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Zusammenfassung Der globale Klima-
wandel und ein begrenzter Umfang an
fossilen Ressourcen für die Energiepro-
duktion bedingen einen grundsätzli-
chen Umbau des Energiesystems. Da-
mit verbunden ist eine Steigerung des
Anteils an erneuerbaren Energien und
die gleichzeitige Erschließung erneu-
erbarer Energieträger, wobei Aspekte
der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen
sind. Vor allem organische Reststoffe
können diesen Anforderungen gerecht
werden. In der vorliegenden Arbeit wer-
den praktische Erfahrungen mit einem
System zur Erfassung von nicht ver-
meidbaren organischen Reststoffen aus
Supermärkten präsentiert.

Die untersuchten Tanksysteme zer-
kleinern organische Reststoffe unter
Wasserzugabe und befördern die ent-
stehende Suspension in einen Tank.
Saugfahrzeuge entleeren den Tank und
transportieren die Suspension zur wei-
teren Verwertung in eine Vergärungs-
anlage.

Ein dreimonatiger Testbetrieb konn-
te die grundsätzliche Anwendbarkeit
dieser Erfassungssysteme in Super-
märkten zeigen. Für die generellen
Arbeitsabläufe in einem Supermarkt
eignen sich batchbetriebene Tanksys-
teme infolge der Zeitersparnis bei der
Beschickung besser als kontinuierlich
arbeitende Systeme, die sukzessive be-
schickt werden müssen. Aufgrund der
gemessenen Zusammensetzung der
Lagerungsgase, die durch einen einset-
zenden Versäuerungsprozess in der ge-
lagerten Suspension entstehen, besteht
hinsichtlich des Arbeits- und Explosi-
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onsschutzes keine Notwendigkeit für
besondere Vorkehrungen. Bezogen auf
die hier erfolgten Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen stellten die Investitions-
kosten für Tanksysteme den wesentli-
chen Kostenfaktor dar. Die spezifischen
Gesamtkosten für das Tanksystem ver-
ringerten sich mit einem steigenden
Aufkommen an organischen Abfällen.
Verglichen mit den Müllgebühren für
eine Erfassung mit einem Tonnensys-
tem können Tanksysteme unter Um-
ständen unter etwas geringeren spezi-
fischen Kosten arbeiten.

Practical experiences with
a tank-connected system for the
collection of organic wastes from
supermarkets

Abstract In the face of global climate
change, the ongoing consumption of
fossil energy resources calls for a fun-
damental transformation of the energy
system. Among others, an increase in
renewable energies and the develop-
ment of renewable energy sources is re-
quired, taking into account sustainabil-
ity aspects. In general, organic wastes
can be used to contribute to these re-
quirements. This paper presents practi-
cal experiences with a collection system
for unavoidable organic wastes from
supermarkets.

The investigated tank-connected
collection systems consists of a unit
in which organic waste is crushed and
mixed with added water, and a stor-
age tank, where the produced biomass
slurry is stored. Periodically, suction ve-
hicles collect the stored biomass slurry
for further treatment in a biogas plant.

The practical applicability of the sys-
tem in supermarkets was successfully
demonstrated during a three-month
trial operation. The necessary fre-
quent feeding of continuously oper-
ating systems is not feasible within
typical supermarket workflows because
it is too time consuming. Therefore,
batch-operated tank systems are re-
quired. The measured gas composition

in the storage tank did not indicate
any occupational and explosion risks.
A profitability analysis identified the in-
vestment in tank systems as the major
cost factor. The total specific costs for
the tank system decreased with an in-
creasing amount of processed organic
waste. Under certain conditions, tank
systems can be operated at marginal
costs lower than the specific waste fees
of a collection system using garbage
bins.

1 Einleitung

1.1 Hintergrund

Der globale Klimawandel erfordert in
Verbindung mit der Verknappung fossi-
ler Energieträger den Umbau des Ener-
giesystems. In Österreich soll deshalb
der Anteil an erneuerbaren Energien
am Bruttoendenergieverbrauch im Jahr
2020 bis auf 34% gesteigert werden
(BMWFW 2017). Für die Entwicklung
eines Energiesystems, das auf erneu-
erbaren Energieträgern basiert, müs-
sen erneuerbare Rohstoffe effizient er-
schlossen werden. Bei der Erschließung
solcher Rohstoffquellen müssen Aspek-
te der Nachhaltigkeit Berücksichtigung
finden. Im Fokus stehen daher vor
allem regional verfügbare Reststoffe.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes
wurde deshalb die Erfassung von nicht
vermeidbaren organischen Rückstan-
den aus Supermärkten untersucht.

Im Allgemeinen kann die Erfassung
von Küchen- und Speiseabfällen, Le-
bensmittelabfällen und von ehemaligen
Lebensmitteln mit unterschiedlichen
Systemen erfolgen (Abb. 1). Bei einem
Behältertauschsystem wird ein befüllter
Behälter gegen einen entleerten und ge-
reinigten Behälter getauscht. Sammel-
fahrzeuge entleeren und reinigen die
Behälter bei der Sammlung von organi-
schen Reststoffen mit einem Behälter-
Kipp-Wasch-System vor Ort. Diese Er-
fassungssysteme nutzen in der Regel
Mülltonnen als Sammelbehälter. In den
letzten Jahren wurden Tanksysteme
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Abb. 1 Erfassungssysteme fürKüchen- undSpeiseabfälle, Lebensmittelabfälle und
ehemaligeLebensmittel (nachÖWAV2013)

entwickelt, bei denen die organischen
Reststoffe in einer Eingabestation unter
Wasserzugabe zerkleinert und anschlie-
ßend in einen Tank befördert werden.
Danach entleeren Saugfahrzeuge beim
Erreichen des Maximalfüllstands den
Lagerungstank (ÖWAV 2013).

In Supermärkten erfolgt die Erfas-
sung der organischen Abfälle bislang
in der Regel mittels Mülltonnen mit
einem Behältervolumen von 120 bis
240 l nach den oben beschriebenen Er-
fassungssystemen. Zumeist bestehen
wöchentliche Entleerungsintervalle für
die Sammelbehälter. Biotonnen gel-
ten jedoch gerade im Sommer als eine
unangenehme Geruchsquelle.

Tanksysteme, die bisher vorwiegend
in Großküchen, Hotels oder Restau-
rants Anwendung finden, können die-
sem Aspekt entgegenwirken. Die or-
ganischen Abfälle werden bereits vor
Ort durch eine Zerkleinerung vorbe-
handelt und in einem geschlossenen
Lagerungstank gespeichert. Durch den
Zerkleinerungsvorgang und die damit
einhergehende Volumenreduktion der
organischen Reststoffe in Verbindung
mit einem vergrößerten Behältervolu-
men können sich verlängerte Entlee-
rungsintervalle und damit ökonomi-
sche und ökologische Vorteile für den
Transportaufwand ergeben.

Praktische Erfahrungen zum Betrieb
von Tanksystemen in Supermärkten
unter Berücksichtigung von techni-
schen, arbeitstechnischen sowie öko-
nomischen Fragestellungen existieren
bisher noch nicht. In dieser Veröffent-
lichung werden Ergebnisse aus einem
Testbetrieb von Tanksystemen in Su-
permarktfilialen vorgestellt.

Der Begriff „Tanksystem“ beschreibt
im Zusammenhang mit diesem Artikel
immer ein Erfassungssystem, in dem
organische Abfälle unter Wasserzugabe
zerkleinert und anschließend in einem
Tank gespeichert werden.

1.2 Zielsetzung

Diese Arbeit soll die praktischen Erfah-
rungen beim Betrieb von Tanksystemen
zur Erfassung von organischen Reststof-
fen aus Supermärkten herausstellen,
die durch einen Testbetrieb über einen
Zeitraum von drei Monaten gewonnen
wurden. Dabei werden Erkenntnisse
aus dem täglichen Betriebsablauf mit
Tanksystemen präsentiert und ökono-
mische Betrachtungen im Vergleich
zu einem Behälter-Kipp-Wasch-System
(Tonnensystem) angestellt.

2 Methoden

2.1 Testbetrieb von Tanksystemen

Im Frühjahr 2017 wurden Tanksysteme
von drei verschiedenen Herstellern in
drei unterschiedlichen Filialen des Pro-
jektpartners MPREIS Warenvertriebs
GmbH über die Dauer von drei Mo-
naten getestet. Mithilfe der erhobenen
Daten sollte die praktische Anwendbar-
keit von Tanksystemen zur Erfassung
organischer Abfälle aus Supermärk-
ten unter technischen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten bewertet wer-
den. Während des Testbetriebs wurden
u.a. folgende Aspekte untersucht:
• Zeitaufwand für Bedienung und Rei-

nigung,
• Zeitaufwand für die Tankentleerung,
• pH-Wert der Suspension,
• Partikelgröße der Suspension und
• Zusammensetzung der während der

Lagerung entstehenden Gase.

Die Daten für den Zeitaufwand für Be-
dienung und Reinigung sowie zur Rei-
nigungsfreundlichkeit wurden durch
die Befragung der AnwenderInnen er-
mittelt, u.a. mithilfe von Fragebögen.

Die Zusammensetzung der Lage-
rungsgase und der Zeitaufwand für die
Tankentleerung wurden wöchentlich
erhoben. Zur Bestimmung der Gaszu-
sammensetzung wurde ein Deponie-

gasanalysator GA 5000 für die Gase
Methan (CH4), Kohlenstoffdioxid (CO2),
Schwefelwasserstoff (H2S) und Sauer-
stoff (O2) verwendet. Die Untersuchung
auf Wasserstoff (H2) erfolgte mit Drä-
ger-Prüfröhrchen.

Aus den Lagerungstanks wurden
wöchentlich repräsentative Proben der
gelagerten Suspension nach intensiver
Durchmischung entnommen. Mittels
WTW Multi 340 i und einer Messsonde
WTW Sentix 41 erfolgte die Bestim-
mung des pH-Werts.

Insgesamt wurden 7 Proben für die
Bestimmung der Partikelgröße vor der
Entleerung des Saugfahrzeugs gezo-
gen. Im Tank des Saugfahrzeugs befand
sich zu diesem Zeitpunkt jeweils der
Inhalt aller drei Testsysteme. Die Par-
tikelgröße wurde näherungsweise mit
einem 12,5-mm- und 10-mm-Prüfsieb
durch eine Nasssiebung von 1 l Probe
bestimmt, um die Anforderungen der
Tiermaterialien-Verordnung nach einer
maximalen Partikelgröße von 12mm für
tierische Nebenprodukte zu überprüfen
(TMV 2008).

2.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Die wesentlichen Grundlagen bilden
Richtpreisangebote eines Herstellers
für Tanksysteme sowie für Kühlaggre-
gate. Die Angaben über die Müllgebüh-
ren wurden Abfallsatzungen aus Tirol
entnommen, die bereits Regelungen
über Tanksysteme und Tonnensysteme
enthielten.

3 Systembeschreibung

3.1 Tanksysteme als Bestandteil der
Kreislaufwirtschaft

Ein Tanksystem kann als ein wichti-
ger Bestandteil zu einer funktionie-
renden Kreislaufwirtschaft beitragen
(Abb. 2). Die in Supermärkten anfal-
lenden organischen Reststoffe werden
in einer Eingabestation unter Wasser-
zugabe zerkleinert und anschließend
in einem Tank gelagert. Ein entspre-
chendes Sammelfahrzeug entleert den
Tank und transportiert die Suspension
aus Wasser und organischen Reststof-
fen zu einer Vergärungsanlage. In der
Vergärungsanlage erfolgt die Nutzung
des energetischen Potenzials der Abfäl-
le durch die Bildung von Biogas und
dessen Verstromung oder Einspeisung
in das Erdgasnetz. Eine nachgelager-
te Kompostierung der Gärrückstände
ermöglicht die Produktion von Kom-
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Abb. 2 Kreislaufführung vonorgani-
schenReststoffenmit einemTanksystem
als integralemBestandteil

post und dessen Anwendung sowie
eine stoffliche Nutzung der darin ent-
haltenen Nährstoffe, z.B. in der Land-
wirtschaft oder im Gartenbau. Somit
können Tanksysteme zu einer hoch-
wertigen Verwertung der organischen
Reststoffe und zur Kreislaufführung von
Ressourcen beitragen.

3.2 Eingabestation

Eine Eingabestation und ein Tank stel-
len die wesentlichen Komponenten
eines Tanksystems dar. Die Eingabesta-
tion kann je nach Modell im Batchbe-
trieb oder im kontinuierlichen Betrieb
beschickt werden. Im Fall eines Batch-
betriebs steht ein Eingabetrichter zur
Verfügung, der gleichzeitig als Sam-
melgefäß dienen kann. Auf dem Boden
des Eingabetrichters befindet sich in
der Regel ein Zerkleinerungswerkzeug.
Vor dem Starten des Zerkleinerungsvor-
gangs muss der Eingabetrichter durch
einen Deckel verschlossen werden, um
Gefährdungen des Betriebspersonals
sicher auszuschließen. Kontinuierlich
arbeitende Eingabestationen verfügen
ebenfalls über Eingabetrichter. Darin
führt ein Eingabeschacht aus arbeits-
schutztechnischen Gründen in einem
gekrümmten oder im zick-zack-förmi-
gen Verlauf zum Zerkleinerungsraum.
Im Trichter der kontinuierlich betriebe-
nen und batchbetriebenen Eingabesta-
tion befinden sich häufig Magnete, die
verhindern, dass versehentlich eingege-
bene Metallgegenstände (z.B. Besteck)
zu Beschädigungen am Zerkleinerungs-
werkzeug führen. In der Eingabestation
erfolgt unter Wasserzugabe eine Zer-
kleinerung der organischen Abfälle. Als
Zerkleinerungswerkzeuge dienen Ham-
mer oder Messer, welche die eingege-

benen Abfälle zerschlagen oder zer-
schneiden. Eine definierte Korngröße
wird beispielsweise durch ein im Zer-
kleinerungsbereich angebrachtes Sieb
gewährleistet. Die entstehende Sus-
pension wird anschließend durch eine
Pumpe in den Lagerungstank befördert.

