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erfolGreich business aufbauen 

braucht enerGie – in JeDer hinsicht!
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Dr. thomas nussbaumer ist Professor für bioenergie und nachhaltig-
keit an der hochschule luzern – technik & architektur, Privatdozent 
an der eth zürich sowie inhaber der beratungsfirma Verenum in  
zürich. er befasst sich mit der erforschung und entwicklung von  
energie aus biomasse.

herr Dr. nussbaumer, sie sind spezialist für energiefragen. Was ist 
eigentlich energie?
energie ist im weitesten Sinne Lebensantrieb. Im kontext unserer Gesell-
schaft ist energie die Basis für unseren Wohlstand. Der bedeutende philo-
soph aristoteles hat energie als Tatkraft definiert, als das, was selber werkt 
und wirkt. Für uns ist die energie nur in ihrer Wirkung erlebbar. Wir sehen 
zum Beispiel, wie das auto fährt, oder wir spüren, wie die heizung wärmt.  
Die energie an sich sehen wir nicht. 

ihr forschungsgebiet ist die energetische nutzung von biomasse, 
insbesondere von holz. Weshalb ist dies von interesse?
Bioenergie ist je länger je mehr von Interesse, weil sie erneuerbar ist und 
deshalb nicht zur viel diskutierten klimaveränderung beiträgt. ausserdem ist 
ihr potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 

bleiben wir bei der Wärmeerzeugung mit holz. Worauf konzentriert 
sich der forschungsschwerpunkt?
holzenergie ist in erster Linie beim heizen ein Thema, in zweiter Linie bei der 
Stromerzeugung. Bei kleinen heizungsanlangen liegt der aktuelle Schwerpunkt 
auf der Feinstaubminderung, bei mittleren und grösseren anlagen auf der res-
sourcenökonomie, da hier die abgasreinigungen wirksam sind. hier erforschen 
wir, welche Verfahren den höchsten Gesamtwirkungsgrad erzielen. 

sie sprechen die feinstaubproblematik an. trotzdem stehen sie für 
die holzenergie ein?
aus Sicht der Luftreinhaltung bringt die heutige holzenergienutzung  
wegen der emissionen nachteile mit sich. Deshalb suchen wir Verfahren, 
die diesen punkt optimieren. aus der Sicht der ressourcenknappheit ist 
holz als erneuerbarer energieträger allerdings klar zu fördern. Mit unserer 
Forschungstätigkeit versuchen wir, diesen Zielkonflikt zu entschärfen. 

Wer ist adressat ihrer forschungsergebnisse?
Das Bundesamt für energie und das Bundesamt für Umwelt sind unsere auf-
traggeber auf gesellschaftspolitischer ebene. auf dem Markt sind unsere 
hauptadressaten Unternehmen, die holzenergieanlagen produzieren. Ferner 
planer und Betreiber von heizungsanlagen sowie Behörden, die den Betrieb 
der anlagen kontrollieren. Wir erarbeiten konzepte für eine bessere Feue-
rungs- und regeltechnik. oder wir geben empfehlungen ab zur auslegung 

enerGie ist, Was selber 
Werkt unD Wirkt



10

und Dimensionierung von heizungsanlagen im Verbund. eine überdimensio-
nierte anlage zum Beispiel hat einen tiefen Wirkungsgrad und produziert 
hohe emissionen. In solchen Fragen bilden wir planer aus. In Bezug auf die 
Behörden geht es um Methodik: Wie können emissionen am besten gemes-
sen und der Betrieb von Feinstaubabscheidern überwacht werden? Diese 
Frage ist in der Schweiz hochaktuell, weil gerade die Luftreinhalteverord-
nung verschärft wurde.  

Wie beurteilen sie generell den Markt für bioenergie?
Bioenergie ist in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein Wachstumsmarkt.  
Diese entwicklung bietet chancen für die hersteller von heizungsanlagen. 
Die Schweiz könnte auf diesem Gebiet technologisch führend sein. 

und dafür bilden sie studierende aus?
Ja. Die hochschule Luzern – Technik & architektur bietet als einzige hoch-
schule in der Schweiz eine Grundausbildung in Bioenergie an. Die ersten 
absolventen beenden in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ihr Studium. 
ein ausbau der Fachrichtung zu einem Masterstudiengang ist vorgesehen. 
entsprechend ist auch unser Forschungsteam am Wachsen. aktuell sind wir 
fünf personen. 

heisst das, es wird in zukunft in der zentralschweiz mehr unter- 
nehmen mit kompetenz in bioenergie geben als in anderen landes- 
teilen, vielleicht sogar eine bereicherung der start-up-szene?
es ist wünschenswert, dass unsere absolventen in der Zentralschweiz die 
Möglichkeit finden, das Gelernte in die praxis umzusetzen, zum Beispiel in  
der Qualitätssicherung für heizungsanlagen oder in Ingenieurbüros, die von 
hier aus überregional arbeiten. Möglicherweise wird das eine oder andere 
Start-up hier sein Domizil haben. Bei uns studieren allerdings junge Leute aus 
der ganzen Schweiz, weshalb das vermittelte know-how nicht nur in der 
Zentralschweiz verbleiben wird. als Forschungsgruppe sind wir zudem  
kontaktstelle für die Industrie und Behörden im Zusammenhang mit der 
nutzung der Bioenergie. Die geografische nähe sollte dem Transfer von  
wissenschaftlicher erkenntnis in die unternehmerische praxis in der Zentral-
schweiz auf jeden Fall förderlich sein.

PD Dr. thomas nussbaumer, professor für 

Bioenergie und nachhaltigkeit, interviewt 

von pr-Beraterin Daniela obrecht.
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