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einem Eintragsende zu einem Austragsende, eine Auflockerungsvorrichtung, die oberhalb eines Bodens des Kompostierungs-Contai-
ners angeordnet und entlang der Kompostierungsstrecke bewegbar ist, eine Belüftungsvorrichtung mit einer Vielzahl von Belüftungs
öffnungen zum Einbringen von Gas, insbesondere Luft, in im Kompostierungs-Container befindliches Kompostmaterial, eine Steue
rungsvorrichtung, die ausgebildet ist, die Auflockerungsvomchtung und die Belüftungsvorrichtung zu steuern.



Transportabler Kompostierungs-Container, modulare Kompostierungs-Anlage und
Kompostierungsverfahren

Die Erfindung betrifft einen transportablen Kompostierungs-Container, eine modulare

Kompostierungs-Anlage und ein Kompostierungsverfahren.

Kompostierungs-Anlagen dienen dazu, organisches Material, wie beispielsweise Tierkot,

insbesondere Geflügeltierkot, abzubauen und umzuwandeln und ein hygienisches,

humusartiges Endprodukt zu erhalten. Es existieren verschiedene Lösungen für

Kompostierungs-Anlagen. Beispielsweise beschreibt die WO 94/21 577 A 1 eine

Kompostierungseinrichtung mit einer bewegbaren Wendeeinrichtung, in der in

tunnelformigen Kompostkanälen Kompostmaterial von Zeit zu Zeit umgesetzt wird. Die

Erstellung einer großen Halle mit einer Vielzahl von Rottekanälen, die etwa 2 bis 5 m breit

und 30 bis 150 m lang sind, ist jedoch aufwändig und erfordert eine hohe Investition. Auch

der Betrieb ist aufwändig, beispielsweise durch das Versetzen der Wendeeinrichtung

zwischen den Rottekanälen. Ein mobiles, modulares Mehrkammer-Kompostsystem ist

beispielsweise aus der US 7,550,292 B2 bekannt. In der Praxis haben sich jedoch

insbesondere die Qualität und die Kosten des Kompostierungsprozesses als

verbesserungswürdig erwiesen.

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen transportablen

Kompostierungs-Container, eine modulare Kompostierungs-Anlage und ein

Kompostierungsverfahren bereitzustellen, die einen oder mehrere der genannten Nachteile

verringern oder beseitigen und/oder gegenüber existierenden Lösungen verbessert sind.



Es ist insbesondere eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen transportablen

Kompostierungs-Container, eine modulare Kompostierungs-Anlage und ein

Kompostierungsverfahren bereitzustellen, die den Kompostierungsprozess vereinfachen

und/oder verbessern. Es ist ferner eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung , einen

transportablen Kompostierungs-Container, eine modulare Kompostierungs-Anlage und ein

Kompostierungsverfahren bereitzustellen, die eine kostengünstige Lösung, insbesondere

für Herstellung, Transport und/oder Betrieb ermöglichen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch einen transportablen Kompostierungs-Container für eine

modulare Kompostierungs-Anlage, umfassend einen Kompostierungskanal mit einer im

Wesentlichen horizontal ausgerichteten Kompostierungsstrecke von einem Eintragsende

zu einem Austragsende, eine Auflockerungsvorrichtung, die oberhalb eines Bodens des

Kompostierungs-Containers angeordnet und entlang der Kompostierungsstrecke

bewegbar ist, eine Belüftungsvorrichtung mit einer Vielzahl von Belüftungsöffnungen zum

Einbringen von Gas, insbesondere Luft, in im Kompostierungs-Container befindliches

Kompostmaterial, und eine Steuerungsvorrichtung, die ausgebildet ist, die

Auflockerungsvorrichtung und die Belüftungsvorrichtung zu steuern.

Kompostmaterial wird über das Eintragsende eingebracht und über das Austragsende

ausgebracht. In der Regel wir pro Tag eine bestimmte Eintragsmenge an Rohmaterial

eingebracht und pro Tag eine bestimmte Austragsmenge an Endprodukt ausgetragen.

Zwischen dem Eintragsende und dem Austragsende liegt die Kompostierungsstrecke,

entlang derer der Kompostierungsprozess stattfindet. Die Auflockerungsvorrichtung dient

dazu, dass Kompostmaterial aufzulockern und/oder zu bewegen und/oder zu zerkleinern,

insbesondere entlang der Kompostierungsstrecke und/oder vorzugsweise 1-2 Mal pro Tag .

Dadurch wird vorzugsweise das Kompostmaterial zersetzt und/oder seine Oberfläche

vergrößert. Über die Belüftungsvorrichtung wird vorzugsweise der für den

Kompostierungsprozess benötigte Sauerstoff in Form von Luft bereitgestellt. Die

Auflockerungsvorrichtung und die Belüftungsvorrichtung werden von einer

Steuerungsvorrichtung gesteuert.

Wie im folgenden auch noch näher beschrieben wird , wird der transportable

Kompostierungs-Container, vorzugsweise mit ein, zwei oder mehreren

Kompostierungskanal-Containern zu einer kanalförmigen, modularen Kompostierungs-

Anlage zusammengesetzt und betrieben. Dabei werden die Kompostierungs-Container

und Kompostierungskanal-Container vorzugsweise an ihren Stirnseiten verbunden und die

Seitenwände von aneinander angrenzenden Stirnseiten entfernt oder geöffnet, um einen



über sämtliche Kompostierungs-Container und Kompostierungskanal-Container

durchgehende Gesamt-Kompostierungsstrecke zu erhalten. Über die Anzahl der

verbundenen Kompostierungs-Container und Kompostierungskanal-Container kann die

Länge der Gesamt-Kompostierungsstrecke und damit auch die Kapazität der modularen

Kompostierungs-Anlage variiert werden. In einer Minimalvariante kann auch lediglich ein

Kompostierungs-Container verwendet werden. In diesem Fall entspricht dann die Gesamt-

Kompostierungsstrecke der Kompostierungs-Anlage der Kompostierungsstrecke vom

Eintragsende zum Auftragsende des Kompostierungs-Containers. Wenn die modulare

Kompostierungs-Anlage um einen oder mehrere Kompostierungskanal-Container erweitert

wird, verdoppelt bzw. vervielfacht sich die Gesamt-Kompostierungsstrecke entsprechend

und erstreckt sich vorzugsweise von einem Eintragsende am Kompostierungskanal-

Container zu einem Austragsende am Kompostierungs-Container. Vorzugsweise

entspricht das Eintragsende des Kompostierungs-Containers einer solchen

zusammengesetzten Kompostierungs-Anlage der offenen Stirnseite des Kompostierungs-

Containers, an den ein Kompostierungskanal-Container angrenzt.

Die Erfindung beruht unter anderem auf der Erkenntnis, dass eine besonders

kostengünstige Lösung erzielt werden kann, wenn der transportable Kompostierungs-

Container möglichst viele, wenn nicht gar alle wesentlichen Funktionselemente umfasst.

Solche Funktionselemente sind insbesondere die Auflockerungsvorrichtung, die

Belüftungsvorrichtung und die Steuerungsvorrichtung. Weitere, ebenfalls im Folgenden

beschriebene Funktionselemente sind insbesondere eine Austragsvorrichtung und/oder

eine Bewässerungsvorrichtung und/oder eine Dachabdeckung und/oder eine

Luftreinigungseinheit.

Auf diese Weise wird mit dem transportablen Kompostierungs-Container eine minimale,

funktionsfähige Variante einer modularen Kompostierungs-Anlage geschaffen, die leicht

und kostengünstig transportabel ist. Da alle für die Basisfunktion erforderlichen

Funktionselemente bereits in Kompostierungs-Container enthalten sind, ist am Betriebsort,

abgesehen gegebenenfalls von Versorgungsleitungen, keine nennenswerte Infrastruktur

und insbesondere keine Investitionen erforderlich, die über den Platz zur Aufstellung der

modulare Kompostierungs-Anlage hinausgehen.

Soll diese dann erweitert werden, sind lediglich zusätzliche Kompostierungskanal-

Container erforderlich, mit denen die Gesamt-Kompostierungsstrecke kanalförmig

verlängert werden kann, die jedoch keine oder zumindest deutlich weniger

Funktionselemente umfassen müssen als der Kompostierungs-Container. Diese



Kompostierungskanal-Container können daher deutlich kostengünstiger hergestellt

werden als etwa der Kompostierungs-Container. Somit fallen nur einmal die Herstellung

und gegebenenfalls Transportkosten für einen Kompostierungs-Container mit den

Funktionselementen an. Die Kompostierungskanal-Container sind günstiger und können

gegebenenfalls auch durch vor Ort erhältliche, herkömmliche Container, gegebenenfalls

mit geringfügigen Modifikationen, ausgebildet sein. Beispielsweise können auch einige

weitere Funktionselemente, die in den für die Erweiterung erforderlichen

Kompostierungskanal-Containern im Betriebszustand angebracht sein müssen, in

Transportzustand bereits mit und in Kompostierungs-Container mitgeliefert werden. Beim

Zusammenbau der modularen Kompostierungs-Anlage können diese dann an die

zusätzlichen Kompostierungskanal-Container angebracht werden.

Ferner kann auch bevorzugt sein, dass neben dem transportablen Kompostierungs-

Container mit möglichst vielen wesentlichen Funktionselementen ein weiterer Funktions-

Container vorgesehen ist, in dem ebenfalls Funktionselemente vorgesehen sind,

vorzugsweise komplementäre und/oder ergänzende Funktionselemente zu den im

transportablen Kompostierungs-Container angeordneten Funktionselementen. Bevorzugt

ist es, dass in einer modularen Kompostierungs-Anlage der Kompostierungs-Container

und der Funktions-Container an den beiden stirnseitigen Enden der modularen

Kompostierungs-Anlage angeordnet sind und das Eintragsende und das Austragsende der

Kompostierungsstrecke bilden bzw. umfassen. Es kann beispielsweise bevorzugt sein,

dass der Funktions-Container weitere Funktionselemente umfasst. Diese weiteren

Funktionselemente können z . B sein eine Austragsvorrichtung und/oder eine

Austragsöffnung und/oder eine Inspektionsplattform und/oder eine Eintragsvorrichtung,

beispielsweise eine Fördervorrichtung, etwa eine Förderschnecke, ein Förderband oder

eine Materialrutsche. Beispielsweise kann auch eine Dachabdeckung am Funktions-

Container teilweise geöffnet oder offenbar ausgestaltet sein, um den Eintrag von

Kompostmaterial zu erleichtern oder zu ermöglichen.

Als transportabel wird in dieser Beschreibung insbesondere ein Container, beispielsweise

ein Kompostierungs-Container und/oder ein Funktions-Container und/oder ein

Kompostierungskanal-Container, angesehen, wenn dieser Container einen

Transportzustand aufweisen kann, in dem er beispielsweise auf einem Containerschiff auf

dem Seeweg und/oder auf einem Containerchassis auf der Straße und/oder einem

Contrainertragwagen auf der Schiene und/oder in einem Frachtflugzeug auf dem Luftweg

transportiert werden kann. Dabei kann es vorzugsweise ausreichend sein, dass der

Container auf dem Weg zu seinem Einsatzort transportabel ist, und der Container an



seinem Einsatzort dauerhaft befestigt wird, beispielsweise durch Einbetonieren, und/oder

seine Transportfähigkeit am Einsatzort verliert.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass in einem

Transportzustand des Kompostierungs-Containers die Auflockerungsvorrichtung und die

Belüftungsvorrichtung, vorzugsweise auch die Steuerungsvorrichtung, vollständig

innerhalb des Kompostierungs-Containers angeordnet sind. Insbesondere ist es

bevorzugt, dass sämtliche Funktionselemente in einem Transportzustand des

Kompostierungs-Containers vollständig innerhalb des Kompostierungs-Containers

angeordnet sind.

Die Steuerungsvorrichtung kann beispielsweise an einer Stirnseite des Kompostierungs-

Containers in einem abgetrennten, durch stirnseitige Zugangstüren zugänglichen

Steuerungsraum angeordnet sein. Ein solcher Steuerungsraum ist vorzugsweise

gegenüber dem Kompostierungskanal abgedichtet, sodass kein Kompostmaterial,

insbesondere keine Flüssigkeit und/oder Feuchtigkeit, in den Steuerungsraum gelangen

kann. Auch der Steuerungsraum ist im Transportzustand vorzugsweise vollständig

innerhalb des Kompostierungs-Containers angeordnet. Im Betriebszustand und/oder am

Einsatzort kann die Steuerungsvorrichtung vorzugsweise auch außerhalb des

Kompostierungs-Containers angeordnet sein, beispielsweise benachbart und/oder

beabstandet zu dem Kompostierungs-Container. Die Steuerungsvorrichtung kann

vorzugsweise leitungsgebunden oder leitungsungebunden im Betriebszustand und/oder

am Einsatzortmit dem Kompostierungs-Containers und/oder Funktionselementen

verbunden sein.

Auch ist bevorzugt (bei Vorhandensein eine Funktions-Containers), dass im

Transportzustand des Funktions-Containers seine Funktionselemente vollständig

innerhalb des Funktions-Containers angeordnet sind .

Auf diese Weise kann der Kompostierungs-Container besonders einfach und

kostengünstig transportiert werden. Besonders bevorzugt ist es daher auch, dass der

Kompostierungs-Container (und vorzugsweise, soweit vorhanden, auch der Funktions-

Container) und/oder der Kompostierungskanal-Container ein genormter Container ist

und/oder im Transportzustand den Maßen eines genormten Containers entspricht.

Besonders bevorzugt ist, dass der Kompostierungs-Container und/oder der

Kompostierungskanal-Container und/oder der Funktions-Container ein genormter ISO-

Container, insbesondere ein 20-Fuß-Container, ein 40-Fuß-Container oder ein 40-Fuß-



High-Cube-Container, ist und/oder im Transportzustand den Maßen eines genormten ISO-

Containers, insbesondere eines 20-Fuß-Containers, eines 40-Fuß-Containers oder eines

40-Fuß-High-Cube-Containers, entspricht. Bevorzugt kann der Kompostierungs-Container

und/oder der Kompostierungskanal-Container und/oder der Funktions-Container ein

genormter Luftfrachtcontainer sein oder im Transportzustand den Maßen eines genormten

Luftfrachtcontainers entsprechen. Am Aufstellungsort der modularen Kompostierungs-

Anlage wird der Kompostierungs-Container und/oder der Kompostierungskanal-Container

und/oder der Funktions-Container dann durch entsprechenden Auf- und Anbau der

Funktionselemente dann betriebsbereit installiert.

Vorzugsweise weist der Kompostierungs-Container und/oder der Kompostierungskanal-

Container und/oder der Funktions-Container eine Innenwandverkleidung auf.

Vorzugsweise umfasst die Innenwandverkleidung ein korrosionsfreies Material,

insbesondere Edelstahl und/oder Polymer, oder besteht daraus. Die

Innenwandverkleidung kann beispielsweise Tafelelemente umfassen, die vorzugsweise

flüssigkeitsdicht miteinander verbunden sind, bspw. durch eine Niet-/Schraub- und Dicht-

/Klebe-Verbindung. Dies ist vorteilhaft, da rostende Stähle durch die aggressiven

Bedingungen schnell korrodieren würden.

Der transportable Kompostierungs-Container weist vorzugsweise eine Austragsoffnung

auf. Diese ist vorzugsweise am oder nahe am Austragsende angeordnet und ferner

vorzugsweise im Boden des Kompostierungs-Containers angeordnet. Auf diese Weise

kann das Kompostmaterial allein oder unterstützt durch Schwerkrafteinfluss aus der

Austragsoffnung austreten. Die Austragsoffnung kann verschließbar ausgebildet sein. Die

Austragsoffnung erstreckt sich vorzugsweise quer zur Kompostierungsstrecke. Ferner

erstreckt sich die Austragsoffnung vorzugsweise über einen Großteil der Breite des

transportablen Kompostierungs-Containers, insbesondere über mehr als 50% der Breite,

mehr als 60% der Breite, mehr als 80% der Breite oder mehr als 90% der Breite.

Eine weitere bevorzugte Weiterbildung ist gekennzeichnet durch eine am Austragsende

angeordnete Austragsvorrichtung, die vorzugsweise als Förderschnecke ausgebildet ist.

Ferner befindet sich die Austragsvorrichtung vorzugsweise unterhalb der Austragsoffnung.

Im Transportzustand des Kompostierungs-Containers befindet sich vorzugsweise die

Austragsvorrichtung vollständig innerhalb des Kompostierungs-Containers. Die

Austragsvorrichtung fördert das Kompostmaterial vorzugsweise an einer Seite des

Kompostierungs-Containers, von wo aus das Kompostmaterial dann weiter gefördert oder

verladen werden kann.



Die Förderschnecke am Austragsende dient zum Abfördern von kompostiertem Kot und

befindet vorzugsweise sich im Boden, und verläuft ferner vorzugsweise quer zur

Längserstreckungsrichtung des Containers über die gesamte Breite des Bodens.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist über der Austragsvorrichtung mindestens eine

Zuführvorrichtung angeordnet, beispielsweise in Form einer drehbaren Reißwalze, die

vorzugsweise langsam dreht. Besonders bevorzugt sind zwei Zuführvorrichtungen,

insbesondere zwei langsam drehende Reißwalzen. Die Zuführvorrichtungen führen das

Kompostmaterial der Austragsvorrichtung zu , bei Reißwalzen insbesondere durch ihre

Drehung. Vorzugsweise drehen die Reißwalzen gegenläufig zueinander. Ferner

vorzugsweise besitzt die mindestens eine Zuführvorrichtung , insbesondere die beiden

Reißwalzen, Klingen, Schwerter o.ä., Elemente zur Auflockerung . Die mindestens eine

Zuführvorrichtung ermöglicht somit eine kontrollierte Zuführung (Dosierung) von Material.

Auf diese Weise kann sowohl verhindert oder verringert werden, dass sich

Kompostmaterialbrücken bilden und die Austragsvorrichtung nicht genug Material zum

Austragen erhält und im z.T. Leeren läuft, als auch, dass die Austragsvorrichtung aufgrund

von zu viel zugeführtem Material verstopft.

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst der transportable Kompostierungs-

Container eine Fördervorrichtung, die mit der Austragsvorrichtung ausgetragenes

Kompostmaterial weiterfördert, vorzugsweise nach oben. Diese Fördervorrichtung kann

beispielsweise als Schrägförderschnecke ausgebildet sein. Im Transportzustand des

Kompostierungs-Containers befindet sich die Fördervorrichtung vorzugsweise vollständig

innerhalb des Kompostierungs-Containers.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Auflockerungsvorrichtung

eine um eine Drehachse drehbar angeordnete und mit Zähnen versehene Walze umfasst,

wobei die Drehachse im Wesentlichen horizontal und im Wesentlichen orthogonal zur

Kompostierungsstrecke ausgerichtet ist. Hiermit lässt sich eine besonders gute

Auflockerungswirkung im Kompostmaterial erzielen.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die

Auflockerungsvorrichtung an und/oder auf gegenüberliegenden, parallel zur

Kompostierungsstrecke verlaufenden Seitenwänden beweglich geführt ist. Auf diese

Weise lässt sich die Auflockerungsvorrichtung entlang der Kompostierungsstrecke vor und

zurück bewegen. Hierzu weist die Auflockerungsvorrichtung vorzugsweise eine elektrische

und/oder hydraulische Antriebsvorrichtung auf. Eine Bewegung entlang der



Kompostierungsstrecke durch das Kompostmaterial bewirkt auch eine Bewegung des

Kompostmaterials entlang der Kompostierungsstrecke.

Es ist ferner bevorzugt, dass die Auflockerungsvorrichtung um eine im Wesentlichen

horizontal ausgerichtete Schwenkachse schwenkbar gelagert ist. Eine bevorzugte

Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus, dass die Auflockerungsvorrichtung von einer

Betriebsposition in eine Ruheposition bringbar ist, vorzugsweise durch Verschwenken um

die Schwenkachse. In der Betriebsposition ist die Walze der Auflockerungsvorrichtung

vorzugsweise so angeordnet, dass sie sich im Kompostmaterial, vorzugsweise einem

unteren, bodennahen Bereich des Kompostmaterials, befindet. In der Ruheposition ist die

Walze der Auflockerungsvorrichtung vorzugweise so angeordnet, dass sie sich oberhalb

des Kompostmaterials befindet. Vorzugsweise wird die Auflockerungsvorrichtung am oder

nahe am Eintragsende in die Betriebsposition gebracht und von dort entlang der

Kompostierungsstrecke bewegt, vorzugsweise während sich die mit Zähnen versehene

Walze um die Drehachse dreht. Am oder nah am Austragsende wird die

Auflockerungsvorrichtung vorzugsweise in die Ruheposition verschwenkt, und in dieser

Ruheposition zurück zum Eintragsende bewegt.

Vorzugsweise kann die Auflockerungsvorrichtung in der Ruheposition von einer

Ruhehaube abgedeckt sein.

Ferner ist es bevorzugt, dass die Auflockerungsvorrichtung in eine Parkposition bringbar

ist, insbesondere von der Ruheposition aus, und vorzugsweise auch von der Parkposition

wieder in die Ruheposition, vorzugsweise durch Verschwenken um die Schwenkachse. Die

Parkposition entspricht vorzugsweise der Betriebsposition mit dem Unterschied, dass die

Parkposition außerhalb des Kompostierungskanals und/oder außerhalb der

Kompostierungsstrecke angeordnet ist. Insbesondere zeichnet sich die Parkposition

dadurch aus, dass die Walze der Auflockerungsvorrichtung in der Parkposition gut

zugänglich ist, insbesondere von Personal, beispielsweise zu Wartungs- und/oder

Reinigungszwecken, und/oder dass sich die Walze der Auflockerungsvorrichtung in der

Parkposition nicht in Kompostmaterial befindet. Vorzugsweise ist die Parkposition

benachbart zum Eintragsende angeordnet.

Der Vorteil liegt hier insbesondere in der Wartbarkeit und/oder Reinigbarkeit der

Auflockerungsvorrichtung . Ferner kann die Parkposition in vorteilhafter Weise zur

Erhöhung der Standzeit der Auflockerungsvorrichtung beitragen, insbesondere wenn die

Auflockerungsvorrichtung in die Parkposition gebracht wird, wenn sie nicht in Betrieb ist,



denn die Atmosphäre innerhalb des Kompostierungs-Kanals und/oder entlang der

Kompostierungsstrecke ist stark korrosionsfördernd.

Vorzugsweise ist am Eintragsende der Kompostierungsstrecke eine Tür angeordnet, die in

geöffnetem Zustand ausgebildet ist, die Auflockerungsvorrichtung - vorzugsweise in deren

Ruheposition - in den Kompostierungskanal eintreten zu lassen und/oder aus dem

Kompostierungskanal austreten zu lassen. Vorzugsweise ist die Tür an einer

Dachabdeckung angeordnet, insbesondere an deren Stirnseite am Eintragsende.

Die Auflockerungsvorrichtung wird vorzugsweise wie folgt eingesetzt. Der Eintritt der

Auflockerungsvorrichtung in den Kompostierungskanal erfolgt vorzugsweise über die Tür.

Dabei ist die Walze der Auflockern ngsvorrichtung vorzugsweise hochgeschwenkt und

befindet sich in der Ruheposition, so dass die Auflockern ngsvorrichtung durch die Tür in

der Dachabdeckung fährt. Die Auflockerungsvorrichtung fährt dann vorzugsweise zum

Austragsende und schwenkt dort in die Betriebsposition, bei der die Walze in das

Kompostmaterial taucht, und verfährt dann bis zum Eintragsende, wo die Walze wieder

hochgeschwenkt und die Auflockerungsvorrichtung in die Ruheposition gebracht wird.

Besonders bevorzugt ist, dass die Steuerungsvorrichtung ausgebildet ist, eine aktuelle

Position der Auflockerungsvorrichtung entlang der Kompostierungsstrecke und/oder auch

außerhalb des Kompostierungskanals und/oder entlang der, insbesondere linearen,

Verfahrachse der Auflockerungsvorrichtung, zu ermitteln. Vorzugsweise erfolgt dies mit

Landmarken, bspw. ammoniakresistenten RFID-Tags die entlang der

Kompostierungsstrecke und/oder des Kompostierungs-Kanals und/oder entlang des

Verfahrwegs an, vorzugsweise definierten, Positionen angebracht werden. Am

Auflockerungsvorrichtung ist vorzugsweise ein Positionssensor zum Auslesen der

Landmarken befestigt. Eine Prozessüberwachung kann auf diese Weise vorteilhaft

sichergestellt werden.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die

Belüftungsvorrichtung mindestens ein Rohr mit Belüftungsöffnungen umfasst, wobei

vorzugsweise die Belüftungsöffnungen und/oder das Rohr mit einer luftdurchlässigen

Abdeckung versehen sind. Diese Ausgestaltung einer Belüftungsöffnung ist besonders

bevorzugt, da sie einfach und kostengünstig zu realisieren ist. Ein weiterer Vorteil dieser

Ausgestaltung der Belüftungsvorrichtung ergibt sich dadurch, dass beispielsweise im

Kompostierungs-Container im Transportzustand auch die Rohre mit Belüftungsöffnungen



für zusätzliche Kompostierungskanal-Container des angeordnet und mit bzw. im dem

Kompostierungs-Container transportiert werden können.

Das mindestens eine Rohr mit Belüftungsöffnungen ist im Betriebszustand vorzugsweise

parallel zum Boden des Kompostcontainers verlegt, beispielsweise in Richtung parallel zur

Kompostierungsstrecke. Vorzugsweise sind mehrere Rohre mit Belüftungsöffnungen,

Vorzugsweise parallel zueinander, am Boden des Kompostierungskanal-Containers

angeordnet.

Es ist ferner bevorzugt, dass die Belüftungsvorrichtung einen Kompressor umfasst, der

ausgebildet ist, einen Volumenstrom bereitzustellen, vorzugsweise in das mindestens eine

Rohr. So kann ein Gas, insbesondere Luft, vorzugsweise von unten, in das

Kompostmaterial eingebracht werden. Da beim Kompostieren das Kompostmaterial aerob,

also unter Einfluss von Sauerstoff, umgewandelt wird, ist die Zufuhr von Luft in das

Kompostmaterial von großer Bedeutung .

Auch ein Kompostierungskanal-Container weist vorzugsweise mindestens ein Rohr mit

Belüftungsöffnungen auf, wobei vorzugsweise die Belüftungsöffnungen und/oder das Rohr

mit einer luftdurchlässigen Abdeckung versehen sind. Ferner vorzugsweise sind die Rohre

des Kompostierungs-Containers und des Kompostierungskanal-Container mit einander

verbunden. Auf diese Weise kann ein - entsprechend dimensionierter - Kompressor des

Kompostierungs-Containers auch die Rohre eines oder mehrerer Kompostierungskanal-

Container mit Druckluft versorgen, sodass vorzugsweise keine weiteren Kompressoren für

die Kompostierungskanal-Container erforderlich sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Belüftung vorzugsweise über einen

doppelten Boden. Dazu ist vorzugsweise pro Container, insbesondere pro

Kompostierungs-Container und/oder Kompostierungskanal-Container und/oder pro

Funktions-Container, ein, zwei oder mehrere Kompressoren, vorzugsweise seitlich, am

Container angeordnet. Der Kompressor ist vorzugsweise ausgebildet, Außenluft durch eine

Kompressoröffnung in einen Zwischenraum des doppelten Bodens des Containers zu

fördern. Vorzugsweise umfasst der doppelte Boden ein korrosionsfreies Material,

insbesondere Edelstahl und/oder Polymer, oder besteht daraus. Vorzugsweise weist ein

oberer Boden des doppelten Bodens Bodenöffnungen auf, durch die Luft nach oben in das

darüber liegende Kompostmaterial gelangen und das Kompostmaterial belüften kann.



Vorzugsweise weisen die Belüftungsöffnungen und/oder Bodenöffnungen eine

Senklochform auf, insbesondere derart, dass sich die Belüftungsöffnungen und/oder

Bodenöffnungen von der Luftzuführungsseite hin zu Austrittsseite am Kompostmaterial

verjüngen. Vorzugsweise sind in etwa 3 Belüftungsöffnungen und/oder Bodenöffnungen

pro Quadratmeter Containerboden vorgesehen und/oder bilden die Belüftungsöffnungen

und/oder Bodenöffnungen eine rel. offene Fläche von 0,0 1 % des Containerbodens.

Dies hat insbesondere den Vorteil, dass eine ungleiche Druckverteilung und/oder eine

ungleiche Luftversorgung des Kompostmaterials verhindert oder verringert werden kann.

Vorzugsweise werden Belüftungsöffnungen und/oder Bodenöffnungen mit einer

Austrittsfläche von 35,5mm 2 eingesetzt. Weiterhin kann sich das Verhältnis von

Belüftungsöffnungsfläche (also insbesondere der offenen Fläche der Belüftungsöffnungen

und/oder Bodenöffnungen) zu verschlossener Fläche an der Luftzuführungsseite vom

Verhältnis an der Austrittsseite unterscheiden.

Vorzugsweise ist die Steuerungsvorrichtung ausgebildet, die Belüftung in Abhängigkeit des

gemessenen Sauerstoffgehalts im Kompostmaterial zu steuern.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass eine Entwässerung von

Flüssigkeiten, die während der Kompostierung anfallen, durch den doppelten Boden

hinweg erfolgt. Dazu ist vorzugsweise eine Entwässerungsöffnung vorgesehen Die

Entwässerungsöffnung ist vorzugsweise anschließend an der Innenseite des Containers

angeordnet. Ferner vorzugsweise ist die Entwässerungsöffnung nach außen geführt. Um

einen Luftaustritt des Belüftungsstroms zu vermeiden, ist es bevorzugt, dass anschließend

an die Entwässerungsöffnung ein Siphon angeordnet ist, der zwar die Flüssigkeiten

passieren lässt, einen Gasaustritt, insbesondere einen Luftaustritt, aber verhindert.

Eine weitere bevorzugte Weiterbildung umfasst einen oder mehrere Sensoren zur

Ermittlung von einem oder mehreren Kompostierungsparametern, insbesondere

Temperatur und/oder Feuchtigkeit und/oder pH-Wert und/oder Sauerstoffgehalt, und/oder

eine oder mehrere Messlanzen zur Ermittlung von einem oder mehreren

Kompostierungsparametern, insbesondere Temperatur und/oder Feuchtigkeit und/oder

pH-Wert und/oder Sauerstoffgehalt.

Der Kompostierungsprozess verläuft in der Regel in mehreren Phasen, insbesondere

umfasst der Kompostierungsprozess eine Fermentationsphase, eine Abkühlungsphase



und eine Reifephase. Für den Kompostierungsprozess, insbesondere in dessen

unterschiedlichen Phasen, sind verschiedene Kompostierungsparameter, insbesondere

deren Einhaltung in bevorzugten Bereichen, für die Qualität des Prozesses und des

Endprodukts wichtig. Damit der Kompostierungsprozess entsprechend gesteuert werden

kann, ist es zunächst erforderlich, die Werte dieser Kompostierungsparameter mittels

Sensoren festzustellen. Im Transportzustand des Kompostierungs-Containers befinden

sich die Sensoren vorzugsweise vollständig innerhalb des Kompostierungs-Containers.

Vorzugsweise enthält der Kompostierungs-Container im Transportzustand in seinem

Inneren einen oder mehrere Sensoren, die in einem Betriebszustand einer modularen

Kompostierungs-Anlage in einem oder mehreren Kompostierungskanal-Containern

angeordnet sind.

Alle oder ein Teil der Sensoren für die Überwachung der Prozessparameter sind

vorzugsweise im Innenraum des Kompostierungs-Containers und/oder des

Kompostierungskanal-Containers und/oder des Funktions-Containers und/oder des

Kompostierungs-Kanals angebracht. Bspw. messen die Sensoren die Luftqualität,

insbesondere 0 2 und/oder C02 und/oder NH3 und/oder Temperatur.

Sensoren können vorzugsweise auch in das Kompostmaterial eingeführt werden. Hierzu

ist vorzugsweise eine oder mehrere Messlanzen vorgesehen.

Eine Messlanze wird vorzugsweise über eine Außenseite des Kompostierungs-Containers

und/oder des Kompostierungskanal-Containers und/oder des Funktions-Containers in das

Kompostmaterial eingeführt, insbesondere automatisiert. Das Einführen der Messlanze

erfolgt vorzugsweise über eine Anordnung mit Reibrädern an einer Seitenwand des

Kompostierungs-Containers und/oder des Kompostierungskanal-Containers und/oder des

Funktions-Containers, insbesondere automatisch. Ein Ende der Messlanze verbleibt

vorzugsweise stets außerhalb des Kompostierungs-Containers und/oder des

Kompostierungskanal-Containers und/oder des Funktions-Containers. Vorzugsweise ist

die Steuerungsvorrichtung ausgebildet, die Einführung der Messlanze zu steuern.

Die Messlanze weist bevorzugt einen Eintrittswinkel von 60° in Bezug auf die Seitenwand

des Kompostierungs-Containers und/oder des Kompostierungskanal-Containers und/oder

des Funktions-Containers auf. Die Eintrittsrichtung ist vorzugsweise von oben nach unten

gerichtet. Die Messlanze verbleibt vorzugsweise eingeführt im Kompostmaterial. Sie wird

nur vorzugsweise dann aus dem Kompostmaterial mit Hilfe der Anordnung mit Reibrädern

herausgeführt, wenn die Auflockerungsvorrichtung das Kompostmaterial umwirft.



Die Messlanze, insbesondere deren Komponenten, die im Kompostierungs-Kanal

und/oder im Kompostmaterial angeordnet sind , umfasst vorzugsweise ein korrosionsfreies

Material, insbesondere Edelstahl und/oder Polymer, oder besteht daraus.

Vorzugsweise weist die Messlanze an einer Messspitze Lanzensensoren für 0 2 und/oder

die Temperatur auf. Die Messspitze der Messlanze besitzt vorzugsweise Ausnehmungen,

die ausgebildet sind , die Lanzensensoren mit dem Kompostmaterial und/oder den

Bedingungen im Kompost in Verbindung zu bringen. Vorzugsweise werden die

Lanzensensoren aber gleichzeitig durch die Messspitze geschützt.

An dem außerhalb des Kompostierungs-Containers und/oder des Kompostierungskanal-

Containers und/oder des Funktions-Containers verbleibenden Ende der Messlanze kann

vorzugsweise eine Verbindung angeordnet sein, bspw. eine drahtgebundene

Kontaktierung. Daher weist die Messlanze vorzugsweise eine längsverlaufende Nut auf,

die ausgebildet ist, ein Führungsmittel einzuführen, um eine Verdrehung der Messlanze

und/oder von deren Ende zu verhindern oder zu verringern.

Um die Eindringtiefe und/oder generell den ein- und/oder ausgefahrenen Zustand der

Messlanze zu erkennen, können vorzugsweise Markierungen an der Messlanze

vorgesehen sein, die vorzugsweise von einem Messlanzenpositionssensor erkennbar sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Querschnitt der Messlanze an den

erforderlichen Positionsmessstellen reduziert, bspw. in Form eines Absatzes, so dass ein

induktiv arbeitender Messlanzenpositionssensor einen geänderten Abstand misst und

daraufhin ein Signal auslöst. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform umfasst eine

Bewässerungsvorrichtung und/oder eine Dachabdeckung und/oder eine

Luftreinigungseinheit, die insbesondere ausgebildet ist, einen Ammoniakgehalt von Luft zu

reduzieren.

Über eine Bewässerungsvorrichtung kann eine Flüssigkeit, insbesondere Wasser, in oder

auf das Kompostmaterial bereitgestellt werden. Hierdurch kann verhindert werden, dass

das Kompostmaterial zu trocken wird und der Kompostierungsprozess eventuell nicht

optimal abläuft. Vorzugsweise enthält der Kompostierungs-Container im Transportzustand

in seinem Inneren eine Bewässerungsvorrichtung mit Bewässerungselementen, die in

einem Betriebszustand einer modularen Kompostierungs-Anlage in einem oder mehreren

Kompostierungskanal-Containern angeordnet sind.



Bei der Kompostierung entstehen verschiedene Abbauprodukte, insbesondere auch

Ammoniak, welcher eine unerwünschte Emission darstellt. Die Dachabdeckung umschließt

einen Raum oberhalb der Seitenwände des Kompostierungs-Containers vorzugsweise

fluiddicht oder im Wesentlichen fluiddicht, insbesondere luftdicht oder im Wesentlichen

luftdicht. Die Dachabdeckung kann eine Zuluftöffnung und/oder eine Abluftöffnung

aufweisen. Auf diese Weise kann ein unkontrollierter Luftaustritt, insbesondere von mit

unerwünschten Emissionen belasteter Luft, verhindert werden. Vorzugsweise enthält der

Kompostierungs-Container im Transportzustand in seinem Inneren eine Gesamt-

Dachabdeckung mit Dachabdeckungselementen, die in einem Betriebszustand einer

modularen Kompostierungs-Anlage die Dachabdeckung nicht nur des Kompostierungs-

Containers sondern auch die Dachabdeckung von einem oder mehreren

Kompostierungskanal-Containern bilden.

Das Vorsehen einer Luftreinigungseinheit ist ferner bevorzugt, insbesondere in

Kombination mit einer Dachabdeckung. Die Luftreinigungsanlage ist vorzugsweise

ausgebildet und angeordnet, Luft vor deren Austritt aus der Dachabdeckung zu reinigen

und insbesondere den Ammoniakgehalt vor dem Austritt deutlich zu reduzieren.

Vorzugsweise ist die Luftreinigungseinheit für eine modulare Kompostierungs-Anlage mit

einem Kompostierungs-Container und mindestens einem Kompostierungskanal-Container

dimensioniert. Auf diese Weise ist es nicht erforderlich, auch die Kompostierungskanal-

Container mit einer Luftreinigungseinheit auszustatten.

Bei der Kompostierung kann es zu nicht unerheblichen Emissionen von Ammoniak

kommen. Wir hoch diese Emissionen sind, ist stark abhängig von den Prozessparametern,

mit denen eine Anlage betrieben wird. Eine gezielte Abfuhr der Abluft, insbesondere durch

eine Luftreinigungseinheit, ist daher vorteilhaft. Hierzu ist vorzugsweise ein Abluftschacht

vorgesehen, der sich vorzugsweise an eine weitestgehend luftdichte Dachabdeckung

anschließt.

Eine bevorzugte Weiterbildung zeichnet sich dadurch aus, dass die Steuerungsvorrichtung

ausgebildet ist, die Auflockerungsvorrichtung und/oder die Belüftungsvorrichtung und/oder

die Austragvorrichtung und/oder die Bewässerungsvorrichtung und/oder die

Luftreinigungseinheit in Abhängigkeit von dem einen oder mehreren

Kompostierungsparametern zu steuern. Vorzugsweise können der Steuerungsvorrichtung

bevorzugte Werte und/oder Wertebereiche für die Kompostierungsparameter vorgegeben

werden, beispielsweise von einem Benutzer. Die Steuerungsvorrichtung ist vorzugweise

ausgebildet, die Steuerung dann so vorzunehmen, dass von den bevorzugten Werten



und/oder Wertebereichen abweichende Kompostierungsparameter durch eine

entsprechende Steuerung der Auflockerungsvorrichtung und/oder der

Belüftungsvorrichtung und/oder der Austragvorrichtung und/oder der

Bewässerungsvorrichtung und/oder der Luftreinigungseinheit wieder in oder näher an den

bevorzugten Wert und/oder Wertebereich zu bringen. Auf diese Weise kann die Qualität

des Kompostierungsprozesses und des Kompostierungsergebnisses erhöht werden.

Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst

durch eine modulare Kompostierungs-Anlage umfassend einen zuvor beschriebenen

transportablen Kompostierungs-Container und einen transportablen

Kompostierungskanal-Container, der mit dem Kompostierungs-Container verbunden ist, so

dass sich eine im Wesentlichen horizontal ausgerichtete Gesamt-Kompostierungsstrecke

über den Kompostierungs-Container und den Kompostierungskanal-Container erstreckt.

In einer bevorzugten Ausführungsform der modularen Kompostierungs-Anlage ist

vorgesehen, dass das Eintragsende am Kompostierungskanal-Container und das

Austragsende am Kompostierungs-Container angeordnet ist. Das Eintragsende und das

Austragsende sind vorzugsweise an einander abgewandten oder gegenüberliegenden

Enden der modularen Kompostierungs-Anlage angeordnet.

Eine weitere bevorzugte Weiterbildung der modularen Kompostierungs-Anlage umfasst

zwei, drei oder mehrere transportable Kompostierungskanal-Container.

Besonders bevorzugt ist es, wenn im Transportzustand der transportable Kompostierungs-

Container der modularen Kompostierungs-Anlage möglichst viele, wenn nicht gar alle

wesentlichen Funktionselemente umfasst. Solche Funktionselemente sind insbesondere

die Auflockerungsvorrichtung , die Belüftungsvorrichtung und die Steuerungsvorrichtung,

sowie vorzugsweise die Austragsvorrichtung und/oder die Bewässerungsvorrichtung

und/oder die Dachabdeckung und/oder die Luftreinigungseinheit. Insbesondere ist es

bevorzugt, dass im Kompostierungs-Container im Transportzustand auch einige oder alle

der Funktionselemente umfasst sind, die im Betriebszustand ein einem oder mehreren der

Kompostierungskanal-Container angeordnet sind.

Auf diese Weise ist am Betriebsort, abgesehen gegebenenfalls von Versorgungsleitungen,

keine nennenswerte Infrastruktur und insbesondere keine Investitionen erforderlich, die

über den Platz zur Aufstellung der modulare Kompostierungs-Anlage hinausgehen. Ferner

ist ein Vorteil, dass die Kompostierungskanal-Container äußerst einfach und kostengünstig



ausgestaltet sein können, vorzugsweise als einfache Standard-ISO-Container, bei denen

vorzugsweise eine oder beide Seitenwände an den Stirnseiten modularen

Kompostierungs-Anlage entfernt werden können. Die Kompostierungskanal-Container

umfassen vorzugsweise keine oder zumindest deutlich weniger Funktionselemente als der

Kompostierungs-Container. Diese Kompostierungskanal-Container können daher deutlich

kostengünstiger hergestellt werden als etwa der Kompostierungs-Container. Einfache

Standard-ISO-Container können oft auch einfach am Aufstellort der modularen

Kompostierungs-Anlage bezogen werden. Der Kompostierungs-Container hingegen

enthält vorzugsweise die erforderlichen Funktionselemente und kann einfach transportiert

werden, um dann vor Ort mit den Kompostierungskanal-Containern zusammen zur

modularen Kompostierungs-Anlage zusammengesetzt zu werden.

Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung wird die eingangs genannte Aufgabe gelöst

durch ein Kompostierungsverfahren, umfassend Bereitstellen eines zuvor beschriebenen

transportablen Kompostierungs-Containers, Eintragen von Kompostmaterial in das

Eintragsende, während einer Kompostierungsdauer, Auflockern und Bewegen des

Kompostmaterials vom Eintragsende zum Austragsende durch die

Auflockerungsvorrichtung, Austragen von Kompostmaterial aus dem Austragsende.

Das erfindungsgemäße Kompostierungsverfahren und seine bevorzugten Fortbildungen

weisen Merkmale bzw. Verfahrensschritte auf, die sie insbesondere dafür geeignet

machen, für bzw. mit einem erfindungsgemäßen transportablen Kompostierungs-

Container und/oder für bzw. mit einer erfindungsgemäßen modularen Kompostierungs-

Anlage und deren jeweiligen Fortbildungen verwendet zu werden.

Zu den Vorteilen, Ausführungsvarianten und Ausführungsdetails dieser weiteren Aspekte

der Erfindung und ihrer Fortbildungen wird auf die vorangegangene Beschreibung zu den

entsprechenden Vorrichtungsmerkmalen verwiesen.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung wird beispielhaft anhand der beiliegenden

Figuren beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine dreidimensionale Ansicht einer beispielhaften modularen

Kompostierungs-Anlage mit einem transportablen Kompostierungs-Container

und zwei transportablen Kompostierungskanal-Containern;

Figur 2 : einen Längsschnitt der modularen Kompostierungs-Anlage gemäß Figur 1;



Figur 3 : einen Querschnitt der modularen Kompostierungs-Anlage gemäß Figur 1

Figur 4 : eine dreidimensionale Ansicht der Auflockerungsvorrichtung der modularen

Kompostierungs-Anlage gemäß Figur 1;

Figur 5 : eine Seitenansicht der Auflockerungsvorrichtung der modularen

Kompostierungs-Anlage gemäß Figur 1;

Figur 6 : eine dreidimensionale Ansicht einer weiteren beispielhaften modularen

Kompostierungs-Anlage mit einem transportablen Kompostierungs-

Container;

Figur 7 : eine erste Seitenansicht der modularen Kompostierungs-Anlage nach Figur

6 ;

Figur 8 : eine zweite Seitenansicht der modularen Kompostierungs-Anlage nach Figur

6 ; und

Figur 9 : eine dreidimensionale Ansicht einer beispielhaften Messlanze.

Die Figuren 1 bis 3 zeigen beispielhafte modulare Kompostierungs-Anlage 1 mit einem

transportablen Kompostierungs-Container 100 und zwei transportablen

Kompostierungskanal-Containern 200a, b. Die Figuren 4 und 5 zeigen die

Auflockerungsvorrichtung 400 des transportablen Kompostierungs-Containers 100 im

Detail. Die Figuren 6-8 zeigen eine weitere beispielhafte modulare Kompostierungs-Anlage

1000 und die Figur 9 eine Messlanze 1800 im Detail.

Gleiche oder im Wesentlichen funktionsgleiche Elemente sind in den Figuren mit den

gleichen Bezugszeichen versehen. Mit Bezug auf die Figuren 6 bis 9 gelten im

Wesentlichen die gleichen Funktionen und/oder Eigenschaften und/oder Vorteile, die mit

Bezug auf die Figuren 1 bis 5 beschrieben, sofern nicht anders angegeben. Insbesondere

kann es bevorzugt sein, einzelne Merkmale der Ausführungsformen mit einzelnen oder

mehreren Merkmalen von anderen Ausführungsformen zu kombinieren.

Die modulare Kompostierungs-Anlage 1 umfasst einen transportablen Kompostierungs-

Container 100 und zwei transportable Kompostierungskanal-Container 200a, b, kann



jedoch mehr oder weniger transportable Kompostierungskanal-Container 200a, b

aufweisen.

Der transportable Kompostierungs-Container 100 umfasst einen Kompostierungskanal 300

mit einer im Wesentlichen horizontal ausgerichteten Kompostierungsstrecke 3 10 . Der

Kompostierungs-Container 100 und die beiden Kompostierungskanal-Container 200a, b

sind mit ihren Stirnseiten verbunden wobei die Seitenwände aneinander grenzender

Stirnwände entfernt bzw. geöffnet sind. Auf diese Weise hat die modulare Kompostierungs-

Anlage 1 eine im Wesentlichen horizontal ausgerichteten Gesamt-Kompostierungsstrecke

320. über die kombinierte Länge der drei Container. Der Kompostierungs-Container 100

und die beiden Kompostierungskanal-Container 200a, b sind als genormte ISO-Container

im 20-Fuß-Maß ausgebildet.

Das Eintragsende 321 der modularen Kompostierungs-Anlage 1 ist am

Kompostierungskanal-Container 200b ausgebildet und das Austragsende 322 der

modularen Kompostierungs-Anlage 1 ist am Kompostierungs-Container 100 angeordnet

und fällt mit dem Austragsende 312 des Kompostierungs-Containers 100 zusammen.

Beispielsweise kann es auch bevorzugt sein, dass anstelle des einfachen

Kompostierungskanal-Containers 200b ein Funktions-Container vorgesehen ist und dieser

am Eintragsende beispielsweise eine Eintragsfördervorrichtung zum Eintragen von

Kompostmaterial aufweist. In der hier dargestellten modularen Kompostierungs-Anlage 1

dient das Eintragsende 3 11 des Kompostierungs-Containers 100 nicht als Eintragsende

der gesamten modularen Kompostierungs-Anlage 1, sondern ist durch die Verbindung mit

dem Kompostierungskanal-Container 200a als offene Stirnseite ausgebildet, durch die

Kompostmaterial vom Kompostierungskanal-Container 200a in den Kompostierungs-

Container 100 gelangt.

Der transportable Kompostierungs-Container 100 weist eine Austragsöffnung 710 auf.

Diese ist am Austragsende 312 , 322 angeordnet. Die Austragsöffnung 710 ist im Boden

des Kompostierungs-Containers angeordnet und als im Querschnitt etwa trichterförmig

gestalteter Schlitz über den Großteil der Breite des Kompostierungs-Containers 100

ausgebildet. Auf diese Weise kann das Kompostmaterial allein oder unterstützt durch

Schwerkrafteinfluss aus der Austragsöffnung 7 10 austreten. Die Austragsöffnung 7 10 kann

verschließbar ausgebildet sein. Die Austragsöffnung 710 erstreckt sich quer zur

Kompostierungsstrecke 3 10 , 320.



Am Austragsende 312 , 322 ist eine als Förderschnecke 720 ausgebildete

Austragsvorrichtung angeordnet. Die Austragsvorrichtung befindet sich unterhalb der

Austragsöffnung 7 10 .

In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst der transportable Kompostierungs-

Container eine als Schrägförderschnecke 730 ausgebildete Fördervorrichtung, die mit der

Austragsvorrichtung ausgetragenes Kompostmaterial nach oben weiterfördert. Von da aus

kann das ausgetragene Kompostmaterial verladen oder auf eine weitere Fördervorrichtung

übertragen werden.

Der transportable Kompostierungs-Container 100 umfasst ferner eine

Auflockerungsvorrichtung 400, die in den Figuren 4 und 5 im Detail dargestellt ist. Die

Auflockerungsvorrichtung 400 ist entlang der Kompostierungsstrecke 310 , 320 bewegbar

und somit oberhalb eines Bodens 110 des Kompostierungs-Containers bzw. oberhalb

eines Bodens 2 10a, b der Kompostierungskanal-Container 200a, b angeordnet. Die

Auflockerungsvorrichtung 400 weist einen Tragrahmen 420 mit über Antriebsvorrichtungen

422 angetriebenen Rollen 421 auf, mit denen sie an und/oder auf gegenüberliegenden,

parallel zur Kompostierungsstrecke verlaufenden Seitenwänden 120, 220a, b beweglich

geführt ist, insbesondere an Führungsschienen 10 , die am oberen Ende der verlaufenden

Seitenwände 120, 220a, b angeordnet sind.

Ferner ist eine Belüftungsvorrichtung 500 vorgesehen. Die Belüftungsvorrichtung 500

umfasst mehrere Rohre 5 10 mit Belüftungsöffnungen 5 11. Die Belüftungsöffnungen 5 11

und/oder das Rohr 5 10 sind mit einer luftdurchlässigen Abdeckung 5 12 versehen. Die

Rohre 5 10 der Belüftungsvorrichtung 500 verlaufen sowohl durch den Kompostierungs-

Container 100 also auch durch die beiden Kompostierungskanal-Container 200a, b.

Vorzugsweise befindet sich im Transportzustand die Belüftungsvorrichtung 500 für die

gesamte modulare Kompostierungs-Anlage 1 im Kompostierungs-Container 100. Ein

Kompressor 530 sowie wie Anschlüsse 520, über die der Kompressor 530 mit den Rohren

5 10 verbunden ist, um Druckluft in die Rohre 5 10 und von dort über die

Belüftungsöffnungen 5 11 in das Kompostmaterial bereitzustellen, sind vorzugsweise nur

am Kompostierungs-Container 100 vorgesehen.

Die Auflockerungsvorrichtung 400 umfasst eine um eine Drehachse X drehbar

angeordnete und mit Zähnen 4 11 versehene Walze 4 10 . Die Walze 4 10 ist über einen

Schwenkarm 4 12 mit dem Tragrahmen 420 verbunden. Die Drehachse X ist im

Wesentlichen horizontal und im Wesentlichen orthogonal zur Kompostierungsstrecke 3 10 ,



320 ausgerichtet. Ferner ist die Auflockerungsvorrichtung 400 um eine im Wesentlichen

horizontal ausgerichtete Schwenkachse Y schwenkbar gelagert. Die Schwenkachse Y ist

ebenfalls im Wesentlichen orthogonal zur Kompostierungsstrecke 3 10 , 320 ausgerichtet.

An dem der Walze 4 10 abgewandten Ende des Schwenkarms 4 12 ist eine elektrische

Antriebsvorrichtung 4 13 angeordnet, über die die Walze 4 10 in Rotation um die Drehachse

X versetzt werden kann.

Die Auflockerungsvorrichtung 400 ist in den Zeichnungen 1 bis 4 in einer Betriebsposition

dargestellt. In Figur 5 ist diese Betriebsposition mit 400a bezeichnet und eine gestrichelt

dargestellte Position 400b zeigt die Ruheposition. Die Auflockerungsvorrichtung 400 kann

durch Verschwenken des Schwenkarms 4 12 mittels der Antriebseinheit 4 14 von der

Betriebsposition 400a in die Ruheposition 400b und umgekehrt bewegt werden. Eine

Steuerungseinheit 6 11 ist am Tragrahmen 420 vorgesehen, die Steuerungssignale von

einer Steuerungsvorrichtung 6 10 empfangen und umsetzen kann.

Ferner ist mindestens ein Sensor 630 vorgesehen zur Ermittlung von einem oder mehreren

Kompostierungsparametern, insbesondere Temperatur und/oder Feuchtigkeit und/oder

pH-Wert.

Auch eine Bewässerungsvorrichtung 750 zum Eintragen von Flüssigkeit, insbesondere

Wasser, in das Kompostmaterial ist vorgesehen. Diese kann vorzugsweise über eine

Leitung mit einem Flüssigkeitsreservoir verbunden sein und über eine Fördervorrichtung

Flüssigkeit aus dem Reservoir in oder auf das Kompostmaterial fördern.

Der transportable Kompostierungs-Container 100 und zwei transportable

Kompostierungskanal-Container 200a, b weisen zudem eine Dachabdeckung 760 auf. Die

Dachabdeckung umfasst eine Hülle 763 (nur in Figur 2 angedeutet), die an seitlichen

Stützen 761 und Querstreben 762 angeordnet ist. Vorzugsweise umschließt die

Dachabdeckung 760 einen Raum oberhalb der Seitenwände 120, 220a, b fluiddicht oder

im Wesentlichen fluiddicht, wobei eine Zuluftöffnung und/oder eine Abluftöffnung

vorgesehen sein kann. Auf diese Weise kann das Austreten von Luft, insbesondere

Ammoniakhaitiger Luft, verhindert und/oder kontrolliert werden.

Vorzugsweise ist eine Luftreinigungseinheit 740 vorgesehen, die insbesondere ausgebildet

ist, den Ammoniakgehalt von Luft zu reduzieren, bevor diese aus der Kompostierungs-

Anlage 1 austritt.



Der Kompostierungs-Container 100 weist ferner eine Steuerungsvorrichtung 6 10 auf, die

ausgebildet ist, die Auflockerungsvorrichtung 400 und die Belüftungsvorrichtung 500 zu

steuern. Die Steuerungsvorrichtung 6 10 ist ferner ausgebildet, die

Auflockerungsvorrichtung 400 und/oder die Belüftungsvorrichtung 500 und/oder die

Austragvorrichtung 720 und/oder die Bewässerungsvorrichtung 750 und/oder die

Luftreinigungseinheit 740 in Abhängigkeit von dem einen oder mehreren

Kompostierungsparametern zu steuern. Die Steuerungsvorrichtung 6 10 ist an einer

Stirnseite des Kompostierungs-Containers 100 in einem abgetrennten, durch stirnseitig

Zugangstüren 620 zugänglichen Steuerungsraum 600 angeordnet. Der Steuerungsraum

600 ist vorzugsweise gegenüber dem Kompostierungskanal abgedichtet, sodass kein

Kompostmaterial, insbesondere keine Flüssigkeit und/oder Feuchtigkeit, in den

Steuerungsraum 600 gelangen kann. Die insbesondere in Figur 2 zu erkennende

Anordnung des Steuerungsraums 600 zeigt, dass der Steuerungsraum 600 nicht nur im

Transportzustand, sondern auch im Betriebszustand vollständig innerhalb des

Kompostierungs-Containers 100 angeordnet ist.

Im Transportzustand des Kompostierungs-Containers sind die Auflockerungsvorrichtung

und die Belüftungsvorrichtung vollständig innerhalb des Kompostierungs-Containers

angeordnet. Besonders bevorzugt ist, dass möglichst viele, wenn nicht alle

Funktionselemente der modularen Kompostierungs-Anlage 1 im Transportzustand

vollständig innerhalb des Kompostierungs-Containers 100 angeordnet sind. Als

Fusionselemente werden hier insbesondere die Auflockerungsvorrichtung 400, die

Belüftungsvorrichtung 500, die Steuerungsvorrichtung 6 10 , die Austragsvorrichtung 720,

die Dachabdeckung 760, die Bewässerungsvorrichtung 750 und die Luftreinigungseinheit

740 verstanden.

Der Kompostierungs-Container 100 und die Kompostierungskanal-Container 200a, b sind

genormte Container. Im Transportzustand entsprechen sie den Maßen eines genormten

Containers. Im Betriebszustand können Bestandteile auch außen am Kompostierungs-

Container und/oder Kompostierungskanal-Container angeordnet sein. In den Figuren 1-3

sind der Kompostierungs-Container 100 und die Kompostierungskanal-Container 200a, b

im Betriebszustand gezeigt, was beispielsweise daran zu erkennen ist, dass die

Auflockerungsvorrichtung 400, die als Förderschnecke 720 ausgebildete

Austragsvorrichtung und die Dachabdeckung 760 außerhalb des Kompostierungs-

Container 100 angeordnet sind bzw. über diesen hinausragen.



Mit der modularen Kompostierungs-Anlage 1 ist folgendes Kompostierungsverfahren

möglich. Zunächst wird ein transportabler Kompostierungs-Container 100 bereitgestellt,

ggf. ein, zwei oder weitere Kompostierungskanal-Container 200a, b. In das Eintragsende

3 11, 321 wird Kompostmaterial eintragen, z.B. per Hand, über eine Fördervorrichtung oder

mit einer Lade- und/oder Transportmaschine, wie Radlader, Bagger o.ä. Das

Kompostmaterial wird dann während einer Kompostierungsdauer durch die

Auflockerungsvorrichtung 400 wiederholt, aber durch Pausen unterbrochen, aufgelockert

und bewegt. Insbesondere wird eine Bewegung des Kompostmaterials vom Eintragsende

3 11, 32 1 zum Austragsende 312 , 322 hin durch eine entsprechende Bewegung der

Auflockerungsvorrichtung 400 entlang der Kompostierungsstrecke 3 10 , 320 in der

Betriebsposition 400a verursacht. Schließlich, wenn das Kompostmaterial eine

gewünschte Kompostreife erreicht hat, wird das Kompostmaterial aus dem Austragsende

3 12 , 322 ausgetragen.

