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©  Sammelbehälter  für  organische  Abfälle. 

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Sammelbe- 
hälter  (1)  für  der  Kompostierung  oder  Vergärung 
zuzuführende  organische  Abfälle,  die  im  Haushalt, 
im  Kleingewerbe  od.  dgl.  entstehen,  wobei  im  obe- 
ren  Bereich  des  Sammelbehälters  eine  Entlüftungs- 
öffnung  (2)  angeordnet  ist  und  vor  der  Entlüftungs- 
öffnung  ein  Biofilter  (3)  vorgesehen  wird. 

FIG.1 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Sammel- 
behälter  für  im  Haushalt,  Kleingewerbe  oder  der- 
gleichen  anfallende  und  der  Kompostierung  oder 
Vergärung  zuzuführende  organische  Abfälle  gemäß 
dem  Oberbegriff  des  Hauptanspruches. 

Grundsätzlich  können  die  in  Haushalten  und 
bestimmten  Gewerbebereichen  anfallenden  organi- 
schen  Abfälle  auf  aerobem,  thermophilem  Weg 
durch  Kompostierung  oder  auf  anaerobem  Weg 
durch  fermentative,  kalte  Vergärung  behandelt  wer- 
den.  Beide  Verfahren  haben  in  Abhängigkeit  der 
Zusammensetzung  des  zu  behandelnden  Abfalls 
Vor-  oder  Nachteile.  Weisen  die  erfaßten  Bioabfälle 
hohe  Wassergehalte  von  etwa  80  %  und  mehr  auf, 
wenn  z.  B.  Gartenabfälle  oder  Abfälle  aus  Groß- 
märkten  fehlen,  treten  bei  der  Kompostierung 
Emissionsprobleme  auf.  In  solchen  Bereichen  stellt 
die  Vergärung  ein  besser  geeignetes  Behandlungs- 
verfahren  dar.  Bioabfälle,  die  hohen  Anteil  an  Gar- 
tenabfällen,  insbesondere  Strauch-  und  Baum- 
schnitt  aufweisen,  können  kaum  vergärt  werden,  da 
Lignozellulose  unter  anaeroben  Bedingungen  nur 
begrenzt  bzw.  überhaupt  nicht  zu  Biogas  abgebaut 
werden  kann. 

Sammelbehälter  für  organische  Abfälle  werden 
in  jüngster  Zeit  in  zunehmendem  Maße  neben  den 
sonst  üblichen,  den  Haushalten  zugeordneten  Ab- 
falltonnen  eingesetzt,  um  damit  die  Menge  des 
anfallenden  Abfalls  sinnvoll  zu  verringern,  indem 
die  in  diesen  sogenannten  Biotonnen  gesammelten 
Abfälle  einer  Kompostierung  oder  Vergärung  zuge- 
führt  werden.  Um  diese  organischen  Abfälle  zu 
sammeln,  ist  es  auch  im  Haushalt  erforderlich,  ne- 
ben  dem  üblichen  Mülleimer  einen  "Biomülleimer" 
aufzustellen.  Der  Kompost  oder  das  Biogas  kann 
mit  Gewinn  wieder  verkauft  werden. 

