Technik

Sauber geforscht
naturstrom Biogasanlage in Hiltpoltstein nutzt neuartige Katalysatoren
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nde Februar wurde es für Christof Thoss und seine
Kollegen spannend. Ein halbes Jahr schon arbeiteten
die beiden neuartigen Katalysatoren in der Hiltpoltsteiner
Biogasanlage von naturstrom ohne Murren. Geliefert wurden sie von der Firma CS Catalytic Solutions, die durch
eine Beteiligung des naturstrom-Aktionärs ecoeco AG
zur erweiterten Unternehmensfamilie gehört. Nun waren
Techniker des Herstellers vor Ort, um die beiden Prototypen erstmals gründlich zu prüfen. „Das war mehr als ein
Pflichttermin“, so Thoss, einer von zwei Geschäftsführern
der Anlage, „schließlich haben wir die Geräte in gemeinsamer Pionierarbeit mit CS entwickelt und versprechen
uns viel von ihnen. Im Vergleich zum bisherigen Stand
der Technik reduzieren sie die Schadstoffemissionen deutlich.“ Die Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Formaldehyd werden um 80 Prozent unterschritten, die Werte für
Schwefeldioxid und für Stickoxide um 65 und 50 Prozent.
Bislang übliche Katalysatoren schaffen gerade einmal
20 Prozent.
Seit Februar 2009 betreibt naturstrom die Biogasanlage
nahe Erlangen. In zwei Blockheizkraftwerken mit einer
Nennleistung von zusammen 609 kW erzeugt sie pro Jahr
4.500.000 kWh Strom – dank der neuen Katalysatoren
jetzt noch umweltverträglicher. Der Clou: Bisherige Katalysatoren für Biogasanlagen reagieren sehr empfindlich
auf hohe Schwefelkonzentrationen in der zu reinigenden
Abluft. Damit sie nicht bereits nach wenigen Monaten ihre
Wirkung verlieren, ist eine Vorentschwefelung durch einen
Aktivkohlefilter notwendig: Der Schwefel wird durch
die Kohle gebunden, noch bevor das Biogas den Motor
erreicht. Dieser Schritt entfällt bei den neuen Geräten:
Die Waben der Katalysatoren, durch die das Abgas strömt,
sind mit Seltenen Erden beschichtet. Diese Stoffe sorgen
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in erster Linie dafür, dass Schadstoffe wie Formaldehyd
und Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid und Wasserdampf
oxidieren. Auch wird ein Teil des Schwefeldioxids zu Sulfataschen umgesetzt. Entscheidend für den zusätzlichen
Umweltnutzen ist, dass diese Seltenen Erden unempfindlich gegenüber dem im Biogas enthaltenen Schwefel sind.
Dadurch sparen die beiden Katalysatoren über eine Tonne
Aktivkohle pro Jahr.
Ein weiterer Vorteil: Bei herkömmlichen Katalysatoren
verringert der Aktivkohlefilter den Druck, mit dem das
Biogas in den Motorraum gelangt. Den Druck anschließend wieder auf das nötige Maß zu erhöhen, kostet zusätzliche Energie. Durch den Wegfall des Aktivkohlefilters zur
Vorentschwefelung sparen die beiden Katalysatoren jährlich 12.000 kWh Betriebsstrom – ein wichtiger Beitrag zur
Energieeffizienz. Im Gegensatz zum bisherigen Standard
sind sie außerdem voll recyclingfähig.
Und die Wartungsarbeiten? Als die Techniker abrücken,
herrscht Zufriedenheit. „Ein Katalysator funktioniert
tadellos, beim drei Wochen älteren Modell justieren wir
geringfügig nach“, so Christof Thoss. Die Neuentwicklung
kann nun in Serie gehen – ein Erfolg der gemeinsamen
Entwicklungsarbeit von CS Catalytic Solutions und
naturstrom. (tl)