Die in den Figuren 6-8 dargestellte modulare Kompostierung-Anlage 1000 umfasst einen

transportablen Kompostierung-Container 1100 mit einem darin gebildeten

Kompostierungskanal und einer im Wesentlichen horizontal ausgerichteten

Kompostierungsstrecke. Am Eintragsende 132 1 schließt sich eine Parkposition für die

Auflockerungsvorrichtung 1400 an. In der in den Figuren 6 und 7 dargestellten Parkposition

der Auflockerungsvorrichtung 1400 ist die mit Zähnen 14 11 versehene Walze 14 10 an

ihrem Schwenkarm 14 12 nach unten verschwenkt. In der in den Figuren 6 und 7 gezeigten

Ruheposition befindet sich die Walze 14 10 jedoch nicht im Kompostmaterial, sondern ist

von Personal zugänglich, insbesondere zu Reinigung- und/oder Wartungszwecken. Hierzu

ist auch ein Gerüst 10 15 vorgesehen, über das Personal die Auflockern ngsvorrichtung

1400 erreichen kann, insbesondere auch die Ruhehaube 14 13 .

Die Belüftung erfolgt in dem Ausführungsbeispiel der Figuren 6 bis 9 vorzugsweise über

einen doppelten Boden, wozu seitlich am Kompostierung-Container 1100 Kompressoren

1530 angebracht sind, welche Außenluft in den Zwischenraum des doppelten Bodens

fördern, von wo aus die Luft durch Bodenöffnungen im oberen Boden des doppelten

Bodens zum Kompostmaterial gelangt. Vorzugsweise erfolgt auch die Entwässerung von

Flüssigkeiten, die während der Kompostierung anfallen, durch den doppelten Boden

hinweg und wird über eine Entwässerungsöffnung nach außen geführt, an die sich ein

Siphon anschließt, der einen Gasaustritt verhindert.

Am Austragsende 1322 ist eine Austragsvorrichtung 1700 angeordnet, aus der das

Kompostmaterial austreten kann, und die beispielsweise als Förderschnecke ausgebildet



ist. Über einer Förderschnecke sind vorzugsweise zwei langsam drehende Reißwalzen

angeordnet, die durch ihre Drehung das Kompostmaterial der Förderschnecke zuführen.

Der transportable Kompostierung-Container 1100 weist zudem eine Dachabdeckung 1760

auf mit einem Abluftschacht 1770, aus dem, vorzugsweise gereinigte, Abluft abgeführt

werden kann.

In den Figuren 6 bis 8 ist ferner eine Messlanze 1800 gezeigt, die in Figur 9 im Detail

dargestellt ist. Die Messlanze 1800 wird über eine Außenseite des Kompostierung-

Containers 1100 in das Kompostmaterial eingeführt. Das, vorzugsweise automatisierte,

Einführen der Messlanze erfolgt über eine Anordnung 1830 mit Reibrädern 1831 an einer

Seitenwand des Kompostierung-Containers 1100. Die Reibräder 1831 sind vorzugsweise

von einem Antrieb 1833 angetrieben. Die Anordnung 1830 ist durch ein Gehäuse 1831

geschützt.

Ein Ende 1801 der Messlanze 1800 verbleibt vorzugweise stets außerhalb des

Kompostierung-Containers 1100. Das Einführen und/oder Ausführen der Messlanze 1800

erfolgt vorzugsweise über eine Steuerungsvorrichtung des Kompostierung-Containers

1100. Die Messlanze 1800 weist einen Eintrittswinkel von etwa 60° in Bezug auf die

Seitenwand des Kompostierung-Containers 1100 auf, wobei die Eintrittsrichtung von oben

nach unten verläuft.

An der Messlanze 1800 ist eine Messspitze 18 10 vorgesehen mit Ausnehmungen 18 11,

über die Lanzensensoren mit dem Kompostmaterial und/oder den Bedingungen im

Kompost in Verbindung gebracht werden können, wobei die Lanzensensoren aber

gleichzeitig durch die Messspitze 18 10 geschützt sind. Die Messlanze 1800 weist

Markierungen in Form einer Querschnittsreduktion 1820 auf, um die Eindringtiefe und/oder

den ein- und/oder ausgefahrenen Zustand der Messlanze 1800 erkennen zu können.

Ferner weist die Messlanze 1800 eine längsverlaufende Nut 1821 auf, die ausgebildet ist
ein Führungsmittel einzuführen, um eine Verdrehung der Messlanze 1800 und/oder von
deren Ende 1801 zu verhindern oder zu verringern.



ANSPRÜCHE

Transportabler Kompostierungs-Container für eine modulare

Kompostierungs-Anlage, umfassend

- einen Kompostierungskanal mit einer im Wesentlichen horizontal

ausgerichteten Kompostierungsstrecke von einem Eintragsende zu

einem Austragsende,

- eine Auflockerungsvorrichtung, die oberhalb eines Bodens des

Kompostierungs-Containers angeordnet und entlang der

Kompostierungsstrecke bewegbar ist,

- eine Belüftungsvorrichtung mit einer Vielzahl von Belüftungsöffnungen

zum Einbringen von Gas, insbesondere Luft, in im Kompostierungs-

Container befindliches Kompostmaterial,

- eine Steuerungsvorrichtung, die ausgebildet ist, die

Auflockerungsvorrichtung und die Belüftungsvorrichtung zu steuern.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass in einem Transportzustand des

Kompostierungs-Container die Auflockerungsvorrichtung und die

Belüftungsvorrichtung vollständig innerhalb des Kompostierungs-Containers

angeordnet sind.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

umfassend eine am Austragsende angeordnete Austragsvorrichtung , die

vorzugsweise als Förderschnecke ausgebildet und/oder unterhalb einer

Austragsöffnung im Boden des Kompostierungs-Container angeordnet ist.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Auflockerungsvorrichtung eine um eine

Drehachse drehbar angeordnete und mit Zähnen versehene Walze umfasst,

wobei die Drehachse im wesentlichen horizontal und im Wesentlichen

orthogonal zur Kompostierungsstrecke ausgerichtet ist.



Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Auflockerungsvorrichtung um eine im

Wesentlichen horizontal ausgerichtete Schwenkachse schwenkbar gelagert

ist.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Auflockerungsvorrichtung an und/oder auf

gegenüberliegenden, parallel zur Kompostierungsstrecke verlaufenden

Seitenwänden beweglich geführt ist.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Auflockerungsvorrichtung von einer

Betriebsposition in eine Ruheposition bringbar ist.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Belüftungsvorrichtung mindestens ein

Rohr mit Belüftungsöffnungen umfasst, wobei die Belüftungsöffnungen

und/oder das Rohr mit einer luftdurchlässigen Abdeckung versehen sind.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Belüftungsvorrichtung einen Kompressor

umfasst, der ausgebildet ist, Volumenstrom bereitzustellen, vorzugsweise in

das mindestens eine Rohr.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

umfassend einen oder mehrere Sensoren zur Ermittlung von einem oder

mehreren Kompostierungsparametern, insbesondere Temperatur und/oder

Feuchtigkeit und/oder pH-Wert und/oder Sauerstoffgehalt, und/oder eine

oder mehrere Messlanzen zur Ermittlung von einem oder mehreren

Kompostierungsparametern, insbesondere Temperatur und/oder

Feuchtigkeit und/oder pH-Wert und/oder Sauerstoffgehalt.



Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

umfassend eine Bewässerungsvorrichtung und/oder eine Dachabdeckung

und/oder eine Luftreinigungseinheit, die insbesondere ausgebildet ist, einen

Ammoniakgehalt von Luft zu reduzieren.

Transportabler Kompostierungs-Container nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungsvorrichtung ausgebildet ist, die

Auflockerungsvorrichtung und/oder die Belüftungsvorrichtung und/oder die

Austragvorrichtung und/oder die Bewässerungsvorrichtung und/oder die

Luftreinigungseinheit in Abhängigkeit von dem einen oder mehreren

Kompostierungsparametern zu steuern.

Modulare Kompostierungs-Anlage umfassend einen transportablen

Kompostierungs-Container nach mindestens einem der vorhergehenden

Ansprüche und einen transportablen Kompostierungskanal-Container, der

mit dem Kompostierungs-Container verbunden ist, so dass sich eine im

wesentlichen horizontal ausgerichtete Gesamt-Kompostierungsstrecke über

den Kompostierungs-Container und den Kompostierungskanal-Container

erstreckt.

Modulare Kompostierungs-Anlage nach mindestens einem der

vorhergehenden Ansprüche, umfassend zwei, drei oder mehrere

transportable Kompostierungskanal-Container.

Kompostierungsverfahren,

umfassend:

Bereitstellen eines transportablen Kompostierungs-Containers nach

mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,

Eintragen von Kompostmaterial in das Eintragsende,

- während einer Kompostierungsdauer, Auflockern und Bewegen des

Kompostmaterials vom Eintragsende zum Austragsende durch die

Auflockerungsvorrichtung,

- Austragen von Kompostmaterial aus dem Austragsende.
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