3.3 Lagerungstank

Als Lagerungstanks werden Intermedi-
ate Bulk Container (IBC), in Innenräu-
men festinstallierte Tanks oder Erd-
tanks verwendet. Bei IBC-Behältern
wird ein Wechselsystem praktiziert,
bei dem ein befüllter Behälter gegen
einen leeren und gereinigten Behäl-
ter getauscht wird. Ist das System mit
einem im Innenraum festinstallierten
Tank oder einem Erdtank ausgestat-
tet, so erfolgt die Entleerung durch ein
mit einer Vakuumpumpe ausgestattetes
Saugfahrzeug.

In den Lagerungstank integrierte
Sensoren registrieren den Füllstand
und melden diesen vor dem Errei-
chen der Füllstandsgrenze über eine
Leuchtdiode oder zusätzlich über eine
Kurznachricht an den Entsorgungs-
dienstleister, um die Tankentleerung
zu initiieren. Die Entleerungsinterval-
le sind abhängig vom Tankvolumen
und reichen in der Praxis von einem
wöchentlichen bis zu einem halbjähr-
lichen Turnus, z.B. bei schwer erreich-
baren Gebieten wie Berghütten. Die
Behandlung der Suspension aus orga-
nischen Reststoffen erfolgt in der Regel
in Vergärungsanlagen. Da die Reststoffe
durch die Zerkleinerung und Zugabe
von Wasser bereits eine Aufbereitung
erfahren haben, besteht keine Notwen-
digkeit für weitere Aufbereitungsschrit-
te an der Vergärungsanlage. Die Sus-
pension kann dem Vergärungsprozess
direkt zudosiert werden.

Ein am Tank montierter Aktivkohle-
filter ermöglicht einerseits einen Gas-
austausch und verhindert andererseits
die Ausbreitung von unangenehmen
Gerüchen. Im Betrieb der hier beschrie-
benen Tanksysteme fällt kein Abwasser
an, das Kanalsysteme oder Abwasser-
reinigungsanlagen durch den Eintrag
von organischem Material beeinträch-
tigen könnte. Sämtliche Wasser- und
Abfallströme werden durch den Tank
erfasst.

Anwendungsbereiche von Tanksys-
temen stellen Hotels, Restaurants und
Großküchen dar, wie sie in Mensen
oder Kliniken zu finden sind. Betriebe
und Einrichtungen, die Lebensmittel

verarbeiten, müssen unter bestimmten
Voraussetzungen einen Fettabscheider
installieren, da fetthaltige Abwässer zu
Betriebsproblemen in Kanalsystemen
und erhöhten Betriebskosten in Klär-
anlagen führen. Fettabscheider kön-
nen mit Tanksystemen verbunden wer-
den. Eine gleichzeitige Entleerung des
Tanksystems und Wartung des Fettab-
scheiders könnte aus logistischer und
finanzieller Sicht Vorteile bieten.

4 Praktische Erfahrungen mit
Tanksystemen

4.1 Handhabung von Tanksystemen im
Arbeitsablauf

Die organischen Abfälle fallen an ver-
schiedenen Stellen im Supermarkt an.
Als für den weiteren Ablauf vorteilhaft
erwiesen sich Kunststoffbehälter, de-
ren Volumina dem Trichtervolumen
der Eingabestation entsprechen, um
die Verarbeitung der organischen Ab-
fälle aus Sammelbehältern mit einem
Entleerungsvorgang zu gewährleisten.

Während des Testlaufs wurden Tank-
systeme getestet, die kontinuierlich be-
schickt werden können, sowie solche,
bei denen die Befüllung des Eingabe-
trichters einmalig erfolgt und anschlie-
ßend die Zerkleinerung gestartet wurde
(Batchbetrieb). Tanksysteme, die im
Batchbetrieb arbeiten, erwiesen sich
hinsichtlich des zeitlichen Aufwands
zur Beschickung der Eingabestation als
vorteilhafter im Vergleich zu kontinuier-
lich arbeitenden Systemen. Bei batch-
betriebenen Systemen hat lediglich die
Entleerung des Sammelbehälters in den
Eingabetrichter zu erfolgen und der/die
Anwender/in kann anschließend wei-
teren Aufgaben nachgehen. Bei einer
kontinuierlichen Betriebsweise müssen
die organischen Abfälle sukzessive hän-
disch in einen Eingabeschacht einge-
bracht werden, was einen zusätzlichen
Zeitaufwand bedeutet.

4.2 Reinigung und Hygiene

Ein weiterer Aspekt der Untersuchun-
gen stellte die Ermittlung des täglichen
Aufwands für die Reinigung des Tank-
systems dar, um die zusätzlich notwen-
dige Arbeitszeit der FilialmitarbeiterIn-
nen abzuschätzen. Je nach Tanksystem
dauerte die Reinigung 5 bis 20min pro
Tag. Diese umfasste die Reinigung des
Zerkleinerungsraums und des Einga-
betrichters. Einige Eingabestationen
verfügen über ein automatisches Rei-
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nigungsprogramm zur Reinigung des
Zerkleinerungsraums, was den Zeitauf-
wand verkürzt. Bei einer manuellen
Reinigung war entsprechend mehr Zeit
notwendig. Die Reinigung des Eingabe-
trichters erfolgte händisch durch eine
Vorreinigung mit einer Schlauchbrause
und einem Nachwischen mit heißem
Wasser.

