Vollständige Behandlung von
Klimagasen mit niedrigem Heizwert

LAMBDA CHC
an einer Vergärungsanlage
Das LAMDBA CHC behandelt methanund schadstoffhaltige Gase - z. B. aus
Deponien - mit niedrigem Heizwert
und schütztdie Atmosphäre vor klimaund umweltschädlichen Stoffen

Die Herausforderung im Sinne
der Nachhaltigkeit:
In Deponien entsteht ständig Gas, das
Methan und weitere klimaschädliche
Stoffe enthält. Durch die Erfassung
und Behandlung von Deponiegas hat
die Abfallwirtschaft in Deutschland
seit 1990 überproportional zur Re
duzierung von Methangasemissionen
im Vergleich zu anderen Wirtschafts
sektoren beigetragen. Dieser Erfolg
gerät in Gefahr, da durch die Alterung
der Deponien und den Rückgang der
abgelagerten organischen Stoffe die
Menge und die Qualität der Deponie
gase sinkt und gleichzeitig die Behand
lung der gasförmigen Emissionen mit
der bisher eingesetzten Technik zu
künftig nur eingeschränkt möglich ist.

Die Ausgangssituation:
Werden Deponien älter, lässt die Gas
produktion zwar langsam nach,
gleichzeitig sinkt aber auch der Heiz
wert im Gas. Dadurch ist die autother
me Behandlung der Gase ohne den
Einsatz von fossilen Energieträgern zur
Stützfeuerung mit der herkömmlichen
Technik nur noch eingeschränkt
möglich. Bisher konnten Gase mit
einem Heizwert größer 2,5 kWh/m³
gerade noch zufriedenstellend be
handelt werden. Zudem muss die
Technik regelmäßig an die abnehmen
den Gasmengen angepasst werden,
um einen kontinuierlichen Betrieb der
Deponieentgasung zu gewährleisten.
Das Resultat sind regelmäßig hohe
Investitionskosten sowie ein großer
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Aufwand bei der Betreuung der An
lagen. Überdimensionierte Anlagen,
die am unteren Rand ihres Regelberei
ches betrieben werden, haben zudem
einen schlechten Wirkungsgrad. Da
durch entsteht ein hoher Energiever
brauch, der ökologisch und ökono
misch nachteilig ist.
Die Lösung:
Das LAMBDA CHC ermöglicht die
vollständige Behandlung von klima
schädlichen Gasen bereits ab einem
Heizwert von 1,2 kWh/m³. Dadurch
können die gasförmigen Emissionen
aus Deponien langfristig auch bei
sinkenden Gasmengen und -qualitäten
weitgehend vermieden werden. Der

Regelbereich des LAMBDA CHC ist bei
Gasmenge und Heizwert so groß, dass
die Laufzeit der einzelnen Anlage mehr
als verdoppelt ist. Durch die Fernwirk
technik kann der Betreuungsaufwand
vor Ort erheblich reduziert werden.
Durch Einsatz von drehzahlgeregelten
Aggregaten ist der Energieverbrauch
minimiert und bzgl. der Verminderung
von Emissionen maximiert.
Die nachhaltigen Stärken:
Bei geringster thermischer Leistung
und kleinstem Volumenstrom reichen
bereits ca. 300 Betriebsstunden im
Jahr (ca. 12,5 Tage) aus, um einen
positiven Effekt hinsichtlich der emit
tierten CO2-Equivalente zu bewirken.
In der Regel werden. Das LAMBDA CHC
kann überall eingesetzt werden, wo
gasförmige Emissionen mit Heizw
erten größer 1,2 kWh/m³ behandelt
werden müssen. Dies können z. B.
Tanklager, Bioabfallvergärungsanlagen

oder Gasspeicher oder -leitungen
(bei Revisionen) sein. Bei Bedarf kann
die Abgaswärme zur Beheizung von
Betriebsgebäuden oder bei der Reini
gung von Deponiesickerwässern
genutzt werden.

Fakten:
Die Einsparung in konkreten Zahlen:
R
 estlose Behandlung des Methans.
Methan ist 25-mal klimaschädli
cher als CO2
G
 roßer thermischer und volumetri
scher Regelbereich – hoher
Erfassungsgrad der Deponiegase
S
 tromsparend – frequenzgeregelte
Gebläse
L anger Betriebszeitraum – schont
Ressourcen und Finanze

