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Nassvergärung von Hausmüll 
Ein Beitrag zur nachhaltigen Schonung der Energieressourcen

Jürgen Martens

Die Entwicklung der Verfahrenstech-
nik für MBA-Anlagen ist in Deutsch-
land in den letzten Jahren rasch vor-
angeschritten. Dabei sind durch wis-
senschaftliche Versuche und prakti-
sche Erfahrungen insbesondere die 
Vorteile der Anaerobtechnik deutlich 
geworden. Diese Vorteile sind nicht 
nur technischer und ökologischer Art, 
sondern ermöglichen vor allem eine 
deutliche Reduzierung der Investiti-
onskosten für MBA-Anlagen gegenü-
ber herkömmlicher Rotte. Erhebliche 
Einsparungen ergeben sich in der Be-
triebsführung, durch die komplette 
Energie-Eigenversorgung und den Ex-
port von Energie. Darüber hinaus 
können die Personalkosten gesenkt 
werden durch die Reduzierung me-
chanischer Komponenten im biologi-
schen Behandlungsteil.

Der Umsetzungsprozess des biogenen Abfal-
lanteils in der anaeroben Stufe einer MBA-
Anlage verläuft im Prinzip genauso wie auf 
einer Deponie, nur wesentlich schneller. Ei-
ne Anaerobanlage setzt sich daher aus vielen 
technischen Komponenten zusammen, die 
auch in der Deponietechnik zur Standar-
dausrüstung gehören: Biogastechnik mit 
Nutzung in Blockheizkraftwerken, Sicker-
wasserbehandlung und Abluftbehandlung. 
HAASE Energietechnik ist Spezialist für Ana-
erobtechnik und realisiert bereits seit Jahr-
zehnten Anlagen zur Behandlung von Depo-
niegas und Sickerwasser. 

Vor diesem Erfahrungshintergrund ist ei-
ne fundierte Einschätzung von Vor- und 
Nachteilen, Kosten und Risiken für MBA-
Anlagen aller Größenordnungen möglich. 
Die erwarteten Vorteile werden durch aktu-
elle Betriebserfahrungen laufender Haase-
Anlagen bestätigt. 

Trocken oder nass?
Ein erster Schritt von der herkömmlichen 
Kompostierung zur Anaerobtechnik in 
Deutschland war die trockene Vergärung. 
Dabei führt der Begriff  Trockenvergärung 
gegenüber der Nassvergärung häufi g zu der 
Fehlinterpretation, die Nassvergärung 
bräuchte Wasser, die Trockenvergärung 
nicht. Das ist natürlich falsch. Der Nassver-
gärung wird kein Wasser zugesetzt, es zirku-
liert nur das Prozesswasser im Kreis, um ei-
ne pump- und rührfähige Suspension zu 
erhalten. In beiden Verfahren ergibt sich et-

wa die gleiche Menge Überschusswasser 
aus dem Abbau der organischen Substanz. 
Die Faustregel dazu lautet: Das Überschuss-
wassergewicht entspricht etwa dem Ge-
wicht des produzierten Gases.

Der hohe Trockensubstanzgehalt bei der 
trockenen Vergärung erfordert einen gro-
ßen mechanischen Aufwand für den Trans-
port und zum Mixen (Dickstoff pumpe). 
Auch die Erwärmung und Trocknung eines 
pastösen Materials sind nicht einfach zu lö-
sen. Versuche zum Erreichen der hohen TS-
Gehalte der Ablagerungsverordnung (Abf-
AblV) haben insbesondere gezeigt, dass be-
stimmte Produktqualitäten der trockenen 
Vergärung mechanisch kaum entwässerbar 
waren.

Vor- und Nachteile
Die Trockenvergärung bietet gegenüber der 
Rotte bereits energetische und auch räumli-
che Vorteile. Noch weitere Vorteile bietet 
nach unserer Auff assung die nasse Vergä-
rung. Dabei treten durchaus einige Nachtei-
le auf, die jedoch im Ergebnis die Vorteile 
nicht aufheben.
Nachteile einer Nassbiologie:
  große Reaktorvolumina
  viel Wasser wird im Kreislauf geführt  viel Wasser wird im Kreislauf geführt  

Vorteile der Nassbiologie:
  bekannte und erprobte Systemteile aus 

der Klärwerkstechnik (Rührwerke, Pum-
pen, Wärmetauscher)

  gute Trennung von Organik und Störstof-
fen durch Schwerkraft (Sandfangtechno-
logie)

  höhere biologische Umsetzung in Gas 
durch homogene Durchmischung

  geringer elektrischer Eigenverbrauch der 
Rührwerke und Pumpen im Vergleich zu 
einer Dickstoff pumpe

  wärmetauscherfähig und dekanterfähig  wärmetauscherfähig und dekanterfähig  

  weniger Verschleiß durch Sandabtren-  weniger Verschleiß durch Sandabtren-  

nung
  Gas produzierendes Material kommt 

nicht mit der Atmosphäre in Verbindung 
(Ex-Schutz)