Ein  Nachteil  derartiger  Biotonnen  oder  Biomül- 
leimer  ist  aber,  daß  bereits  in  den  Sammelbehäl- 
tern  eine  Kompostierung  dieser  Abfallstoffe  eintritt, 
die  ein  thermophiler  aerober  Vorgang  ist,  bei  dem 
leicht  abbaubare  organische  Substanzen  unter  in- 
tensiver  Wärmeabgabe  oxidiert  werden.  Zum  Teil 
bilden  sich  aber  auch  in  dem  Sammelbehälter  Zo- 
nen  mit  anaeroben  Verhältnissen,  in  denen  eine 
fermentative  Vergärung  stattfindet.  Hier  treten  sehr 
unangenehm  riechende  gasförmige  Zwischen-  und 
Endprodukte  auf.  Diese  anaeroben  Vorgänge  wer- 
den  durch  Luftausschluß  durch  zu  hohe  Feuchtig- 
keit  bedingt.  Hier  tritt  eine  Hydrolyse  ein,  die  zu 
Säure-  und  Gasbildungen  führt.  Beim  anaeroben 
Abbau  von  Kohlehydraten  entstehen  vor  allem  Fett- 
säuren,  Aldehyde,  Ester  und  Alkohole,  von  denen 
einige  sehr  üble  Geruchsempfindungen  hervorru- 
fen.  Gleichzeitig  werden  mehr  als  7  I  Gas  pro  kg 
organischer  Substanz  gebildet.  Die  flüchtigen  Sub- 
stanzen  bei  der  Vergärung  oder  Kompostierung 
zeichnen  sich  durch  niedere  Geruchsschwellenwer- 
te  und  besondere  Duftqualitäten  aus,  wobei  wegen 

des  niedrigen  Geruchsschwellenwertes  diese  Ver- 
bindung  noch  in  hoher  Verdünnung  wahrnehmbar 
sind,  d.  h.  sie  sind  auch  über  weite  Entfernungen 
zu  riechen. 

5  Neben  den  lästigen  Gerüchen  entwickeln  sich 
auch  in  Biotonnen  Pilze,  die  zu  Belästigungen  und 
vor  allem  zur  gesundheitlichen  Gefährdung  der 
Umwelt  führen.  Beim  Öffnen  der  Sammelbehälter 
entweicht  der  durch  die  Kompostierung  und  Vergä- 

io  rung  entstandene  Überdruck  und  gleichzeitig  ent- 
steht  durch  den  Sog  des  Öffnens  eine  Verstärkung, 
wodurch  die  gesundheitsgefährdenden  Pilzsporen 
hochgewirbelt  und  als  Luftkeime  leicht  eingeatmet 
werden  können. 

75  Ein  weiterer  Nachteil  bei  den  üblichen  Sam- 
melbehältern  besteht  darin,  daß  das  aufsteigende 
mit  Feuchtigkeit  gesättigte  Gas  an  der  Unterseite 
des  Deckels  kondensiert,  wobei  das  Kondensat  am 
Deckel  zum  Behälterrand  und  von  dort  an  der 

20  Außenwand  herabläuft,  wodurch  erhebliche  Belästi- 
gungen  in  Form  von  Geruchsemmissionen  und 
Verschmutzungen  auftreten.  Diese  wiederum  zie- 
hen  Ungeziefer  wie  z.  B.  Ratten  und  Mäuse  an. 

Aus  der  EP  216  734  A2  ist  ein  Müllbehälter 
25  bekannt  geworden,  bei  mit  dem  man  die  entstehen- 

den  und  als  lästig  empfundenen  Gerüche  dadurch 
vermeiden  will,  daß  in  den  Deckel  ein  zum  Inneren 
des  Behälters  offener  Aufnahmeraum  ausgearbeitet 
ist,  in  den  ein  Desodorant  eingefüllt  wird,  daß  also 

30  zum  Inneren  des  Müllbehälters  hin  wirksam  sein 
soll. 

Durch  diese  Anordnung  werden  die  Probleme 
einer  Biotonne  nicht  vermieden,  denn  beim  Öffnen 
des  Müllbehälters  treten  sowohl  die  Pilze  und  de- 

35  ren  Sporen  wie  auch  die  als  lästig  empfundenen 
Gase  aus  und  vor  allen  Dingen  wird  durch  den 
Einsatz  eines  Desodorantes  ein  chemisches  Mittel 
eingetragen,  das  gerade  bei  Biotonnen  nicht  ver- 
wendet  werden  soll.  Ein  Desodorant  enthält  Bakte- 