Der Lagerungstank wurde nach je-
der Entleerung durch ein manuelles
Ausspritzen mit Wasser gereinigt. Eine
intensive Reinigung und Desinfektion
ist ein- bis zweimal jährlich vorzusehen
(ÖWAV 2013).

4.3 Tankentleerung

Während des Testbetriebs wurden Tank-
systeme mit festinstallierten Tanks im
Innenraum sowie mit IBC getestet. Bei
einem festinstallierten Tank kann die
Absaugleitung des Saugfahrzeugs direkt
an den Tank angekoppelt werden. Wer-
den IBC verwendet, so erfolgt ein Aus-
tausch des befüllten Behälters gegen
den eines entleerten und gereinigten.
Als Transportfahrzeug dient in diesem
Fall ein Lkw mit Pritschenaufbau, da
die Grundfläche der IBC in etwa der
einer Europalette entspricht und diese
durch einen Hubwagen bewegt werden
können.

In Abhängigkeit vom Füllstand des
festinstallierten Tanks dauerte der reine
Absaugvorgang 1,5 bis 5min. Es zeig-
te sich, dass ein Rührwerk im Tank
zur Durchmischung der Suspension
unbedingt erforderlich ist. Ohne Rühr-
werk trennte sich die Suspension in
eine feste und eine flüssige Phase und
führte zu einem deutlich verlängerten
Absaugvorgang von bis zu 40min. In-
klusive Rüstzeiten und Tankreinigung
belief sich der Gesamtzeitbedarf auf 15
bis 20min pro Tankentleerung. In der
Praxis sollte sich der Gesamtzeitbedarf
auf 15min belaufen, da durch die pro-
visorisch installierten Tanks zum Teil
längere Absaugleitungen vorbereitet
werden mussten. In der Praxis befinden
sich Kupplungen an der Hausfassade,
an der die Absaugleitung zeitsparend
errichtet werden kann. Nach jeder Ent-
leerung wurde der Tank mit Wasser
gereinigt, wobei sich der Wasserver-
brauch im Bereich von 5 bis 35 Litern
bewegte. Es empfiehlt sich zudem ein
Lagerungstank mit Schrägboden, der
eine komplette Entleerung nach der
Reinigung ermöglicht. Die Entleerungs-
intervalle beliefen sich bei einem 2000-
Liter-Tank auf bis zu 3 Wochen.

Der Zeitbedarf für den Austausch
eines IBC betrug etwa 10min. Eine Ho-
mogenisierung der Suspension vor der
Entleerung war ebenfalls notwendig,
damit der IBC über die Auslaufarmatur
am Boden zeitsparend entleert wer-
den kann. Hier empfiehlt sich eine
Auslaufarmatur mit möglichst großem
Durchmesser.

4.4 Charakterisierung und
Lagerungsverhalten der Suspension

Nach der Zerkleinerung unter Wasser-
zugabe werden die organischen Abfälle
in einem Tank gespeichert. Schneider
et al. (2016) haben die Lagerung von
zerkleinerten und mit Wasser versetz-
ten Speiseresten im Labormaßstab über
eine Dauer von 28 Tagen untersucht.
Zu Lagerungsbeginn war ein schnell
einsetzender Versäuerungsprozess zu
beobachten, der zu einer Absenkung
des pH-Werts auf bis zu 3,45 führte. Im
Gegensatz dazu stieg die Konzentration
der organischen Säuren im Verlauf der
Lagerung.

Der im Verlauf des Testbetriebs er-
mittelte mittlere pH-Wert von 3,8 lag
wie der Wert aus den Laboruntersu-
chungen von Schneider et al. (2016) im
sauren Bereich. Dies lässt sich durch
einen Versäuerungsprozess begründen,
der zu einer Konservierung der organi-
schen Abfälle führt. Der Lagerungsvor-
gang wirkt sich zudem nicht negativ auf
das Biogas- bzw. Methanpotenzial der
organischen Reststoffe aus (Schneider
et al. 2016; Aichinger et al. 2015).

