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Einsparung von Entsor-
gungs- und Transportkosten.

• Eine mehr als doppelt so ho-
he Gewinnung von Biogas
(2600 Tonnen pro Jahr gegen-
über 800 Tonnen im Vorlage-
projekt).

• Die Erlöse aus der Stromer-
zeugung und Einspeisung des
Biogases (inklusive Wärme -
nutzung) senken massiv die
Betriebskosten.

• Die Investitionskosten liegen
unter dem Abstimmungskre-
dit von 29 Millionen Franken.

• Die niedrigen Betriebskosten
ermöglichen künftig markt-
gerechte Entsorgungsgebüh-
ren.

• Ökonomische und ökologi-
sche Verbesserung durch we-
niger Transporte, weniger
Emissionen und Energieau-
tarkie in der KBA Hard.

• Aussicht auf einen Entwick-
lungsbeitrag seitens des 
Bundesamtes für Umwelt
(BAFU).
Die Erneuerung der gesam-

ten KBA Hard (Anlieferung,
Lagerung, Vorbehandlung, In-
frastruktur, Logistik, Biogas-
verwertung und so weiter) wür-
de nach wie vor wie geplant ab-
laufen. Die Änderungen gegen-

über dem Abstimmungsprojekt
betreffen lediglich das Verfah-
ren zur Behandlung von
Schwarz- und Grünabfall, dafür
sind zirka 20 Prozent der ge-
samten Projektsumme vorgese-
hen.

Die Erarbeitung des neuen
Vorprojektes dauert rund zwei
Monate, für die weiteren Ent-
scheide (gegebenenfalls Beauf-
tragung Planung Bauprojekt /
Detailprojektierung) werden
im Oktober 2008 die Kosten für
Investition und Betrieb mit ei-
ner Genauigkeit von ± 15 Pro-
zent vorliegen.

Der Kläranlageverband ist
überzeugt, mit den in die Wege
geleiteten Massnahmen das
Projekt für die Erneuerung der
KBA Hard einen wichtigen
Schritt weiter gebracht zu ha-
ben, welcher nicht nur den
Stand der Technik erfüllt, son-
dern auch zukunftsgerecht und
nachhaltig mit den bestehen-
den Ressourcen umgeht und
das Ziel, den Abfall unserer Re-
gion möglichst haushälterisch
und umweltgerecht zu entsor-
gen, erfüllen wird.

Kläranlageverband Schaffhausen, Neuhausen,
Feuerthalen und Flurlingen

Medienmitteilung zum Projekt «Erneuerung KBA Hard»

Der Kläranlageverband testet ein neues
zeitgemässes Abfallbehandlungs-Verfahren für
Schwarz- und Grünabfall
Im März 2007 hat der Souverän der Verbandsgemeinden dem Projekt «Erneuerung KBA Hard» 
(29 Millionen Franken) klar zugestimmt. 

Darauf hat die Baukommission
die detaillierte Projektierung
begleitet. Durch das beauftrag-
te Planerteam des Planungsbü-
ros Basler&Hofmann wurde sie
orientiert, dass die neusten Er-
kenntnisse und Erfahrungen
der ausgewählten Referenz -
anlagen für mechanisch-bio -
logische Abfallbehandlungen
(MBAs) eine Überprüfung des
ausgewählten Verfahrens für
die Behandlung von Kehricht
und Klärschlamm in Tunnel -
boxen notwendig machen. Zu-
dem ist die gesamte Abfallbe-
handlung zurzeit in einem sehr
starken Wandel begriffen, wo-
durch sich die Baukommission
veranlasst sah, das Projekt
nochmals genau zu überprüfen.
Im Wesentlichen dokumentie-
ren zwei Aspekte die veränder-
te Situation und rechtfertigen
den Entscheid des Verbandes,
ein verbessertes Verfahren zu
evaluieren:

1. Das Beimischen von Klär-
schlamm in den Abfall zur 
Verwertung in Kehrichtver-
brennungsanlagen (KVAs) ist
bereits jetzt aufwändiger und
teurer als die «Monoent -
sorgung» in spezialisierten 
An lagen. Zudem soll das für
Pflanzen, Tier und Mensch es-
sentielle Element Phosphor
vermehrt wieder zurückgewon-
nen werden und der Klär-
schlamm darum zur Herstel-
lung von Phos phat/Stickstoff-
Dünger separat entsorgt und
aufbereitet werden. 

2. Die ursprünglich vorgese-
hene Verrottung des Schwarz-
kehrichtes in Verbindung mit
Klärschlamm zeigte sich als
nicht alltagstauglich und hätte
zu erhöhten Kosten geführt, mit
welchen die KBA Hard nicht
konkurrenzfähig gewesen wäre. 

Nach einer aufwändigen
Überprüfungs- und Evalua -

tionsphase hat die eingesetzte
Baukommission der beteiligten
Gemeinden ein Grobkonzept
mit dem nass-mechanischen
Trennverfahren (NMT) erar-
beiten lassen. Das NMT ist eine
konsequente Weiterentwick-
lung bewährter Abfallbehand-
lungsverfahren weltweit. Die
Resultate des Grobkonzeptes
mit dem NMT-Verfahren wa-
ren so erfreulich, dass die Ver-
waltungskommission im Mai
2008 einer Pilotierung und op-
tional einem neuen Vorprojekt
zugestimmt hat. Nach sehr 
Erfolg versprechenden ersten 
Pilotierversuchen in der KBA
Hard hat die Baukommission
an der Sitzung vom 5. August
die Firma Schu AG, Schaffhau-
ser Umwelttechnik, mit der Er-
arbeitung eines neuen Vorpro-
jektes beauftragt. Die gesamten
Kosten für Pilotierung und Vor-
projekt werden sich auf  270 000
Franken belaufen.

Mit dem NMT-Verfahren
kann den aktuellen und sich 
abzeichnenden Veränderungen
im Entsorgungsmarkt optimal
Rechnung getragen werden.
Folgende Vorteile sind mit dem
NMT-Verfahren, welches für
Schwarz- und Grünabfall ein-
gesetzt werden soll, gegenüber
dem bestehenden und ehemals
geplanten MBA-Verfahren der
KBA Hard offensichtlich:
• Herstellen von hochwertigen,

lagerfähigen Ersatzbrenn-
stoffen aus Schwarzabfall,
Senkung der Entsorgungs-
kosten.

• Herstellung von unbedenk -
lichen Produkten (Bodenver-
besserer) aus Grünabfall mit
verbesserten Vermarktungs -
chancen.

• Abtrennen von 4500 Tonnen
Inertstoffen aus Schwarz-
und Grünabfall (Steine, Glas,
Kies, Sand und so weiter),
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