Engagiert, Natürlich.

Türkei:
Aus Abfall wird Strom
Nachhaltige Energieerzeugung
auf der Mamak-Deponie
Türkei

e

Ze

Hintergrund
Die Abfallbeseitigung ist in vielen Schwellenländern angesichts der häufig dynamischen Wirtschaftsentwicklung und des schnellen Bevölkerungswachstums in den Ballungsräumen ein großes Problem. Auch in der
Türkei wird der anfallende Müll zumeist noch weitgehend unbehandelt deponiert. Dies hat nicht nur negative
Auswirkungen auf die Bevölkerung vor Ort und die lokale Umwelt, sondern es entstehen auch große Mengen
von klimaschädigendem Deponiegas. Das Gas besteht zu einem hohen Anteil aus energiereichem Methan.
Seine Klimawirkung liegt um den Faktor 21 höher als die von Kohlendioxid.
Die Installation von Systemen zum Auffangen von entstehenden Deponiegasen kann – wie bei dem vorliegenden Projekt – zur Vermeidung von Methanemissionen beitragen. Die entsprechenden Systeme werden
üblicherweise mit einer Stromerzeugungsanlage kombiniert, die es ermöglicht, die im Methan enthaltene
Energie umzuwandeln und nutzbar zu machen.
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Standort:
Ankara, Türkei
Projekttyp:
Deponiegas
Emissionsminderung:
> > 250.000t

CO2 e p.a. < <

Projektstandard:
Gold Standard
Projektbeginn:
Februar 2006

Nachhaltige Entwicklung
Durch Unterstützung dieses Projektes
tragen Sie zum Erreichen folgender
Sustainable Development Goals bei:

Das Projekt
Die Mamak-Mülldeponie bedient den Großraum Ankara mit über 3,6 Millionen Einwohnern und wird jeden Tag
mit rund 3.500 Tonnen Abfällen aus der Metropolregion beschickt. Das vorliegende Projekt zielt darauf ab, die
negativen Klimawirkungen, die von der Deponie ausgehen, nachhaltig zu reduzieren. Bereits in einer ersten
Projektphase wurde dazu eine Sortieranlage auf der Deponie errichtet, über die recyclebare Bestandteile des
Abfallaufkommens aussortiert und wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können. Dadurch wurde die
zu deponierende Abfallmenge nachhaltig reduziert. Auf der Deponie selbst wurden im Rahmen des vorliegenden Projektes zwei voneinander unabhängige Systeme zur energetischen Nutzung der auf der Deponie entstehenden methanreichen Gase installiert. In einer Vergärungsanlage wird aus den organischen Bestandteilen
des Mülls Biogas gewonnen. Eine weitere Anlage gewinnt aus dem Kohlenstoff des nicht-organischen Mülls
ein Synthesegas. Das aufgefangene Gas wird auf dem Gelände der Deponie zur Stromerzeugung genutzt.
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Neben der Reduktion von CO2-Emissionen erzeugen
alle unsere Klimaschutzprojekte vielfältigen Zusatznutzen für Mensch und Umwelt. Damit ermöglichen
unsere Projekte Ihr Engagement im Sinne der Sustainable Development Goals der UN.

Good health and well-being

Clean water and sanitation

Affordable and clean energy

Decent work and economic growth

Fast 80% des Stroms in der Türkei stammen aus
fossiler Erzeugung. Die damit einhergehende Luftverschmutzung ist ein großes Gesundheitsrisiko. Das
vorliegende Projekt trägt dazu bei, die Luftqualität
zu verbessern und die Ursachen von Atemwegserkrankungen zu bekämpfen.

Das Projekt nutzt die bei der Verrottung organischer
Abfälle entstehenden Gase zur nachhaltigen Erzeugung von günstiger und sauberer Energie.

Neben Deponiegas kann sich bei der Verrottung organischer Abfälle auch schadstoffbelastetes Sickerwasser bilden. Durch das Projekt wird die Menge des
Sickerwassers vermindert und eine Belastung des
Grundwassers durch Auffangeinrichtungen verhindert.

Für den Betrieb der Projektanlagen wurden auf der
Mamak-Deponie rund 200 Arbeitsplätze geschaffen,
von denen insbesondere sozial benachteiligte Personen profitieren.

Industry, innovation and infrastructure

Sustainable cities and communities

Climate action

Life on land

Durch die erfolgreiche Umsetzung dient die Anlage
als Vorbild für vergleichbare Projekte auf anderen Deponien, mit denen die unkontrollierte Freisetzung von
Deponiegas verhindert werden kann.

Deponiegas ist aufgrund des hohen Methananteils
ein potentes Treibhausgas. Durch die energetische
Nutzung wird das Methan weitestgehend unschädlich
gemacht. Die dadurch erzielte Emissionsminderung
des Projektes liegt bei rund 250.000 CO2e/Jahr.

Das Projekt trägt dazu bei, die Menge der tatsächlich
auf die Deponie gelangenden Abfälle erheblich zu
vermindern und fördert dazu ein effizienteres Abfallmanagement in der Region.

Der erzeugte Strom wird in das Übertragungsnetz
eingespeist und verdrängt Strom aus konventionellen Kraftwerken. Dadurch wird der Ausstoß von Luftschadstoffen vermindert, die bei der Verbrennung
fossiler Energieträger entstehen würden und die unter anderem ursächlich für sauren Regen sind.
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Die Technologie – Wie es funktioniert
Deponiegas besteht hauptsächlich aus Methan und CO2. Das Methan wird dabei durch die anaeroben Zersetzungsvorgänge gebildet, bei denen Mikroorganismen biologisch abbaubare Materialien unter sauerstofffreien Bedingungen aufbrechen. Je höher der Anteil an organischem Material in den Abfällen ist, desto mehr Gas
wird erzeugt. In Ländern ohne systematische Abfallsortierung können Abfälle bis zu 75% organische Stoffe
enthalten. Sofern das Deponiegas nicht durch spezielle Absaugvorrichtungen aufgefangen wird, entweicht
es langsam durch die Risse und Löcher in die Atmosphäre, wo es sein Treibhauspotenzial entfaltet.
Bei der Verbrennung des Deponiegases wird der Methananteil weitgehend in Kohlendioxid umgewandelt.
Die Schädigungswirkung des Methans wird damit um den Faktor 21 reduziert. Die Einspeisung des Stroms
ins Netz sorgt darüber hinaus für eine zusätzliche Minderung weiterer Treibhausgasemissionen, indem Strom
aus mit fossilem Brennstoff betriebenen Kraftwerken ersetzt wird.

First Climate Markets AG
Industriestr. 10
61118 Bad Vilbel - Frankfurt/Main
Tel: +49 6101 556 58 0
E-Mail: cn@firstclimate.com

Projektstandard
Der Gold Standard baut maßgeblich auf den Regeln des Kyoto-Protokolls
zur Berechnung von CO2-Einsparungen auf. Darüber hinausgehend ist jedoch auch der weitere ökologische, soziale und ökonomische Mehrwert
eines Projektes zentraler Bestandteil der Projektbewertung und wird periodisch durch den Projekt-

Weitere Informationen zu unseren
Projekten sowie Bilder und Videos
finden Sie auf unserer Website unter:
www.firstclimate.com

gutachter überprüft. Der Gold Standard ist der qualitativ höchste Projektstandard und wurde vom
WWF mitentwickelt.
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