Um eine Verunreinigung der orga-
nischen Abfälle mit Fremdstoffen zu
vermeiden, ist das Bedienpersonal an-
gehalten, Verpackungen und sonstige
Fremdstoffe vor dem Einfüllen in das
Erfassungssystem zu entfernen. Die ef-
fiziente Entfernung von Fremdstoffen
wird auch dadurch gefördert, dass sich
Fremdstoffe, insbesondere Kunststoffe
teilweise in den Zerkleinerungsaggre-
gaten verwickeln und dann vom Be-
triebspersonal händisch entfernt wer-
den müssen. In den untersuchten Pro-
ben der Suspension aus organischen
Abfällen waren keine Fremdstoffe in
Form von Kunststoffen o.Ä. nachweis-
bar, was die effiziente Vorabtrennung

Tab. 1 PhysikalischeEigenschaftenvonMethan (CH4),Wasserstoff (H2) und
Schwefelwasserstoff (H2S) (verändert nachWeichgrebe2015; SVLFG2016)
Physikalischer Parameter CH4 H2 H2S

Dichte im Normzustand [kg/m3] 0,72 0,09 1,54

Explosionsgrenzen [Vol.-%] 4,4–16,5 4–77 4–45,5

der Fremdstoffe durch das Supermarkt-
personal bestätigt.

Für die weitere Verwertung der Sus-
pension in einer Vergärungs- und Kom-
postierungsanlage erweist sich diese
Tatsache als vorteilhaft, da sich der Ge-
halt an Störstoffen als Kriterium auf die
Qualität des Komposts auswirkt und
Störstoffe generell zu Problemen im
Betriebsablauf der Vergärungsanlage
sowie zu Kostensteigerungen führen
können.

An die Verwertung von organischen
Abfällen in Vergärungsanlagen werden
gewisse Anforderungen gestellt. Die
gemäß Tiermaterialien-Verordnung ge-
forderte Partikelgröße von Küchen- und
Speiseabfällen sowie von verarbeiteten
ehemaligen Lebensmitteln tierischer
Herkunft vonmaximal 12mm konnte in
allen 7 gezogenen Proben erreicht wer-
den (TMV 2008). In allen Proben waren
Partikelgrößen von maximal 10mm
nachweisbar. Damit kann die Suspensi-
on ohne weitere Aufbereitung direkt in
einer Vergärungsanlage verwertet wer-
den. Hierdurch können Kosten für die
Aufbereitung vor der Vergärung einge-
spart werden, vorausgesetzt, es werden
nur solchermaßen aufbereitete Abfälle
in einem Sammelfahrzeug gesammelt.

4.5 Lagerungsgase

Während der Lagerung von organi-
schen Abfällen entstehen aufgrund
eines einsetzenden Versäuerungspro-
zesses Gase. Schneider et al. (2016)
konnten in ihren Untersuchungen in
Abhängigkeit von der Lagerungstempe-
ratur eine Gasbildungsrate von 0,5 bis
3,1 l Gas je Liter gelagerte Speisereste
beobachten.

Der Arbeits- und Explosionsschutz
erfordert zudem eine Untersuchung
der Gaszusammensetzung, da Methan
im Gemisch mit Luft explosionsfähige
Atmosphären bilden kann. Die Explo-
sionsgrenzen von Methan in der Luft
liegen zwischen 4,4Vol.-%und 16,5Vol.-
% (SVLFG 2016) (Tab. 1). Explosionsfä-
hige Gasgemische können ebenfalls bei
Anwesenheit von Wasserstoff (H2) und
Schwefelwasserstoff (H2S) entstehen.

Den Hauptbestandteil der Lage-
rungsgase im Testbetrieb stellte Koh-
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Tab. 2 Berechnungsgrundlagen für
denwirtschaftlichenVergleicheiner
Erfassung vonorganischenAbfällen
mit einemBehälter-Kipp-Wasch-
Systemundmit einemTanksystem
Behälter-Kipp-Wasch-System (Tonnensystem)

Müllgebühren [C/kg] 0,12

Kühlaggregat, 1 Behälter [C] 1900

Kühlaggregat, 2 Behälter [C] 3000

Kühlaggregat, 3 Behälter [C] 4400

Tanksystem

Müllgebühren [C/kg] 0,07

Wasserzugabe [kg Wasser/kg Abfall] 0,9

Wasserpreis [C/m3] 1,0

Investment Tanksystem [C] 18.000

Allgemeine Daten

Abschreibungsdauer [a] 7

Strompreis [C/kWh] 0,1

lenstoffdioxid (CO2) mit einer mittleren
Konzentration von 83Vol.-% dar. In ge-
ringeren Mengen waren Sauerstoff (O2)
(0,3Vol.-%) und Schwefelwasserstoff
(H2S) (12,5ppm) nachweisbar. Methan
(CH4) lag mit einer Maximalkonzentra-
tion von 0,8Vol.-% vor. Wasserstoff (H2)
war nicht nachweisbar. Aufgrund der
gemessenen Konzentrationen geht von
dem Gasgemisch keine Explosionsge-
fahr aus.