40  riostatika,  die  den  bakteriellen  Abbau  hemmen. 
Hier  liegt  genau  die  gegenteilige  Wirkung  eines 
Biofilters  vor.  Gewollt  ist  der  bakterielle  Abbau  der 
Gase. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
45  de,  in  umweltfreundlicher  und  gleichzeitig  kosten- 

günstiger  Weise  die  durch  Biotonnen  und  Biomül- 
leimer  bedingten,  die  Umwelt  belastenden  Gerüche 
und  Schadstoffe  dadurch  zu  vermeiden,  daß  eine 
Abluftreinigung  im  Bereich  der  Biosammelbehälter 

50  erfolgt  und  sich  kein  Überdruck  aufbauen  kann, 
sowie  daß  Schwitzwasser  nicht  nach  außen  dringt. 

Diese  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  die  Lehre  des  kennzeichnenden  Teils 
des  Hauptanspruches  gelöst. 

55  Die  biologische  Reinigung  von  Abluft,  bei  der 
Schad-  und  Geruchsstoffe  entfernt  werden,  erfolgt 
also  durch  Biofilter,  wobei  der  Schadstoffabbau 
durch  Mikroorganismen  erfolgt,  die  auf  einem  fe- 
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sten  Träger  angesiedelt  sind.  Als  Trägermaterial 
können  Materialien  mit  großer  Oberfläche  einge- 
setzt  werden,  wie  organische  Materialien  oder  anor- 
ganische  wie  z.  B.  Lava  oder  Blähton,  wobei  diese 
normalerweise  als  Schüttstoffe  vorliegenden  Mate- 
rialien  durch  Druck  oder  auch  sonstige  Hilfsmittel 
verfestigt  sein  können,  so  daß  sie  ein  festes  Filter- 
bett  bilden.  Die  luftverunreinigenden  Stoffe  aus  der 
Abluft  werden  dort  vorwiegend  vom  Wasser  absor- 
biert.  In  einem  simultan  verlaufenden  zweiten 
Schritt  werden  die  sorbierten  Substanzen  auf  der 
Oberfläche  der  Trägersubstanzen  durch  Mikroorga- 
nismen  resorbiert  und  abgebaut.  Die  notwendigen 
Mikroorganismen  und  Enzyme  können  bereits  am 
Trägermaterial  immobilisiert  sein  oder  werden 
nachträglich  aufgeimpft. 

Die  Erfindung  schlägt  also  mit  anderen  Worten 
ausgedrückt  vor,  daß  beispielsweise  in  einer  han- 
delsüblichen  Abfalltonne  im  Deckel  eine  Entlüf- 
tungsöffnung  vorgesehen  wird,  und  daß  am  Deckel 
befestigt,  vorzugsweise  unterhalb  dieser  Entlüf- 
tungsöffnung  das  eigentliche  Biofilter  eingesetzt 
wird.  Das  Biofilter  besteht  dabei  vorzugsweise  aus 
einem  Filterbett  und  einem  dieses  Filterbett  im 
Randbereich  umgebenden  Feuchtmaterial,  das  da- 
für  Sorge  trägt,  daß  stets  genügend  Feuchtigkeit 
zur  Aktivierung  des  Filterbettes  vorhanden  ist. 

Bei  einer  ersten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  wird  so  vorgegangen,  daß  unterhalb  der  Ent- 
lüftungsöffnung  im  Deckel  des  Sammelbehälters 
eine  Abdeckplatte  vorgesehen  wird  und  daß  im 
Randbereich  des  eigentlichen  Filterbetts  das 
Feuchtmaterial  angeordnet  wird.  Wird  nunmehr 
durch  die  Entlüftungsöffnung  Wasser  in  den  Sam- 
melbehälter  eingeführt,  tränkt  dieses  Wasser  das 
Feuchtmaterial  und  dieses  Feuchtmaterial  gibt  an- 
schließend  das  Wasser  langsam  an  das  Filterbett 
ab.  Es  kann  aber  auch  so  vorgegangen  werden, 
daß  das  Filterbett  von  einer  luft-  und  wasserdurch- 
lässigen  Schicht  umschlossen  wird,  an  der  außen 
das  Feuchtmaterial  anliegt,  so  daß  beim  Befeuch- 
ten  sowohl  das  Filterbett  wie  auch  das  Feuchtmate- 
rial  mit  Wasser  angefeuchtet  wird. 

