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Technologie zur N & P-Rückgewinnung als Kompost ausgehend von Schlamm, Grünabfällen 
und Speiseresten mit aerobem Aufschlussverfahren “BIOCICLO“ (ID: 261) 

Was ist es für eine Technologie? 
Biociclo ist eine technologisch fortschrittliche Kompostierungsanlage, die Pflanzenabfälle und 
organische Küchenabfälle durch einen natürlichen aeroben Prozess in Kompost umwandelt und einen 
Dünger erhält, der in der Landwirtschaft, im Kindergarten und im Gemüsegarten verwendet werden 
kann. 
Wer ist der Anbieter der Technologie? 
Der Eigentümer ist Biociclo srl, ein Unternehmen mit Sitz in Castiglione delle Stiviere, MN, Italien. 
Biociclo srl wurde im Jahr 2000 aus der Vereinbarung zwischen drei börsennotierten Unternehmen, 
INDECAST, Garda Uno und TEA Spa in Mantua, geboren, um eine Anlage zu schaffen, die den 
Anforderungen der Behandlung von organischen Abfällen in den Gebieten, in denen sie tätig sind, 
gerecht werden und sich auch auf dem freien Markt zu platzieren, insbesondere bei der Vermarktung 
des von ihnen produzierten Komposts. Biociclo verwaltet eine Kompostierungsanlage, deren Funktion 
darin besteht, pflanzliche Abfälle und organische Abfälle durch einen natürlichen aeroben Prozess in 
Kompost umzuwandeln und einen Dünger zu erhalten, der in der Landwirtschaft, im Kindergarten und 
im Gemüsegarten verwendet werden kann. Die Behandlung spezieller nicht gefährlicher Abfälle 
erfolgt in Castiglione delle Stiviere. 

Was sind die Vorteile der Technologie und die angesprochenen Probleme? 
Die Qualität des Komposts und die maximale Reduzierung der Umweltbelastung sind die Ziele des 
Qualifizierungsprozess der Kompostierungsanlage, die für die nächsten Monate erwartet werden. 
Ein wichtiges Projekt für das Territorium und seine Bewohner, das von der Verwendung der 
fortschrittlichsten Technologien in Europa geleitet wird, um die bestmögliche Verwertung, 
Entsorgung und Aufbereitung von organischen Abfällen zu gewährleisten durch eine zunehmende 
Kreislauf- und nachhaltige Wirtschaft. 
 
Vorteile der Technologie 
Die Hauptvorteile dieser Kompostierungsanlage sind folgende: 
- Dank der Effizienz und Wiederverwendung von Wasser reduziert die neue Anlage den 
Trinkwasserverbrauch erheblich und beseitigt Abwasser in Richtung des Reinigers. 
- Der Ausbau der Photovoltaikanlage ermöglicht die Produktion von 300 000 kW/h gegenüber dem 
derzeit 190 000 kW/h für die volle Energieautarkie mit einer Reduzierung von ca. 60 000 kg CO2 
in der Atmosphäre. 
- Der Einsatz leistungsfähigerer Technologien ermöglicht die Herstellung von qualitativ hochwertigem 
Kompost in kürzerer Zeit. Geeignet auch für den Weinbau und den Gartenbau. 
- Die verwendeten Technologien ermöglichen eine signifikante Verbesserung der von der Anlage 
verursachten Auswirkungen. 
- Die neue Wetterstation ermöglicht es, die erzeugten Emissionen ständig zu überwachen. 
- Die neue Anlage verwendet die fortschrittlichsten Technologien in Europa und entspricht in vollem 
Umfang den Gesetzen, die die Übernahme der in den kommenden Jahren geltenden Parameter 
vorwegnehmen. 
- Der gesamte Produktionsprozess wird ferngesteuert und ständigen Qualitätskontrollen unterzogen. 
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Wie funktioniert die Technologie? 
In der Anlage werden folgende Vorgänge ausgeführt: 
- Lagerung von städtischen und besonderen nicht gefährlichen Abfällen für eine maximale Menge 
von 6100 m3 (3200 t/Jahr); 
- Verwertung von Siedlungsabfällen und nicht gefährlichen Sonderabfällen mit einer Höchstmenge 
von 69.000 t/Jahr (101.538 m3), davon 14.000 t/Jahr Holz. 
- Zellulosematrizen und 55.000 t / Jahr faulbare Abfälle (organische Abfälle und Schlamm) pro Jahr. 
Die Lagerung und Behandlung erfolgt im Wesentlichen tagsüber in zwei Schichten von 6 bis 18 Uhr 
für 6 wöchentliche Tage. 
Die maximal zulässige Entsorgungsmenge beträgt 212 t/Tag und 69.000 t/Jahr, davon 14.000 t/Jahr 
Lignocellulose-Abfälle, 55.000 t/Jahr ausgewählter organischer Fraktionen sowie biologischer und 
landwirtschaftlicher Schlamm. 
Die Annahme kann höchstens 6 Tage die Woche stattfinden. Die Abfallbehandlung findet 365 Tage 
im Jahr statt. 
Der Prozess ist im Wesentlichen in die folgenden Behandlungen unterteilt: 
- Aufnahme von Abfällen in einem bestimmten Raum, wenn verrottbare Fraktionen betrachtet 
werden und auf einem externen Platz für Zelluloseholzabfälle; 
- Vorbehandlung der organischen Fraktion mit Abtrennung der unerwünschten Fraktionen 
(Kunststoffe, Metalle, etc.); 
- Zerkleinerung von Zelluloseholzabfällen; 
- Mischen der verschiedenen vorhandenen Abfälle, um die Matrix zu erhalten, die zur Biooxidations-
Behandlung geschickt werden soll; 
- eine erste Behandlung der beschleunigten Biooxidation in statischen Haufen in belüfteten Biozellen 
durch eine Zwangsbelüftungssystem für Beides: Blasen und Ansaugen von Luft aus den Haufen; die 
Dauer dieser ersten Phase ist 14 Tage; 
- eine Verfeinerungsbehandlung durch Screening und Deplastifizierung (optional) 
- Reifung in belüfteten Boxen in statischen Haufwerken mittels eines Zwangsbelüftungssystems für 
die alleinige Insufflation von Luft in die Haufen; Die Dauer dieser zweiten Phase beträgt etwa 33 
Tage. 
- eine Verfeinerungsbehandlung durch Screening und Deplastifizierung (optional); 
- eine letzte Phase des Abschlusses der Reifung in externen überdachten Boxen als Haufwerke fürd ie 
Dauer von etwa 50 Tagen; 
- Lagerung des in den externen Boxen erzeugten Komposts (wie bei der Reifung). 
Für die Löcher in den Biozellen sind routinemäßige Wartungsarbeiten zum Entweichen der Luft 
vorgesehen und für die Insufflation und für die Luftinsufflationsgitter der Reifekästen mittels 
mechanischem Reinigen derselben, um die Öffnungslöcher für den reibungslosen Durchgang für die 
Luft freizugeben. 
Es besteht auch die Möglichkeit, die Biomasse vor dem Sieben zu zerkleinern, um die Effizienz des 
Siebens zu erhöhen Sie, das grobe Abfälle enthält. 
Aus dem Kompostierungsgeschäft bezieht das Unternehmen "gemischte kompostierte 
Bodenverbesserer" und "kompostierter Bodenverbesserer mit Schlamm". 
Darüber hinaus ist nach dem Betrieb des zweiten Siebens, der frisch kompostierte Bodenverbesserer 
für ein kostenlos Marketing vorgesehen, unter Einhaltung der durch das Gesetzesdekret 75/2010 für 
die Qualität des auf den Markt gebrachten kompostierten Bodenverbesserer. 