4.6 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

In einem weiteren Schritt sollten die
Betriebs- und Investitionskosten für ein
Tanksystem ermittelt und dem eines
Behälter-Kipp-Wasch-Systems (Ton-
nensystem) gegenübergestellt werden.
Zur Feststellung der Wirtschaftlich-
keit bei unterschiedlichen Durchsätzen
wurde ein Aufkommen von 100, 300
und 500kg/Woche (bzw. 5,2, 15,6 und
26 t/a) an organischen Abfällen ange-
setzt. Beim Behälter-Kipp-Wasch-Sys-
tem erfolgt die Sammlung der Abfälle
in Biotonnen, die in einer Kühlkam-
mer aufgestellt bzw. gelagert werden.
Eine Kühlung kann z.B. bei großen Ab-
holintervallen notwendig sein (ÖWAV
2013). Nach jeder Entleerung werden
die Sammelbehälter gemäß Tiermate-
rialien-Verordnung (TMV 2008) gerei-
nigt. Das betrachtete Tanksystem ver-
fügt über einen festinstallierten Tank
im Innenraum mit einem Volumen von
2000 Litern.

Weitere der Berechnung zugrunde
liegende Daten finden sich in Tab. 2.
Alle Preisangaben verstehen sich als
Nettobeträge. Die Daten über die Müll-
gebühren wurden einer Gemeindesat-

zung entnommen, die Gebührenan-
gaben über beide Erfassungssysteme
enthält. Es wurde eine beim Betrieb
des Erfassungssystems erforderliche
Wassermenge von 0,9kg Wasser/kg be-
rücksichtigt, was dem mittleren Was-
serbedarf aller untersuchten Tanksys-
teme im Testbetrieb entspricht. Bei
den Preisangaben für das Tanksystem
und die Kühlgeräte handelt es sich
um Richtpreise. Diese beziehen sich
für das Tanksystem auf die Abnahme
von 20 Einheiten, da eine gleichzeiti-
ge Ausstattung von mehreren Filialen
angenommen wurde. Weiterhin be-
rücksichtigt die Richtpreisangabe einen
Leitungsbau von jeweils 5m und einen
Lagerungstank mit 2000 l Volumen. Die
Investitionskosten für ein Tanksystem
sind von den örtlichen Gegebenheiten
und der gewählten Ausstattung abhän-
gig. Faktoren wie der Leitungsbau, das
Tankvolumen und die Anzahl der zu
installierenden Systeme beeinflussen
die Preisgestaltung erheblich.

Die Ermittlung von Größe und An-
zahl der Kühlaggregate bei den unter-
schiedlichen Aufkommen an organi-
schen Abfällen (100, 300 und 500kg/
Woche) wurde anhand nachfolgend be-
schriebener Randbedingungen durch-
geführt. Als Sammelbehälter werden
Mülltonnen mit einem Volumen von
240 l eingesetzt, die einen mittleren
Füllgrad von 80% und die darin gesam-
melten organischen Abfälle eine Dichte
von 0,7kg/l besitzen. In Abhängigkeit
vom Aufkommen an organischen Ab-

Abb. 3 Kostenvergleich [€/t] für dieErfassung vonorganischenAbfällenausSuper-
märktenmit einemTonnensystemundeinemTanksystem

fällen werden folgende Konfigurationen
an Kühlaggregaten benötigt:
• 100kg/Woche: 1 Kühlaggregat für

1 Behälter,
• 300kg/Woche: 1 Kühlaggregat für

3 Behälter,
• 500kg/Woche: 2 Kühlaggregate mit

jeweils 2 Behältern.

Reparatur- und Wartungskosten wur-
den für beide Erfassungssysteme nicht
erfasst.

In Abb. 3 werden die spezifischen Be-
triebs- und Investitionskosten für das
Tonnen- und Tanksystem dargestellt,
untergliedert nach dem jeweiligen Auf-
kommen an organischen Abfällen. Die
Ergebnisse (Abb. 3) der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtungen zeigen, dass die
spezifischen Gesamtkosten [=C/t] des
Tanksystems aufgrund der Investitions-
kosten höher als die des Tonnensys-
tems ausfallen. Mit steigendem Abfall-
aufkommen sinken die Gesamtkosten
pro Tonne organischer Abfälle für das
Tanksystem deutlicher als die des Ton-
nensystems. Somit eignen sich Tank-
systeme eher für höhere Aufkommen
an organischen Abfällen.

Hinsichtlich der Betriebskosten er-
geben sich aus Abb. 3 folgende Feststel-
lungen: Die Stromkosten fallen beim
Tonnensystem infolge des Energiebe-
darfs für die Kühlung stärker ins Ge-
wicht als beim Tanksystem. Kosten, die
durch den Wasserbedarf des Tanksys-
tems anfallen, sind zu vernachlässigen.
Betrachtet man nur die Müllgebühren
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beider Erfassungssysteme, so ergeben
sich für das Tanksystem um 13=C/t hö-
here Kosten als für das Tonnensystem.
Durch eine Anpassung der zugegebe-
nen Wassermenge beim Tanksystem
auf 0,7kg Wasser/kg Abfall könnte eine
Senkung der spezifischen Müllgebüh-
ren auf 119=C/t erreicht werden. Die
Müllgebühren liegen damit geringfügig
unter dem Wert des Tonnensystems.
Weitere Kostenvorteile für das Tank-
system könnten sich durch die gleich-
zeitige Wartung von Fettabscheidern
und die Entleerung der Lagerungstanks
ergeben.