Das  eigentliche  Biofilter  ist  leicht  auswechsel- 
bar  im  Deckel  der  Abfalltonne  oder  des  Samelbe- 
hälters  angeordnet  und  kann  so  bei  Erschöpfung 
schnell  ausgewechselt  werden.  Die  Entsorgung  des 
eigentlichen  Biofilters  erfolgt  ebenfalls  im  Wege 
der  Kompostierung. 

Da  der  Deckel  des  Sammelbehälters  durch  das 
Gewicht  des  Biofilters  und  der  zugehörigen  Bautei- 
le  erhöht  wird,  preßt  sich  der  Deckel  abdichtend 
auf  die  Oberkante  des  Unterteils  des  Sammelbe- 
hälters,  und  wenn  in  diesem  Bereich  zusätzlich 
eine  komprimierbare  Dich-Dichtung  angeordnet 
wird,  erfolgt  ein  nahezu  falschluftdichtes  Abschlie- 
ßen  des  Sammelbehälters,  so  daß  die  entstehen- 
den  Abgase  ausschließlich  durch  das  Biofilter  und 

die  Entlüftungsöffnung  austreten  müssen. 
Die  Anbringung  des  Biofilters  am  Deckel  hat 

den  Vorteil,  daß  durch  die  Deckelbewegung  eine 
Durchlüftung  und  Durchfeuchtung  des  Filters  er- 

5  reicht  wird,  d.  h.  diese  Durchlüftung  und  Durch- 
feuchtung  wird  zwangsläufig  immer  dann  erreicht, 
wenn  der  Abfalleimer  oder  die  Biotonne  benutzt 
werden. 

Durch  die  Entlüftungsöffnung  im  oberen  Teil 
io  können  die  Abgase,  nachdem  sie  ihre  Feuchtigkeit 

an  das  Biofilter  abgegeben  haben  und  von  Schad- 
stoffen  gereinigt  worden  sind,  ungehindert  nach 
außen  gelangen.  Somit  kann  man  hier  von  einem 
"offenen  System"  sprechen. 

15  Im  Gegensatz  zu  den  "geschlossenen  Syste- 
men"  der  üblichen  Sammelbehälter  kann  sich  so- 
mit  kein  Überdruck  aufbauen.  Hierdurch  wird  das 
gesundheitsgefährdende  Aufwirbeln  der  Pilzsporen 
vermieden.  Ebenso  wird  das  bei  den  geschlosse- 

20  nen  Systemen  typische  Abtropfen  des  Kondensats 
an  den  Außenwandungen  der  Sammelbehälter  ver- 
mieden,  und  zwar  einerseits  durch  die  Aufnahme 
der  Feuchtigkeit  durch  das  Biofilter  mit  seiner  Ab- 
deckplatte  und  andererseits  -  falls  die  Filter-  und 

25  Feuchtmaterialien  gesättigt  sind  -  durch  Abtropfen 
nach  innen  aufgrund  der  Ausbildung  (Tropfkante) 
der  Stützvorrichtung  oder  der  Wände  des  Biofilters 

Bei  den  "offenen  Systemen"  der  Sammelbe- 
hälter,  die  zwar  Belüftungsöffnungen  aber  keine 

30  Abdichtung  haben,  damit  der  Gasfluß  nur  von  au- 
ßen  nach  innen  erfolgen  kann,  hat  die  Praxis  ge- 
zeigt,  daß  starke  Geruchsemissionen  durch  diese 
Öffnungen  erfolgen.  Ebenso  tritt  Feuchtigkeit  mit 
den  zwangsläufigen  Verschmutzungen  aus.  Diese 