Um die Staubemissionen einzudämmen, versuchen wir, nach Ablauf der Reifungsperiode, zu 
vermeiden, die Masse im Reifungsbereich zu bewegen, sondern halten sie dort bis zum Beginn der 
Vermarktung. 
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  Das aus dem Prozess stammende Sickerwasser und das abfließende Wasser der Schürzen und 
Transitbereiche, einschließlich des Waschbereichs, werden im Rahmen des Kompostierungsprozesses 
und zur Vorbehandlung der organischen Fraktion wiederverwendet, indem zwei externe Tanks zur 
Lagerung beschickt werden und ein Abscheider/Sieb zur Abtrennung , um die festen Fraktion des 
Abwassers in den Kompostierungskreislauf zurückzuführen; die Tanks und der Abscheider befinden 
sich im Siebbereich; der Überschuss des ersten Regenwassers wird zur Behandlung an die 
benachbarte biologische AQA-Reinigungsanlage geschickt, während das zweite Regenwasser (falls 
nicht wiederverwendet) in die c.i.s. im Gerra-Graben. 
Die Behandlung der Geruchsemissionen aus dem Depressionsschuppen erfolgt über das Saugsystem, 
das die Luft ständig zu zwei Minderungssystemen befördert: Wasserwäscher und zwei externe 
Biofilter von insgesamt 752 m2. 
In den beiden elektrischen Kabinen außerhalb des Kompostierungsschuppens, in denen sich die SPS 
und die Wechselrichter des Systems befinden, werden zwei Konditionierungssysteme zum Kühlen 
verwendet, die jeweils 3,7 kg R410A enthalten, Gas, das für die Ozonschicht nicht schädlich ist. 
Zusätzlich befindet sich neben dem Umspannwerk ein Lager für die Lagerung von Materialien, die für 
den normalen Wartungsbetrieb verwendet werden. Die jährliche Produktion von Kompost liegt bei 
23.000 t/Jahr. Die Sektoren Verwendung und Vermarktung sind Landwirtschaft, Hobby und 
Kindergarten. 
Die Wasseremissionen der Anlage betragen hauptsächlich drei: 
- Sickerwasser aus dem Prozess und aus dem Biofilter, dem Wasserwäscher; 
- Abflusswasser von den Vorfeldern, Transitbereichen und dem Fahrzeugwaschbereich; 
- Regenwasser von den Dächern; 
Regenwasser von Dächern wird zu Verteilungsbrunnen im Untergrund geleitet. 
In Bezug auf das aus dem Prozess stammende Sickerwasser und den Abflussabfluss sind zwei 
separate Leitungen mit spezifischen Probenahmebohrungen und -zählern versehen. 
Insbesondere wird das Wasser der Lagerplätze getrennt gesammelt und zu einer Sammelgrube und 
dann zu einem unterirdischen Sammeltank mit einer Kapazität von 85 m3 befördert. 
Die aus dem Prozess fallenden Sickerwässer, der erste Regen und das erste Waschwasser, werden 
hauptsächlich während des Kompostierungsprozesses und zur Vorbehandlung des FORSU 
zurückgeführt, während der Überschuss (d.h. was Sie umwälzbar ist) des ersten Wasserregens und 
des ersten Waschwassers an die angrenzende AQA-Kläranlage. 
Die Oberfläche ist asphaltiert und die Plätze sind nur für die Bewegung von Fahrzeugen und das 
Parken (asphaltiert) vorgesehen. Feste Abfälle werden in Bereichen geeigneter Größe gelagert und 
bezüglich der Abfälle, die durch den Kompostierungsprozess entstehen, in einem bestimmten 
Lagerbereich gelagert. Alle Sickerwässer aus den Verarbeitungsbereichen werden gesammelt und im 
Rahmen des Kompostierungsprozesses wiederverwendet. 
Der die Anlage verlassende Abfall wird zusammen mit dem Identifikationsformular zur endgültigen 
Entsorgung und/oder Verwertung an autorisierte Parteien geschickt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen 
können, wird ab 2020 der Kompostierungsprozess geändert, um Biozellen zu produzieren, und es 
werden ein Zwischensieb und andere Arbeitsphasen hinzugefügt, um die Qualität und Quantität des 
Produkts zu erhöhen. 
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Abbildung1: Ab 2020 sollen die Produkt Qualität und Quantität erhöht werden 

 

Welches sind die behördlichen Genehmigungen und in welchen EU-Ländern? 

Biociclo wurde von der Provinz Mantua mit integrierter Umweltgenehmigung n. PD / 477 vom 

16.04.2019 genehmigt. (die europäische Richtlinie, die die AIA regelte, ist die IPPC-Richtlinie 96/61 / 

CE, die später in Dir. 2010/75 / IE zusammengeführt wurde). 

 

Wieviel kostet die Technologie? 

Die durchschnittlichen Behandlungskosten für die Kompostabfälle liegen bei 46 € / Tonne. 

 

Für weiter Informationen:  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261
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