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Zusammenfassung
Die zukünftige Energiepreissteigerung und die anthropogene CO²-Problematik führen
zu einem Umdenken in der Abfallwirtschaft. Zukünftig werden die Energiepotentiale,
welche in den Abfällen stecken, zunehmend einer Nutzung zugeführt werden. Neben
der energetischen Nutzung wird die stoffliche Nutzung der Abfallströme in den Vordergrund treten. Eine Kombination von Vergärungstechnologien zusammen mit
Kompostiertechnologien ermöglicht neben den verfahrenstechnischen Vorteilen bei
der Geruchsbelastung auch interessante wirtschaftliche Vorteile. Nachfolgende Graphik aus einer Shellstudie aus dem Jahr 1999 gibt eine Einschätzung über das Biomassepotential, welches zukünftig zur Energieversorgung der Menschheit genutzt
werden kann. Die energetische Nutzung der weltweiten Abfallströme wird dabei verstärkt einen signifikanten Beitrag leisten.

Abb. 1: Weltenergieverbrauch 2000 - 2060
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Die biologische Behandlung der organischen Fraktion von Abfällen kann nach einer
eventuell erforderlichen Vorbehandlung durch eine Kompostierung oder eine vor geschaltete Vergärung mit anschließender Nachkompostierung erfolgen. Wird z.B. als
Substrat Bioabfall aus der kommunalen Sammlung (eventuell auch zusammen mit
weiteren Substraten, wie z. B. Marktabfällen) oder die abgetrennte organische Fraktion von Hausmüll eingesetzt, so stellt der Störstoffanteil hohe Anforderungen an die
potentiell einsetzbaren Verfahren. Neben dem potentiellen Eintrag von Schadstoffen
bilden Störstoffe wie Kunststoffe, Glas, Sand und Steine Schwimmschichten und Sedimente, wirken abrasiv und verursachen unterschiedlichste Schäden. Für die Vergärung von Bioabfällen kommt erschwerend hinzu, dass verholzte Bestandteile, die
dem Bioabfall Struktur geben, in Abhängigkeit der eingesetzten Verfahren problematisch sind und in einer aufwendigen mechanischen Vorbehandlung aus dem zu vergärenden Stoffstrom entfernt werden müssen.

Das BEKON-Trockenfermentationsverfahren (Batch-Betrieb mit Perkolation) wurde
speziell für die Vergärung von Bioabfällen mit einem hohen Strukturanteil entwickelt
und ist besonders unempfindlich gegenüber Störstoffen. Das Verfahren ist (und wird
derzeit) an 15 verschiedenen Standorten in Deutschland, Italien und in der Schweiz
zur Behandlung von Bioabfällen unterschiedlichster Qualität mit zum Teil erheblichen
Störstoffanteilen realisiert.

Abb. 2: Prinzipschema der BEKON Trockenfermentation

Für die Herstellung von qualitativ hochwertigen Komposten ist es erforderlich, die
Störstoffe zu separieren. Dies kann grundsätzlich vor oder auch nach der Vergärungsstufe erfolgen.

Hinsichtlich der verschiedenen Optionen (und deren Vor- und Nachteile) zur Störstoffabtrennung kann festgehalten werden, dass eine Abtrennung von Störstoffen
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nach der Kompostierung sehr effizient vorgenommen werden kann. Dies gilt aber nur
dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass es zu keiner zusätzlichen Kontamination der Substrate (z.B. durch Schwermetalle) während des Prozesses kommt,
was bei vorgenannter Verfahrensweise in der Regel der Fall ist. Der Vorteil der Störstoffabtrennung nach der Vergärung und Kompostierung liegt dabei in der Konsistenz des Endproduktes nach der Kompostierung, welches sich wie folgt charakterisieren lässt:

· Der fertige Kompost ist trockener und besser siebfähig als der frische Abfall.
· Der Fertigkompost hat eine krümeligere Struktur als das Ausgangsmaterial.
· Der Fertigkompost hat vergleichsweise nur geringe klebende Eiweiß- und Fettbestandteile.

· Bei der Absiebung von Fertigkompost liegen die Siebfraktionen trennschärfer
vor und sind dadurch einfacher weiterzubehandeln.

· Die Geruchsemissionen bei der Absiebung von Fertigkompost sind sehr gering
wenn Rottegrad 5 erreicht ist.