35  ziehen  Ungeziefer  wie  z.  B.  Ratten  und  Mäuse  an. 
Als  weiterer  Nachteil  wurde  erkannt,  daß  Insek- 

ten  und  Kleintiere  durch  diese  nicht  abgedichteten 
Belüftungsöffnungen  in  das  Innere  der  Sammelbe- 
hälter  gelangen.  Hier  finden  sie  ideale  Lebensbe- 

40  dingungen  vor,  da  trotz  regelmäßiger  Entleerung 
erhebliche  Reste  von  Abfallstoffen  am  Boden  und 
an  den  Innenwänden  haften. 

Die  bei  diesen  Systemen  angestrebte  Aus- 
trocknung  der  anaeroben  Zonen  erfolgt  nur  unzu- 

45  reichend,  da  keine  zwangsläufige  Entlüftung  nach 
oben  erfolgt.  Dies  ist  nur  möglich,  wenn  die  Entlüf- 
tungsöffnung  z.  B.  durch  eine  Membran  so  abge- 
dichtet  wird,  daß  ein  Gasfluß  nur  von  außen  nach 
innen  zugelassen  wird. 

50  Als  Schutz  gegen  überschüssige  Feuchtigkeit 
von  außen  kann  die  Belüftungsöffnung  so  abge- 
deckt  weden,  daß  sie  ganz  oder  teilweise  z.  B. 
durch  einen  Drehschieber  manuell  verschlossen 
wird. 

55  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  erläutert.  Die 
Zeichnungen  zeigen  dabei  in 

Fig.  1  schaubildlich  einen  Sammelbehälter 

3 
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mit  eingebautem  Biofilter,  in 
Fig.  2  in  einer  herausgezogenen  Darstel- 

lungsweise  das  Biofilter  gemäß  Fig.  1, 
in 

Fig.  3  in  einer  Schnittdarstellung  eine  abge- 
änderte  Ausführungsform  eines  Biofil- 
ters,  und  in 

Fig.  4  einen  Ausschnitt  aus  einem  Sammel- 
behälterdeckel,  bei  dem  sichergestellt 
ist,  daß  zwar  eine  Belüftung  im  Deckel 
erfolgen  kann,  aber  Regenwasser 
nicht  eindringen  kann. 

In  den  Zeichnungen  ist  mit  1  ein  Sammelbe- 
hälter  bezeichnet,  der  nach  oben  durch  einen  Dek- 
kel  6  verschlossen  wird,  wobei  in  diesem  Deckel  6 
eine  Entlüftungsöffnung  2  vorgesehen  wird.  Unter- 
halb  der  Entlüftungsöffnung  2  ist  bei  der  Ausfüh- 
rungsform  gemäß  Fig.  1  und  Fig.  2  eine  Abdeck- 
platte  7  angeordnet,  die  beispielsweise  fest  an  der 
Unterseite  des  Deckels  6  vorgesehen  sein  kann. 
Unterhalb  der  Abdeckplatte  7  ist  das  eigentliche 
Biofilter  3  vorgesehen,  das  aus  einem  Filterbett  4 
und  einem  dieses  Filterbett  4  umgebenden  Feucht- 
material  5  besteht.  Filterbett  4  und  Feuchtmaterial 
5  sind  bei  der  in  Fig.  1  und  2  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  plattenförmig  ausgebildet,  und  der  äuße- 
re  Randbereich  der  Abdeckplatte  7  reicht  bis  etwa 
über  die  Mitte  des  Feuchtmaterials  5,  so  daß  beim 
Einfüllen  von  Wasser  durch  die  Entlüftungsöffnung 
2  oder  bei  Eindringen  von  Regen  durch  die  Entlüf- 
tungsöffnung  2  dieses  Wasser  in  das  Feuchtmate- 
rial  5  geleitet  wird  und  nicht  das  Filterbett  4  direkt 
durchströmt. 