Anforderungen unter 
Berücksichtigung der AbfAblV
Die Ablagerungsverordnung erwartet von 
der Behandlungstechnik ein fast inertes 
Material zur Ablagerung auf der Deponie. 
Das kann durch Verbrennung erreicht wer-
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den oder durch biologischen Abbau. Die 
technische Durchführung der biologischen 
Oxidation oder der Methanisierung ist heu-
te gut beherrschbar. Dabei sollte die Metha-
nisierung des Kohlenstoff s in der Biomasse 
allerdings einer Kompostierung und damit 
einer Oxidation vorgezogen werden. 

Oxidation von Kohlenstoff  ist eigentlich 
Energiegewinnung. Bei der Kompostierung 
wird für diesen Prozess allerdings Energie 
im Megawattstundenbereich verbraucht. 
Im Rahmen einer nachhaltigen Ressour-
cenwirtschaft sollten wir den Energieinhalt 
unseres Abfalls über den Umweg der Vergä-
rung und Gaserzeugung zunächst zur Ener-
giegewinnung nutzen und keine Energie-
vernichtung betreiben. Allerdings ist kein 
System ganz perfekt. Mit einer alleinigen 
Vergärung lassen sich die Werte der Ablage-

rungsverordnung nicht erreichen. Die ana-
eroben Bakterien lieben keine cellulose- 
und ligninhaltigen Stoff e. Für diese Stoff e ist 
eine Nachbehandlung durch Oxidation, d. 
h. durch aerobe Bakterien, notwendig.

Eine geeignete Kombination von Vergä-
rung und Nachrotte, z. B. in Trommeln, hat 
noch immer erhebliche Vorteile gegenüber 
einer vollständigen Kompostierung. Der 
Energieverbrauch einer mechanischen 
Nachkompostierung sowie die notwendige 
Abluftbehandlung machen jedoch die Ent-
scheidung schwer. Im Hinblick darauf ist es 
eine Lösung, die notwendige Nachbehand-
lung als fl üssige Oxidation durchzuführen, 
da das Produkt schon fl üssig vorliegt und 
die Trocknung nur hinter diese Verfahrens-
stufe versetzt werden muss. Diese „Klär-
werkstechnologie“ im Zusammenhang mit 
der nassen Vergärung stellt ein geschlosse-
nes, einheitliches Verfahren dar, mit dem 
die geforderten Abbauraten der Ablage-
rungsverordnung erreicht werden können.

Die Vorteile der Aerobisierung als Nass-
oxidation sind:
  geschlossener Prozess mit vollständig 

pumpfähigem Material
  gegenüber einer biologischen Trocknung 

(Kompostierung) kleinere Abluftbehand-
lung

  Die physikalische Trocknung mit Biogas 

ist unabhängig vom biologischen Abbau 
und bedeutet gegenüber der biologischen 
Trocknung (Kompostierung) eine einfa-
chere Prozessführung.

  weniger Platzbedarf  weniger Platzbedarf  

  weniger Energieverbrauch  weniger Energieverbrauch  

Nassvergärung – das Verfahren
In der Nassaufbereitung wird eine fl üssige 
Suspension mit ca. 10 bis 15 % Trockensub-
stanz angesetzt (Halle rechts neben den 
runden Bioreaktoren, Bild 2). Durch nach-
geschaltete Leicht- und Schwerstoff ab-
scheider wird eine gut vergärbare Substanz 

erzeugt. Nach der Vergärung und Aerobisie-
rung fi ndet die Trennung der Suspension in 
Feststoff  und Flüssigkeit mithilfe von Sepa-
ratoren statt. Die Flüssigkeit wird in den Mi-
xer zurückgeführt, die Feststoff e nach ther-
mischer Trocknung der Deponie zugeführt. 

Zusammenfassung
Gegenüber der herkömmlichen Kompos-
tierung und der Trockenvergärung stellt die 
Nassvergärung nach dem heutigen Stand 
der Technik die effi  zientere Variante dar. 
Die Verfahrensstufe Vergärung lässt sich 
kombinieren mit
1.  Intensiv-Nachrotte, ausgeführt als Tun-

nelrotte, oder
2. Aerobisierung oder
3. thermischer Trocknung.
Platzbedarf, baulicher Aufwand, Kosten 
sowie CO

2
- und Energiebilanzen fallen bei 

allen Verfahrenskombinationen mit Nass-
vergärung besser aus als bei herkömmli-
chen Kompostierungs- oder Trockenvergä-
rungs-Anlagen.

Halle B2, Stand 255/352
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Bild 1: Blockdiagramm des MBA-Gesamtprozesses

Bild 2: 3D-Ansicht 
der MBA Lübeck

Bild 3: Mixer der MBA León
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