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Input: 28.000 t/a Bioabfall
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Anlage und Verfahren

Leistungsdaten

Der Standort des Kompostwerkes der Fa. RETERRA Service GmbH in Erftstadt
wurde um eine Vergärungsstufe zur energetischen Verwertung eines
Teilstromes der dort angelieferten Bioabfälle erweitert.

Input:

In der bestehenden Annahmehalle wird das fertig aufbereitete Material durch ein
vollautomatisches Fördersystem aus Förderbändern zu dem außenstehenden
Zwischenspeicher gefördert. Von dort wird das Substrat über eine
Förderschnecke und ein Förderband über ein Mischersystem in Kombination mit
einer hydraulisch betriebenen Kolbenpumpe und einen Substratwärmetauscher
in den Fermenter eingetragen.
Die anaerobe Vergärung findet in einem TTV Pfropfenstromfermenter statt.
Der darin stattfindende Vergärungsprozess basiert auf einem anaeroben,
thermophilen und vollständig biologischen Verfahren, der sogenannten
kontinuierlichen anaeroben Vergärung mit hohem Feststoffanteil. Dabei wird das
eingetragene Gärgut mittels eines „Pfropfens“ - unterstützt durch ein langsam
drehendes Rührwerk - bei einer Temperatur von 55°C (thermophil) durch den
Fermenter geführt. Das spezielle Design des Rührwerks verhindert zuverlässig
die Bildung von Sink- und Schwimmschichten und fördert eine hohe und
gleichmäßige Gasausbeute. Die Hygienisierung wird durch die entsprechend
definierte Verweilzeit des Materials im Fermenter erreicht.

28.000 t/a Bioabfall
Output:
Hygienisierter Gärrest für
die Weiterverarbeitung i. d.
bestehenden Kompostierung
Rohbiogas:
3.365.000 Nm³/a
Stromertrag:
7.800.000 kWh/a

Nach der Vergärung im Fermenter gelangt der Gärest mittels geschlossener
Rohrleitungen und eines Förderbandes in die Tunnelkompostierung und wird
dort zu hochwertigem Kompost aufbereitet.
Das Biogas kommt in den Biogasspeicher und von dort weiter in die
Biogasreinigung. Anschließend gelangt das gereinigte Gas in zwei
Blockheizkraftwerke und wird dort in elektrische und thermische Energie
umgewandelt. Ein Teil der thermischen Energie findet im Betrieb der
Anlagentechnik sowie für die benötigte Prozesswärme des Fermenters
Verwendung. Die gewonnene elektrische Energie wird in das lokale
Stromnetz eingespeist. Der Betrieb der Blockheizkraftwerke erfolgt im
sogenannten Flexibilitätsmodus, d.h. die Stromproduktion erfolgt flexibel, also
bedarfsorientiert, und trägt somit zu einer stabilen Netzauslastung bei.
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