

Schema eines Biomasse-Dampfkessels
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