Auch einfach geht
Holztrocknung mit
Deponiegas-Abwärme

Erst im Herbst installiertes Ersatz-Bhkw.

Meinolf Hein von
der Rhein-Sieg Abfallwirtschaft war die
Wärmeverschwendung ein Dorn im
Auge. Trotz Auflagen
konnte er eine
Holztrocknung auf
dem Gelände des
kommunalen
Entsorgers installieren und inzwischen
auch ausbauen.
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eit vergangenem September läuft ein nagelneuer Motor zur Nutzung
des Gases aus der Zentraldeponie St. Augustin bei Bonn.
Und das hatte Folgen für Matthias Conzen, dem Geschäftsführer der C & Z Kaminholz
GmbH: kein Provisorium mehr,
sondern moderne Technik, die
ihm die Wärme für seine
Scheitholztrocknung liefert
und sie damit schneller und efﬁzienter macht.
Angefangen hatte es im Jahr
2009. Damals ergriﬀ Meinolf
Hein, Leiter des Geschäftsbereiches Technik in der kommu-

nalen Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG), die
Initiative, weil ihm etwas
stank: nicht in der Nase, sondern die Verschwendung von
Wärme. Seit Ende der 1980er
Jahre wird auch in St. Augustin, wie ﬂächendeckend in
Deutschland, Deponiegas aufgefangen, um es in Bhkw zu
verstromen. Damals noch mit
Motoren, die eher nur ein Drittel Strom und zwei Drittel
Wärme erzeugten. Zwar sank
im Laufe der Jahre die Gasmenge und damit die Auslastung von anfangs 750 auf
schließlich unter 250 Kilowatt
elektrischer Leistung, doch
sogar die Abwärme davon
wurde größtenteils einfach nur
weggekühlt. Lediglich die Reinigungsanlage für Sickerwasser nimmt etwa 20 Prozent der
Jahreswärmeleistung ab.

BImSchG setzt Rahmen
Am Anfang war es Hein vor
allem wichtig, „ein funktionierendes Verfahren zu etablieren“. Doch vor der technischen
Umsetzung stand erst einmal
das Genehmigungsrecht: Die
ganze Entsorgungsanlage mit
Deponie, Kompostwerk und
Deponiegasverwertung
ist
nach Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz sowie Bundesimmissionsschutzrecht genehmigt. Eine zusätzliche Holztrocknung, so klein sie auch ist,
erhält nur auf dieser Grundlage eine Betriebserlaubnis.
Doch der Behörde reichte eine
Anzeige für das geplante Projekt, mit dem gleichzeitig ausprobiert werden sollte, wieviel
Geruch eine Scheitholztrocknung erzeugt, berichtet Hein.
Auch deshalb gab es zunächst

nur zwei Trocknungscontainer. immer noch begeistert: „Ich
Nach dem O.k. der Behörde bot war verblüﬀt, wie so einfache
Hein mehreren Kaminholzher- Technik ein so gutes Ergebnis
stellern seine Wärme an. Nur erzielt.“
einer nahm das Angebot an:
Leistungsfähiger
der Vorgänger von Conzen.
Zur Realisierung der Trocknungsanlage
Übergabepunkt
Abrechmußten Hein und
und
seine Techniker in
nungsstelle ist
den
primären
der
WasserKühlkreislauf des
Luft-WärmetauGasmotors einen
scher. Daran änSekundärkreisdert auch die
lauf integrieren.
Modernisierung
Hieran
angenichts. „Ich kann
schlossen wurde
jetzt etwa 2.000
ein Wasser-LuftSchüttraummeWärmetauscher.
ter Holz im Jahr
„Ein bißchen Tüftrocknen“, rechtelarbeit war das
net
Cronzen
dann aber doch“,
vor. Aber es
„Uns war zunächst
fügt Hein noch
gab auch eine
wichtig, ein
hinzu. OﬀensichtPreiserhöhung:
funktionierendes
lich hat es aber
Nahm der EntVerfahren zu
allen Spaß gesorger
zuvor
etablieren.“
macht und war
drei Euro je geeine willkommetrocknetem
Meinolf Hein,
Leiter des Geschäftsne Abwechslung.
Schüttraummebereiches Technik in
Der Wasser-Luftter, sind es jetzt
der RSAG AöR
Wärmetauscher
3,50 Euro. Laut
ist ein älteres MoHein ﬁnanzierdell, das noch im
ten die EinnahLager der RSAG vorhanden men bisher im wesentlichen
war, jetzt aber zum Kaminholz- die Kosten für den Strom, den
betrieb gehört und im Freien die RSAG dem Kaminholzhändsteht. Die erzeugte Heißluft ler für die Trocknung zur Verwird mit handelsüblichen Luft- fügung stellt. Investiert wurschläuchen in die umgerüste- den für die erste Anlage insgeten Hakenliftcontainer mit samt etwa 15.000 Euro. Für die
dem Scheitholz geleitet, bis Modernisierung der Abwärmedessen Wassergehalt auf 20 nutzung nahm die RSAG jetzt
Prozent gesunken ist.
rund 30.000 Euro in die Hand.
Wie lange das im alten System Auch die Geruchsemissionen
dauerte, war abhängig von den entwickelten sich nicht zum
Schwankungen der Vorlauf- Problem, so daß jetzt erweitemperatur, die zwischen 50 tert werden darf. Lediglich
und 80 Grad betrug. Nach der unmittelbar hinter dem
Modernisierung liegt letztere Luftaustrittsstrom riecht es
konstant bei 80 Grad. Damit oft ein wenig nach Holz –
verringerte sich der Trock- weit weg von Anwohnern
nungszyklus von elf auf sieben um das insgesamt 35 HekTage. Auch spielen die Wärme- tar große RSAG-Gelände.
verluste durch die Freiluftauf- Diese hätten wohl auch umstellung eine Rolle. Diese ist gehend protestiert, denn in
ein gewisses Risiko, wenn der Vergangenheit hatte die
gleichzeitig Forst herrscht und Kompostanlage durchaus
das Bhkw ausfällt. „Das ist schon mal „gerochen“.
auch schon mal passiert“, muß Auch mit dem neuen 140Hein zugeben, und führte Kilowatt-Aggregat und dem
prompt zu einem größeren besseren elektrischen WirFrostschaden. Ansonsten ist er kungsgrad wird noch mehr

In umgebauten Hakenliftcontainern trocknet das Scheitholz.

Links die ursprüngliche Konstruktion, die Wärme aus dem
Motorkühlkreislauf zur Trocknungsluftbereitung zur Verfügung stellte. Oben der vor
wenigen Wochen eingebaute,
moderne Wärmetauscher.
Fotos: Meier (5), Hein (2)

Wärme erzeugt, als derzeit die
Sickerwasserreinigung
und
Conzen zusammen verbrauchen. „Die Trocknung nutzt
derzeit nur etwa 20 Prozent
der erzeugten Wärme“, sagt
Hein. Welche Wärmemenge
aber insbesondere im Winter
tatsächlich übrig ist, wird er
erst im Frühjahr und nach Anschluß der Heizung des Betriebsgebäudes wissen. Dennoch wird Conzen dann wohl

seinen Wunsch erfüllen und
den Durchsatz seiner Trocknung auf bis zu 4.000 Schüttraummeter je Jahr erhöhen
können. „Auch eine Behausung für die Anlage ist in Planung“, so Conzen – obwohl die
Winter immer milder werden.
Dorothee Meier
›› www.rsag.de
›› www.kaminholz-sanktaugustin.de
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