In Ahrensbmgwirdmit
UltraschallBiogaserzeugt

DasAhrensburgerKlärwerkarbeitetmit einerder modernstenTechnikenzur
Kläirschlamm-Behandlung.
An der TU-Harburgwurdedie MethodeUltrawaveentrvickel

haft ausgedrtickt platzen dadurch
Mikroorganismen,die an der ZerAhrensburg - Eine neue Ultra- setzung des Schlammsarbeiten,
schall-Technik,die an der Techni- DassetztZellplasmafrei,dasftir eischenUniversität(TUHarburgent- ne bessere Faulgasgewinnung
wickeltwurde, sorgtdafür,dassdie sorgt.
Ahrensburger Kläranlage wirt,,NachzweiJahrenVersuchslauf
schaftlicherund zugleich umwelt- hat sich gezeigt,dassdie Technik
schonender arbeiten kann, Die für unser Klärwerk gut geeignet
Technologiemit demNamenUltra- ist," Zum einen,soGrönwald,könwave,die von Dr, KlausNickel ent- ne durchUltrawavedie Gasprodukwickelt wurde und seit zehn Jah- tionin Ahrensburgum 15bis20Proren in einem eigenen Unterneh- zentgesteigertwerden.Zum andemen auf dem Campusder Uni ver- ren sei als Folge der Beschallung
trieben wird, eröffnetin einer Zeit, der Anteil teurer Polymere,die ftir
in der man sich auf erneuerbare die Entwässerungdes Schlamms
Energienbesinnt,Landwirtenund zugegeben werden müssen, zuIndustrie neue Perspektiven.Jetzt nickgegangen, Allerdings steige
war Dr. KlausNickel mit einer Dele- die Belastungdes Wassersleicht
gation von Interessentenaus Tai- an,dasin derKläranlageemeutgewan, Indien, England und Italien reinigt wird und damit etwas zuzu einer Besichtigungin Ahrens- sätzliche Energie verbraucht,
burg.
,,aber die Rückbelastungist ge,,Vor 17 Jahren gab es eine Fir- ring. Die Einsparungliegt insgema,die Ultraschallmilitärischnutz- samtbei 20 000bis 30 000Euroim OIat Grönwaldist Leiter desAhrensburgerKörwerks,d.asim Norden
Vorreiterbei der neuenTechnik ist.
te, um Torpedos auf feindliche Jahr."
Dazukommt die umwelüreundliU-Boote zu lenken", erzählt Nickel. ,,Nachdem die Bedrohung che Nutzung, mit der Ahrensburg
durch die Russenwegfiel, suchte als ersteAnlage im l&eis Neuland
manWege,die Technikzivil zunut- betreten hat. Genutzt wird die
zen," Mit Ultrawave entwickelte neue Technik in Norddeutschland
Nickel,der seit 1996an der TU Har- auch schonin Schleswig,Bordesburg Grundlagenuntersuchungen holm-Landund in Meldorf. Vor alzumUltraschallmacht,eineMetho- lem Landwirte, die in Biogasanlade, mit der Biomasseenergieeffi- gen investieren,interessierensich
zientergenutztwerden kann. ,,Da- für die Ultrawave-Technik,die die
mals hat das noch keinen interes- Leistung der Anlagen angesichts
siert,aberjetzt ist Energie ein gro- steigenderPreiseftir die EinfuhrsßesThema." Mittlerweile arbeiten toffe steigert.
Die Kosten eines Gerätsliegen
weltweit 55 KIär- und fünf Biogasanlagen in 20 Ländern mit seiner bei rund 100000 Euro. Bei Nickel
Ultraschalltechnik.Zu den Vorrei- treffen mittlerweile Biomasse-Protern gehört das Klärwerk Ahrens- ben ausaller Welt ein. die im Labor
burg, dasseit2007PartnerdesFor- auJihre spezifischeKonsistenzgeprtift und im Testlauf behandelt DieAhrensburgerKöranlage an der BünningstedterStraßeist die inn
schungsprojekts
ist.
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,,Wir haben schon Ende der werden. ,,Durch den Einsatzvon vativsteim KreisStormarn.
9Oer-JahregroßtechnischeVersu- hochfrequentemUltraschall werche mit derTU Harburg gefahren", den die Biomassezellen
für denbiobesservererklärt Olaf Grönwald, Leiter der logischenAbbauprozess
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