5 Schlussfolgerungen und Ausblick

Diese Arbeit zeigt die grundsätzliche
Anwendbarkeit von Tanksystemen zur
Erfassung von organischen Abfällen im
Umfeld eines Supermarkts. Die hier
beschriebenen praktischen Erkenntnis-
se wurden durch den Testbetrieb von
Tanksystemen im Zeitraum von drei
Monaten gewonnen. Aus rein betriebs-
technischer Hinsicht eignen sich im
Batch-Verfahren betriebene Tanksys-
teme aufgrund der zeitlichen Vorteile
besser für einen Supermarkt als solche
mit einer kontinuierlichen Betriebs-
weise. Um den Zeitaufwand bei der
Tankentleerung zu reduzieren, erwie-
sen sich Rühraggregate als unbedingt
erforderlich, da sonst eine Fest-Flüssig-
Trennung im Lagerungstank einsetzt.

Der Lagerungsvorgang der organi-
schen Abfälle im Tank erfordert keine
besonderen Vorkehrungen bezüglich
Arbeits- und Explosionsschutz. Ausge-
hend von den gemessenen Konzentra-
tionen der Lagerungsgase im Praxis-
betrieb und aufgrund der Laborunter-
suchungen von Schneider et al. (2016)
kann die Bildung von explosionsfähigen
Gasgemischen ausgeschlossen werden.
Auch Aichinger et al. (2015) konnten
bei Laborversuchen zur Lagerung von
Bioabfällen keine Anzeichen für die Bil-
dung explosionsfähiger Gasgemische
feststellen.

Während der Lagerung der organi-
schen Abfälle läuft ein Versäuerungs-
prozess ab, wodurch die Suspension im
Tank konserviert wird. Der Lagerungs-

vorgang kann als Form einer Energie-
speicherung angesehen werden. Dies
ermöglicht z.B. eine bedarfsgerechte
Zudosierung des Substrats in den Ver-
gärungsprozess bei Lastschwankungen
im Stromnetz.

In der Suspension konnten keine
Störstoffe in Form von Kunststoffen
nachgewiesen werden, die zum einen
Probleme und Kosten an der Vergä-
rungsanlage verursachen und zum an-
deren sich negativ auf die Gärrest- oder
Kompostqualität auswirken könnten.
Damit steht ein sehr hochwertiges Sub-
strat für Vergärungsanlagen zur Verfü-
gung, das ohne weitere Vorbehandlung
eingesetzt werden kann.

Anhand der beispielhaft aufgestell-
ten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
wird deutlich, dass die Anschaffungs-
kosten für das Tanksystem den we-
sentlichen Kostenfaktor darstellen. Be-
trachtet man die spezifischen Gesamt-
kosten, so sinken diese beim Tanksys-
tem bei steigendem Abfallaufkommen.
Beim wirtschaftlichen Vergleich wird
durch die Bespielrechnung deutlich,
dass die Müllgebühren des Tanksys-
tems um 13=C/t höher ausfallen als
die des Tonnensystems. Eine Reduktion
der zugegebenen Wassermenge würde
zu geringfügig günstigeren spezifischen
Müllgebühren zum Vorteil des Tanksys-
tems führen.

Den hier durchgeführten Berech-
nungen liegen verschiedene Annahmen
zugrunde, die mit anderen Annahmen
entsprechend stark variieren können.
Schwankungen können bei den veran-
schlagten Kosten für die Müllgebühren
entstehen, die in der Verantwortung der
Gemeinden liegen. Zudem stellen die
berücksichtigten Anschaffungspreise
für die Kühlaggregate und des Tank-
systems Richtpreise dar, die spezifisch
für den Einzelfall angepasst werden
müssen.

Aufgrund der hohen Investitionskos-
ten muss die Frage nach der Rentabi-
lität der Tanksysteme gestellt werden.
In zukünftigen Arbeiten soll deshalb
eine genaue Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tung für den Betrieb von Tanksystemen
beim Projektpartner MPREIS Warenver-
triebs GmbH aufgestellt werden. Dabei

wird eine Fragestellung sein, wie und
in welcher Höhe Tanksysteme in den
Müllgebührenordnungen der einzel-
nen Gemeinden Berücksichtigung fin-
den. Möglicherweise können durch die
gleichzeitige Wartung von Fettabschei-
dern Synergieeffektive erzeugt werden,
die finanzielle Anreize für Tanksysteme
schaffen.

Weitere Arbeiten beschäftigen sich
mit ökologischen Fragestellungen an-
hand einer Energie- und Treibhausgas-
bilanz, die insbesondere den logisti-
schen Aufwand für Tank- und Tonnen-
systeme unter Klimaaspekten verglei-
chen.
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