· Durch eine vor geschaltete Vergärung sind in der Regel nur drei bis vier Umsetzvorgänge erforderlich bis ein Fertigkompost mit Rottegrad 5 produziert ist.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Behandlung von störstoffhaltigen Abfällen
ist die Entsorgung der separierten Störstoff-Fraktionen. Eine zunehmend interessante Entsorgungsoption ist hier die energetische Verwertung. Für die energetische
Verwertung - und auch zur Optimierung von Transportkosten - ist die Trocknung der
zu verwertenden Fraktionen wünschenswert.

Nachfolgend wird beispielhaft ein von BEKON entwickeltes, einfaches und effizientes
Trocknungsverfahren vorgestellt. Es wurde an der BEKON Trockenfermentationsanlage im Entsorgungspark Freimann des Abfallwirtschaftsbetriebes
München (AWM) realisiert und arbeitet sehr zuverlässig. Die Trocknung der Überkornfraktion erfolgt dabei unter Zuhilfenahme von Abwärme aus dem Blockheizkraftwerk, welche bei der Verstromung des bei der Vergärung der Bioabfälle produzierten
Biogases anfällt. Die Trocknungsboxen bestehen aus Stahlbeton, welche im Boden
mit Lüftungsgittern ausgestattet sind. Über eine Nahwärmeleitung wird die Abwärme
aus dem BHKW zur Lufterhitzereinheit, welche an die Trocknungsboxen angeschlossen ist, transportiert. Die erhitzte Luft wird über die Gitterböden von unten in die
Trocknungsboxen eingeblasen, so dass das Substrat bis auf eine Restfeuchte von
ca. 10 bis 15 % getrocknet werden kann. Dieses Material kann dann nach einer weiteren Aufbereitung als heizwertreiche Fraktion in einer Verbrennungsanlage weiter
energetisch genutzt werden. Da es sich bei dem zu trocknenden Material um die
Störstofffraktion aus der Absiebung von Fertigkompost mit Rottegrad 5 handelt, ist
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die bei der Trocknung des Materials entstehende Geruchsemission kaum wahrnehmbar.

Abb. 3: 40 mm Siebschnitt aus Kompostabsiebung getrennt gesammelter Bioabfall
Abb. 4: Trocknungsbox
Das von BEKON Energy Technologies entwickelte Verfahren zur Trockenvergärung
von Bioabfällen im Batch-Betrieb stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Behandlung von organischen Abfällen dar und ermöglicht zugleich auf einfache zuverlässige Weise die wirtschaftliche Nutzung der in den Abfällen enthaltenen Biogaspotentiale. Die patentierte BEKON-Technologie verbindet eine ausgereifte Sicherheitstechnologie mit extrem niedrigen Emissionen. Die hohe Entsorgungssicherheit wird
durch eine ausgezeichnete Betriebsstabilität und durch eine robuste und störungsunanfällige Technik ermöglicht. Die gleichzeitig mit der Abfallbehandlung hoch effiziente
Nutzung der regenerativen Energiepotentiale der Abfälle erlaubt zusätzliche Kostenvorteile. Abb. 5 zeigt die Gasproduktion aus der Anlage der Fa. BioFert (GEMES) in
Saalfeld über einen Zeitraum von 100 Tagen.

Abb. 5: Gasproduktion Anlage BioFert (GEMES) in Saalfeld
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Die Gasproduktionskurven der einzelnen Fermenter im betrachteten Zeitraum von
100 Tagen zeigen eine sehr stabile Gasproduktion der Gesamtanlage, wobei die
Fermenter eine Spitzengasproduktion von bis zu 85 m³ / h erreichen, was einer
Stromproduktion des einzelnen Fermenters von ca. 170 kW entspricht. Dadurch,
dass die Fermenter zu unterschiedlichen Zeitpunkten befüllt werden und somit zeitversetzt produzieren, ergibt sich für die Gesamtanlage eine relativ konstante Stromproduktion. Die Anlage wurde im betrachteten Zeitraum mit einer Stromleistung zwischen 700 und 1000 kW betrieben. Die Abwärme aus dem BHKW soll ebenfalls in
einer Trocknungsanlage zur Trocknung von Holzhackschnitzel aus der Landschaftspflege verwertet werden.