Das  Feuchtmaterial  5  sorgt  dafür,  daß  die  hier 
gespeicherte  Feuchtigkeit  langsam  an  das  Filterbett 
4  abgegeben  wird,  so  daß  die  im  Filterbett  4  ange- 
siedelten  Mikroorganismen  ausreichende  Lebens- 
bedingungen  finden.  Die  im  Feuchtmaterial  5  not- 
wendige  Feuchtigkeit  kann  auch  aus  den  Abfällen 
mit  den  Abgasen  in  das  Feuchtmaterial  5  eingetra- 
gen  werden. 

Der  Biofilter  3,  d.  h.  das  Feuchtmaterial  5  und 
das  Filterbett  4,  werden  auf  entsprechenden  Stütz- 
vorrichtungen  8  an  der  Unterseite  des  Deckels  6 
des  Sammelbehälters  1  gehalten,  wobei  diese 
Stützvorrichtungen  8  abgeklappt  oder  abgenom- 
men  werden  können,  so  daß  ein  Auswechseln  des 
Biofilters  3  möglich  ist.  Hierbei  kann  so  vorgegan- 
gen  werden,  daß  ausschließlich  das  Filterbett  4 
ausgewechselt  wird,  es  kann  aber  auch  vorgesehen 
sein,  daß  das  Filterbett  4  zusammen  mit  dem 
Feuchtmaterial  5  ausgewechselt  wird. 

Bei  der  in  Fig.  3  dargestellten  Ausführungsform 
ist  unterhalb  des  Deckels  6  und  unterhalb  der 
Entlüftungsöffnung  2  der  Biofilter  3  angeordnet,  der 
auch  hier  aus  dem  Filterbett  4  und  dem  Feuchtma- 
terial  5  besteht.  In  dem  dort  in  Fig.  3  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  ist  keine  Abdeckplatte  7  vor- 

gesehen,  sondern  das  Filterbett  4  und  das  Feucht- 
material  5  werden  von  einem  luft-  und  feuchtig- 
keitsdurchlässigen  Werkstoff  umschlossen,  der  ein 
direktes  Durchfließen  von  Wasser  durch  das  Filter- 

5  bett  verhindert,  aber  gleichzeitig  sicherstellt,  daß 
ein  Nachfeuchten  des  Filterbettes  durch  Feuchtig- 
keit  aus  dem  Feuchtmaterial  5  möglich  ist. 

Die  bei  der  beginnenden  Zersetzung  der  orga- 
nischen  Abfälle  innerhalb  des  Sammelbehälters 

io  sich  bildenden  Abgase  steigen  zwangsläufig  nach 
oben,  durchdringen  das  Filterbett,  befeuchten  die- 
ses  gegebenenfalls  und  verlassen  den  Sammelbe- 
hälter  1  durch  die  Entlüftungsöffnung  2  und  sind 
nach  dem  Durchdringen  des  Biofilters  3  von  luftver- 

15  unreinigenden  Stoffen  befreit.  Zur  besseren  Belüf- 
tung  des  Sammelbehälters  1  kann  eine  Belüftungs- 
öffnung  9  vorgesehen  sein,  die  durch  eine  Mem- 
brane  10  abgedichtet  ist,  die  nur  einen  Gasfluß  von 
außen  nach  innen  zuläßt.  Hierdurch  wird  die  Bil- 

20  dung  anaerober  Zonen  vermindert. 
Bekannt  sind  Sammelbehälter  für  Bioabfälle 

mit  Belüftungsöffnungen,  die  einen  Gasfluß  von 
außen  nach  innen  aber  auch  umgekehrt  zulassen. 
Die  Praxis  hat  gezeigt,  daß  derartige  Öfnungen 

25  nicht  den  gewünschten  Effekt  erzielen,  nämlich  die 
anaeroben  Zonen  zu  durchlüften,  da  der  Gasfluß 
nicht  zwangsläufig  durch  den  Abfall  von  unten  nach 
oben  erfolgt. 

