Technik 1. 3
Gasphase Biogas – Energie
aus der Biotonne
Gasaufbereitung
		Reinigung des Biogases von unerwünschten bzw. für die
folgenden Prozessschritte schädlichen Bestandteilen

Zielsetzung
Erzeugung von erneuerbarer Energie aus Biogas

Zwei mögliche Varianten
der Biogasverwertung
Im Rahmen der Planung wurden zwei Varianten der
Biogasverwertung untersucht:
A Verstromung über Blockheizkraftwerke nach EEG 2017
B 		 Gasaufbereitung zu Biomethan
		Nach einem technischen und wirtschaftlichen Vergleich
zwischen den Varianten wurde die Variante der BHKWVerstromung festgelegt. Diese bietet gegenüber einer
Gasaufbereitung folgende Vorzüge:
		Vermarktungssicherheit über 20 Jahre
		Wärmebereitstellung für die vollständige Bioabfall
behandlungsanlage
Geringere Investitions- und Betriebskosten
Dennoch wurde eine Gasaufbereitung weiterhin planerisch
berücksichtigt und ist als Umbauvariante hinsichtlich des
notwendigen Platzbedarfs eingeflossen, sodass jederzeit eine
Gasaufbereitung nachgerüstet werden kann.

Technische Anforderungen des
EEG 2017 an Biogasanlagen
		Die Anlage ist so auszustatten, dass der Netzbetreiber bei
einer Netzüberlastung die Einspeiseleistung ferngesteuert
regulieren kann.
		Des Weiteren gilt, dass die Anlage den Flexibilitätsan
forderungen unterliegt. Das heißt, dass die technische
Voraussetzung erfüllt sein muss, die Anlage bedarfs
gesteuert zu fahren.
		Gasspeicher für die Speicherung der Biogasproduktion
von mindestens 4-6 Stunden
		Doppelte Leistungsüberbauung der Blockheizkraftwerke
(BHKW) aerobe Nachbehandlung der Gärreste
(TA Luft konform)

Fortsetzung

Gasspeicher
		Der Gasspeicher wird auf den Flüssigphasenspeicher
aufgesetzt.
		Speicherkapazität: ca. 3.000 m³
		Aufnahme der Gasproduktion von ca. 8 Stunden
		Die gewählte Größe ist auch für die Erweiterungsoption
ausreichend.
		Durch die Stahlhülle ist der Speicher vor Modellflugzeugen
des standortnahen Modellflugplatzes geschützt.
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Verstromung im BHKW
		Flexible Verstromung des Biogases in Blockheizkraft
werken (BHKW) gemäß EEG 2017
			Reinigung des Abgases
		Die Abluft wird über einen Oxidationskatalysator und eine
selektive katalytische Reduktion von Schadstoffen, wie
Kohlenmonoxid sowie Stickoxide und Formaldehyd, gereinigt.
		Nach der Reinigung wird die Abluft über einen Kamin
abgeleitet

Hallenentlüftung
			 Verstromung des Biogases in BHKW
		Die BHKW werden bedarfsgerecht zu- und abgeschaltet.
		Bereitstellung von Regelenergie
			 		Das EEG 2017 schreibt dafür eine doppelte Leistungsüberbauung vor.
		Neben der elektrischen Energie wird ebenso eine
vollständige Wärmeauskopplung vorgesehen.
		Nutzung der Wärme direkt am Standort für die Kompos
tierung, den Fermenter und das Betriebsgebäude

Definiertes Absaugen der Emissionspunkte und
intelligente Abluftführung

Ökobilanz Biogas
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		Vergleich der Energieerzeugung aus abfallstämmigen
Biogasanlagen mit anderen Energieträgern

Abluftbehandlung
 		Definiertes Absaugen der Emissionspunkte und
intelligente Abluftführung

Gasphase Abluft –
Neue Anforderungen
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			Zielsetzung
		Verminderung von Emissionen unter den Anforderungen
des Referentenentwurfs der TA-Luft
Fortsetzung

