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Einweihung der BtE®-Versuchs anlage zur
z Produ
uktion vo
on
Brenns
stoff aus halmguttartiger B
Biomass
se in Borrgstedt
(Kiel/Borrgstedt) – 02.
0 April 20
014. Die in Kiel ansäs
ssige Bi.En GmbH & C
Co. KG hat
unter de
em geschützten Mark
kennamen BtE® (Bio
omass to Energy) eein neues,
effizientess Verfahren
n zur enerrgetischen Verwertung
g von halm
mgutartiger Biomasse
entwickelt. Mit diese
em Verfahre
en lässt sicch aus halm
mgutartiger „Abfall“-Bioomasse ein
Festbrenn
nstoff mit holzähnliche
en Eigensch
haften herstellen. Das Besonderee dabei ist,
dass die Fest- von
n der Flüss
sigphase ge
etrennt und
d separat verarbeitet wird. Der
Brennstofff besitzt ein
ne hohe Energiedichte
e und ist lager-, transpo
ort- und dossierfähig.
Auf dem Gelände der Abfallw
wirtschaftsg
gesellschaftt Rendsburg-Eckernföörde mbH,
Borgstedttfelde 15 in Borgstedt bei Rendsburg ist eine Versu chs- und
dieses Brennstoffs
aus halm
Demonstrrationsanlag
ge zur Produktion
P
B
mgutartiger
Biomasse
e nach dem
m BtE®-Verfahren errich
htet worden
n.
pril um 09.3
30 Uhr offi ziell eingew
weiht.
Diese wirrd am 4. Ap
Die Festa
ansprache wird
w Tobias
s Goldschm
midt, Leiter der
d Stabsste
elle Energieewende im
Ministeriu
um für En
nergiewende, Landwiirtschaft, Umwelt
U
und ländlichhe Räume
Schleswig
g-Holstein halten.
h
„Wir freu
uen uns, mit
m dem BttE®-Verfahrren einen Weg gefun
nden zu haaben, aus
halmartig
ger Biomassse einen Festbren
nnstoff mitt holzähnliichen Eigeenschaften
herzustellllen“, beton
nt Per Lind
d, Geschäfftsführer vo
on Bi.En. „Das
„
BtE®
®-Verfahren
erschließt ein Bioe
energiepote
enzial, das nicht mitt der Nahrungsmittellproduktion
konkurriert. Aus RestR
und Abfallstoffe
en wird eiin werthaltiiges Produukt – der
Festbrenn
nstoff – herg
rgestellt“, so
o Lind.
Um die Biomasse ricchtig aufzub
bereiten, mü
üssen geeig
gnete Proze
esse entwic kelt
werden. A
An der Entw
wicklung und
d Erprobung
g dieser Pro
ozesse hat Bi.En seit 22005
gearbeite
et und mehre
ere Millione
en Euro inve
estiert. Für einen Teil des
d Verfahre
rens mit
omasse zurr Produktion
dem Titel „Trennung von halmgutartiger Bio
n von Strom
m und
Brennstofff“ erhielt Bii.En im Nov
vember 201 1 einen Zus
schuss zur Förderung vvon
„Umweltin
nnovationen
n“ (UI) aus dem
d
Zukun ftsprogramm
m Wirtschaft des Landdes
Schleswig
g-Holstein.
Zudem ha
aben Bi.En
n und HAW aus dem Z
Zentralen In
nnovationsp
programm M
Mittelstand
(ZIM) des Bundesm
ministeriums
s für Wirtsschaft und Technolog
gie Mitte 20013 einen
Zuschusss für die En
ntwicklung und
u Erprob ung eines nicht durchmischten F
Fermenters
für eine tthermophile
e Vergärung
g der flüssiigen Phase
e des BtE®
®-Verfahrenss erhalten.
Hierbei w
wird die Reduktion des Substratsch
hlupfes und
d die gleichz
zeitige Hygiienisierung
der verwe
endeten Abffallstoffe ge
emäß Abfalllverordnung
g angestreb
bt. Der Ferm
menter wird
in Kürze iin Betrieb gehen.
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Die Entw
wicklung de
es Fermentters erfolgtt in Koope
eration mit der Hoch schule für
angewand
dte Wissen
nschaften in
n Hamburg (HAW). Unter der Le
eitung von Prof. Paul
Scherer werden an
n der HAW
W die erfforderlichen
n analytisch
hen Unterssuchungen
durchgefü
ührt und ein
n neuartiges
s „Quantitattives Mikros
skopisches Fingerprintiing“ (QMF)
zur Optim
mierung des Fermentationsprozessses angewe
endet.
Ein weitterer Vortteil des Verfahrenss ist die Abtötung der Saamen des
Jacobskre
euzkrauts. In dem von Bi.En entw
wickelten nic
cht durchmischten Ferm
menter soll
eine Mind
destverweilzzeit im therm
mophilen B ereich von drei Tagen erreicht weerden, was
zur Abtötung der Sa
amen des Ja
acobskreuzzkrauts führrt. Dieses vo
or allem fürr Kühe und
Pferde gifftige Kraut breitet
b
sich derzeit in D
Deutschland
d immer weiiter aus.
Geplant ist, das Forschungsv
F
vorhaben b
bis 2016 abzuschließ
a
ßen. Für ddas BtE®Verfahren
n zur Trenn
nung von Biomasse wu
urde bereits
s ein Europä
äisches Pattent erteilt.
Für weite
ere Teile de
es Verfahrens wie z.B.. den nicht durchmisch
hten Fermeenter sowie
Wort- Bild
dmarken sin
nd Schutzre
echte beant ragt.
Bereits 2
2015 sollen
n konkrete Verhandlu
ungen überr die Realisierung
kommerziellen BtE®
®-Anlagen aufgenomm
a
men werden.
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