Fig.  4  zeigt,  daß  die  Ausbildung  des  Deckels  6 
30  so  erfolgen  kann,  daß  die  Belüftungsöffnung  2  so 

angeordnet  sind,  daß  einerseits  das  Eindringen  von 
Regen  nicht  möglich  ist,  andererseits  aber  gleich- 
zeitig  durch  die  kaminartige  Wirkung  das  Innere 
des  Behälters  intensiver  entlüftet  bzw.  durchlüftet 

35  wird. 
In  der  Zeichnung  nicht  dargestellt  ist  eine  wei- 

tere  Möglichkeit  der  Gestaltung  der  Öffnung  2  so, 
daß  die  beispielsweise  in  Fig.  3  dargestellte  Öff- 
nung  2  mit  einem  Schieberverschluß  ausgerüstet 

40  ist,  der  ein  Öffnen  oder  Verschließen  ermöglicht,  so 
daß  bei  langanhaltenden  Regenfällen  die  Öffnung  2 
verschlossen  werden  kann,  andererseits  aber  bei 
langanhaltender  Trockenheit  durch  die  Öffnung  2 
auch  Wasser  zum  Feuchtmaterial  5  zugegeben 

45  werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Sammelbehälter  für  der  Kompostierung  oder 
50  Vergärung  zuzuführende  organische  Abfälle 

aus  Haushalt,  Kleingewerbe  od.  dgl.,  gekenn- 
zeichnet  durch  eine  im  Deckel  (6)  des  Sam- 
melbehälters  (1)  angeordnete  Entlüftungsöff- 
nung  (2)  und  einen  innerhalb  des  Sammelbe- 

55  hälters  (1)  vor  der  Entlüftungsöffnung  (2)  aus- 
wechselbar  angeordneten  Biofilter  (3). 
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2.  Sammelbehälter  nach  Anspruch  1,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  das  Filterbett  (4)  des 
Biofilters  (3)  umgebendes  Feuchtmaterial  (5), 
das  in  der  Lage  ist,  Feuchtigkeit  zu  speichern 
und  abzugeben.  5 

3.  Sammelbehälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Filterbett  (4) 
und  das  Feuchtmaterial  (5)  plattenförmig  aus- 
gebildet  sind  und  oberhalb  des  Filterbettes  (4)  10 
und  unterhalb  der  Entlüftungsöffnung  (2)  eine 
wasserabweisende  Ablenkplatte  (7)  vorgesehen 
ist,  die  das  durch  die  Entlüftungsöffnung  (2) 
eindringende  Wasser  dem  Feuchtmaterial  (5) 
zuführt  und  Kondensat  nach  unten  abführt.  75 

4.  Sammelbehälter  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  eine 
zwischen  dem  oberen  Rand  des  Unterteils  des 
Sammelbehälters  (1)  und  der  mit  diesem  Rand  20 
zusammenwirkenden  Unterseite  des  Deckels 
(6)  angeordnete  Dichtung,  die  aufgrund  des 
Gewichtes  des  Deckels  (6)  dichtend  auf  den 
oberen  Rand  des  Sammelbehälters  (1)  gepreßt 
wird.  25 

5.  Sammelbehälter  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Entlüftungsöffnung  (2)  gegen  Eindringen 
von  Regen  gesichert  ist.  30 

6.  Sammelbehälter  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Stützvorrichtung  (8)  für  das  Biofilter  (3)  mit 
Tropfkanten  derart  ausgerüstet  ist,  daß  das  35 
Kondenswasser  in  das  Innere  des  Behälters 
abgeleitet  wird. 

7.  Sammelbehälter  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch  eine  40 
oder  mehrere  in  den  Seitenwänden  des  Sam- 
melbehälters  (1)  angeordnete  Belüftungsöff- 
nung  (9),  die  durch  eine  Membrane  (10)  ver- 
schlossen  sind,  die  nur  einen  Gasfluß  von  au- 
ßen  nach  innen  zuläßt.  45 

50 
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