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb Rendsburg/Eckernförde wurde am Standort
Borgstedt eine Bioabfallbehandlungsanlage für einen Durchsatz von insgesamt
30.000 Mg/a mit einer BEKON-Trockenfermentation als Intensivstufe errichtet. Die
Anlage beinhaltet nachgeschaltete Arobisierungsboxen, welche die Aerobisierung
des Gärrestes bewirken. Die gesamte BEKON-Technologie wurde dabei in den bestehenden Anlagenkomplex eingebunden. Die Abfälle werden in einer neu errichteten Annahmehalle abgekippt. Danach wird das Material ohne weitere Voraufbereitung in 10 Einzelfermentern anaerob behandelt, wodurch das Energiepotential der
Abfälle optimal genutzt wird. Nach der intensiven Vorbehandlung wird das Gärgut in
5 Rottetunneln nachkompostiert. Die Nachlagerung und Feinaufbereitung des Kompostes erfolgt in einer angegliederten Halle.

Die nachfolgende Graphik (links) zeigt einen gemessenen Temperaturverlauf in der
Aerobisierungsbox. Das rechte Bild zeigt den Anmischbereich zwischen den Fermentern.

Die Bioabfallbehandlungsanlage wurde als eingehauste Anlage konzipiert.
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Alle relevanten Abluftströme werden gefasst und über einen Biofilter mit vor geschaltetem Abluftwäscher desodoriert. Hierdurch liegen die Geruchsemissionen insgesamt
auf einem sehr niedrigen Niveau, so dass die Anlage trotz einem direkt benachbarten
Gewerbegebiet ohne Probleme genehmigungsfähig ist. Die Geruchsemissionen wurden in einer Emissionsprognose rechnerisch ermittelt. Es stellte sich heraus, dass
das Emissionsniveau trotz einer Durchsatzsteigerung der Anlage im Vergleich zum
Altbestand (gekapselte Intensivrotte, Nachrotte) deutlich niedriger ausfällt (s. die in
Abb. 6 und Abb. 7 grafisch dargestellte Geruchsprognose).

Die BHKW-Anlage ist auf eine Größenordnung von 1MWel. ausgelegt. Die anfallende Wärmeenergie wird über eine Nahwärmeleitung zur Beheizung der Verwaltungsgebäude und zur Trocknung von Schüttgütern, Siebresten und Holzhackschnitzeln
verwendet. Nachfolgende Graphik zeigt die Emissionssituation am Standort vor und
nach der Installation der BEKON Trockenfermentationsanlage. Obwohl die Anlagenkapazität von 15.000 Mg/a aus 30.000 Mg/a erhöht wurde, ist deutlich eine Reduzierung der Geruchsituation in der Geruchsprognose ablesbar.

Abb. 6: Geruchsemissionsprognose
Abb. 7: Zukünftige Ausbauvariante 30.000 Mg/a Bestandsanlage 15.000 Mg/a

Durch neue Vorgaben aus der TA-Luft und die Möglichkeiten der Vergütung regenerativer Energien nach dem EEG existiert zurzeit ein gewisser Handlungszwang für
Neuinvestitionen an vielen der bestehenden Kompostanlagen. Insbesondere durch
die Vergütungsregelungen des EEG und aus Gründen des Klimaschutzes liegt bei
Neuinvestitionen der Fokus auf der Vorschaltung einer Vergärungsstufe vor der weiteren Kompostbehandlung.
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Mit der BEKON-Trockenfermentationstechnologie steht beispielhaft ein kostengünstiges, robustes und stabiles Vergärungsverfahren zur Verfügung, das den Herausforderungen und Ansprüchen der in Deutschland herrschenden Kompostanlagenstruktur (Größenordnungen zwischen 10.000 Mg/a – 100.000 Mg/a) genüge trägt.
Die BEKON-Technologie zeichnet sich vor allem durch folgende Vorteile aus:

· Verwertung von energetisch bisher ungenutzten Substraten.
· Nutzung von vorhandenem Gerät (Radlader, Frontlader) zur Befüllung.
· Keine Entwässerung des Gärrestes notwendig.
· Kompakte Bauweise, modulare Ausbaufähigkeit.
· Wartungsarme robuste Technik, geringer maschinentechnischer Aufwand.
· Geringe Anfälligkeit gegenüber Störstoffen (z.B. Folien, Hölzer, Sand).
· Modernste Steuerung über ein Prozessleitsystem mit Fernüberwachung.
· Kaum bewegte Teile, niedriger Verschleiß.
· Niedriger Prozessenergieverbrauch.
· Hohe Gasausbeute und hohe Gasqualität.
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