Moderne Entgasung auf der Deponie Hüfingen
reduziert klimaschädliche Treibhausgase

Projekt des Schwarzwald‐Baar‐Kreises ist fertiggestellt
‐Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit‐
Auf der ehemaligen Hausmülldeponie Hüfingen des Schwarzwald‐Baar‐Kreises wurden von 1976 bis
2005 über 1,2 Millionen Kubikmeter Abfälle aus dem südlichen Kreisgebiet abgelagert. Seit Mai 2005
wird der Restmüll des Landkreises aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr deponiert, sondern im
Müllheizkraftwerk Göppingen verwertet. Auf Teilflächen der ehemaligen Deponie sind heute eine
Kompostanlage, ein Wertstoffhof und eine Solaranlage eingerichtet.

Mit der Ablagerung von Restmüll, der organische Bestandteile enthält, entstehen durch
mikrobiologische Umsetzungsprozesse verschiedene Gase. Diese werden im Deponiekörper durch
ein Leitungssystem erfasst und abgesaugt. Durch Verbrennung kann das Deponiegas in weitgehend
schadlose Zustandsformen oder bei höherem Anteil an Methan in Stromenergie umgewandelt
werden. Diese Deponieentgasung ist aus sicherheitstechnischen (Explosionsschutz und Brandschutz)
und umweltrelevanten Gründen gesetzlich vorgegeben und Stand der Technik.

Auf der ehemaligen Hausmülldeponie Hüfingen wurde bis September 2015 mit Hilfe eines
Blockheizkraftwerkes und einer Notfackel die Entgasung sichergestellt. Wegen des zu geringen
Energiegehaltes aufgrund fortgeschrittener Umsetzungsprozesse des Deponiegases ist jedoch ein
kontinuierlicher Betrieb nicht mehr möglich. Die Notfackel war zudem in einem schlechten Zustand.
Im Rahmen der Optimierung und zukunftsfähigen Ausrichtung der Entgasung der Deponie hat das
Ingenieurbüro Contec aus Herrenberg ein Deponiegaskonzept erstellt. Dazu wurde 2014 eine
Potenzialanalyse erstellt, welche die langfristige Emissionsminderung des klimaschädlichen
Treibhausgases Methan durch die Umsetzung des Konzeptes nachweist. Methangas (CH4) hat eine
ca. 28mal klimaschädlichere Wirkung im Vergleich zu Kohlendioxid (CO2 ). Am 24.11.2014 wurde das
Projekt vom zuständigen Ausschuss des Kreistages beschlossen. Das Regierungspräsidium Freiburg
war über die einzelnen Projektphasen informiert und erteilte am 9.11.2015 die endgültige
Genehmigung. Vor der Installation der Technikanlagen waren tiefbauliche Arbeiten an Schächten und
Leitungen erforderlich. Hierfür hatte das Ingenieurbüro Greiner die örtliche Bauüberwachung
übernommen.
Das Konzept sieht die getrennte Erfassung des Gases in Gutgas über 20 Vol‐% CH4 (Methan) und
Schwachgas mit Methankonzentrationen bis zu 6,5 Vol‐% vor. Die von Fa. Lambda Gastechnik
eingerichtete Anlagentechnik besteht aus einem modernen E‐Flox‐Hochtemperatur‐
Verbrennungssystem, dem eine Wärmerückgewinnung hinzugefügt werden kann und erledigt die
Schwachgasbehandlung. Diese Anlage ist mit Gasverdichter und Gasanalyse sowie einer
Fernüberwachung ausgestattet und kann unter bestimmten Voraussetzungen von fern bei
Anlagenausfall neu gestartet werden. Das Gutgas wird in einem Stirling‐Motor verwertet, der Strom
für den Eigenbedarf der Anlage erzeugt. Der Stirling‐Motor auf der Deponie Hüfingen wird als einer
der ersten in ganz Deutschland und als erster im Baden‐Württemberg in Betrieb genommen.
Dadurch wird die gesamte Einheit energieautark und klimaneutral, da auch an anderer Stelle CO2 ‐
Emissionen vermieden werden.

Wesentliche Idee und Innovation ist die kontinuierliche und verstärkte Absaugung des Deponiegases
in den niedrigen Methankonzentrationsbereichen (Schwachgas) mit anschließender Verbrennung.
Durch die um ca. 600% erhöhte Absaugmenge kann im Jahr 2016 eine Emissionsminderung von ca.
2600 t CO2 Eq (Äquivalent) erzielt werden. Bereits mit dieser Einsparung wird die in der
Potenzialanalyse gestellte Prognose um 35 % überschritten werden und die Einhaltung der
Förderkriterien am laufenden Projekt ist erbracht. Bei der vorgesehenen Laufzeit des Projektes bis
2040 ergibt sich eine Einsparung von 69.000 t CO2 Eq. (Vergleichswert: im Durchschnitt emittiert ein
Landkreis in Deutschland durch den Straßenverkehr jährlich ca. 475.000 t CO2). Durch den erzeugten
Unterdruck im gesamten Deponiekörper werden klimaschädliche Methanemissionen über die
Deponieoberfläche deutlich verringert oder sogar verhindert und die Deponie wird mittelfristig in die
sogenannte aerobe Phase gebracht. Langfristig ist damit die Verringerung der Methangasentwicklung
in den Deponien und damit auch eine Reduzierung der Nachsorgeaufwendungen zu erwarten.
Förderung:
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium für
Umwelt (BMU) seit 2008 zahlreiche Aktivitäten, die einen Beitrag dazu leisten, dass die
Klimaschutzziele erreicht werden. Das Bundesministerium, Projektträger Jülich, hat Ende 2012
erstmalig ein größeres „Förderprojekt zur Reduktion klimarelevanter Gase von Deponien“ aufgestellt.
Die Investition „Optimierung der Entgasung auf der Deponie Hüfingen“ mit der Installation einer
neuen Anlagentechnik und der vorbereitenden Tiefbauarbeiten konnten mit 250.000 € nach Vorlage
der Potenzialanalyse und dem Nachweis einer mindestens 50%igen Reduktion der Emissionen
gefördert werden. Der Landkreis bedankt sich für die geleistete Förderung und die gute
Zusammenarbeit mit dem Projektträger Jülich über die Bauzeit des Vorhabens von insgesamt 9
Monaten.
Förderung in Zahlen:
Förderfähige Kosten 528.633,70 Euro
Zuwendung: 250.000 Euro (47,29%)

https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative

