
Technik 
 
Durch verfahrenstechnische Umgestaltung des Werkes in den 
Jahren 2005 bis 2007 ist es gelungen, stoffliche und energetische 
Kreisläufe ausschließlich aus Bioabfall, ohne auf 
Fremdressourcen zurückgreifen zu müssen, in idealer Weise zu 
schließen.  
Das gelingt durch die Kombination von aeroben (Kompostwerk) 
und anaeroben Prozessen (Biogasanlage).  
 
In den Jahren 2005 und 2006 wurde das Kompostwerk umgebaut 
auch mit dem Ziel, das energetische Potential des Bioabfalls 
zukünftig nutzen zu können.  
Mit dem Bau der Biogasanlage im Jahr 2007 wurde dieses Ziel 
erreicht. Modernste Technik sorgt für gleichbleibende Qualität 
unserer Produkte, Umweltfreundlichkeit und Emissionsschutz.  
 
Nach dem Wiegen der Fahrzeuge wird der Bioabfall in einer 
geschlossenen Annahmehalle abgekippt.  
Die Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt erfolgt auf einem 
Außenlagerplatz. Dort wird das Material zerkleinert und 
anschließend fraktioniert gesiebt.  
 
In der Annahmehalle wird der Bioabfall aufbereitet und die 
Störstoffe können hier aussortiert werden. Ein Ausgangsmaterial 
ohne Fremdstoffe ist der Qualitätsgarant für das „Gütezeichen 
Kompost“.  
 
Zuerst wird ein Teil der zerkleinerten Grünschnittfraktion dem 
Bioabfall zur Strukturverbesserung beigemischt. Wie beim 
Kompost im eigenen Garten auch muss die richtige Mischung 
strukturreicher und strukturarmer Materialien stimmen. Außerdem 
reguliert man damit die Feuchtigkeit und die Nährstoffverhältnisse 
im Rohkompost.  
 
Über Transportbänder werden Spezialcontainer mit dem 
aufbereiteten Rohkompost gefüllt und in die Rottetunnel 
geschoben.  
 
Hier wird der Rohkompost bewässert, so dass leicht lösliche, 
organische Bestandteile ausgewaschen - perkoliert - werden.  
Dieses Gärsubstrat oder Perkolat wird dem Fermenter der 
Biogasanlage zugeführt.  
Dort wird unter Luftabschluss Biogas gewonnen. Das Biogas treibt 
in einem Blockheizkraftwerk einen Motor an, der elektrische 
Energie und Wärme produziert.  
 
Die elektrische Energie wird in das Stromnetz eingespeist und die 
Wärme zur Beheizung des Werkes eingesetzt. So wird eine effiziente Nutzung der aus 
Bioabfall produzierten Energien gewährleistet.  
 
Das ausgegorene Substrat wird wieder der Kompostierung zugeführt.  
 
Die Container durchlaufen 66 m lange Rottetunnel mit je 17 Stellplätzen. Dabei werden sie 
kontrolliert belüftet.  
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Die geruchsbeladene Abluft wird abgesaugt und über einen Biofilter - mit einer Füllung aus 
Rinde und Wurzelholz – geleitet und desodoriert.  
 
Durch die mikrobiellen Umsetzungsprozesse steigt die Temperatur im Rohkompost auf bis 
zu 70 C°. Diese hohen Temperaturen garantieren die Abtötung von pathogenen und 
phytopathogenen Keimen und Samen.  
 
Nach mindestens 14 Tagen der Intensivrotte verlässt der Frischkompost die Rottetunnel und 
ist nun hygienisiert, geruchsarm und sickerwasserfrei.  
Der überwiegende Teil des Frischkompostes wird sofort aufgearbeitet und landwirtschaftlich 
verwertet, der Rest auf einer überdachten Nachrottefläche zu Mieten aufgesetzt und weitere 
8 Wochen zu Fertigkompost gerottet.  
 
Frisch- und Fertigkompost werden stofflich, Siebreste thermisch verwertet.  
 
Eine strenge, kontinuierliche Qualitätskontrolle der Kompostprodukte garantiert eine 
gleichbleibend hochwertige Qualität des Endproduktes.  
 
Unseren Komposten wurde das RAL-Gütezeichen von der Bundesgütegemeinschaft 
Kompost e.V. verliehen. 
 
 


