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©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  biologischen  Behandlung  von  organi- 
schen  Substanzen.  Die  Erfindung  sieht  vor,  ein  Kon- 
tainment-System  zu  entwickeln,  welches  volumenva- 
riabel  ist  und  mit  Hilfe  üblicher  Transportfahrzeugen 
befördert  werden  kann.  Somit  ist  das  System  sowohl 
stationär  (off-site)  als  auch  vor  Ort  (on-site)  einsetz- 
bar. 

Die  Erfindung  umfaßt  eine  Vorrichtung  aus  je- 
weils  mindestens  zwei  End-Segmenten,  die  mitein- 
ander  zu  einer  geschlossenen  Einheit  verbunden 
werden  können,  welche  nach  Beladung  des  Systems 
mit  dem  zu  behandelnden  Material  verschlossen 
werden  kann,  sodaß  der  biologische  Prozeß  in  einem 
geschlossenen,  abgedichteten  System  ablaufen 
kann.  Hierbei  wird  eine  deutliche  Energiereduzierung 
dadurch  erreicht,  daß  das  zu  transportierende 
und/oder  zu  behandelnde  Gasvolumen  im  Vergleich 
zu  bisherigen  Anlagen  deutlich  verringert  werden 
kann. 

Augrund  der  abgedichteten  Geschlossenheit  des 
Systemes  ist  es  möglich,  sämtliche  Gase,  die  dem 
Material  entweichen  oder  beim  biolgischen  Prozeß 
freigesetzt  werden,  entweder  aktiv  in  einem  Kreislauf 
zu  führen  oder  mittels  entsprechender  Filter  zu  reini- 
gen,  bevor  sie  wieder  an  die  Umgebung  abgegeben 

werden.  Hierbei  kann  eine  Überwachung  der  Gaszu- 
sammensetzung  zur  Prozeßsteuerung  genutzt  wer- 
den.  Da  auch  die  Bearbeitung  des  Materials  und  die 
Überwachung  und  Steuerung  prozeßrelevanter  Para- 
meter  innerhalb  des  geschlossenen  Systems  durch- 
geführt  werden  können,  ist  das  System  auch  geneh- 
migungsrechtlich  unbedenklich,  da  während  der  Be- 
handlung  keinerlei  Berührung  zwischen  Personen 
und  dem  zu  behandelnden  Material  oder  anfallenden 
Gasen  besteht.  Weiterhin  zeigt  sich  die  vorliegende 
Erfindung  in  besonderer  Weise  für  die  Entwicklung 
einer  vollständig  automatisierten  Prozeßführung  ge- 
eignet. 

Schließlich  betrifft  die  Erfindung  ein  Verfahren, 
bei  dem  durch  eine  Materialbearbeitung  und  speziel- 
le  Belüftung  der  biologische  Prozeß  im  geschlosse- 
nen  System  optimal  gefördert  werden  kann.  Die  Art 
der  Belüftung  ermöglicht  dabei  nicht  nur  eine  deutli- 
che  Verbesserung  der  Luftzirkularisation  durch  das 
Material  hindurch  -  damit  verbunden  eine  verbesser- 
te  Versorgung  der  Mikroorganismen  mit  Sauerstoff  - 
sondern  dient  auch  als  Sicherungsmaßnahme  für  die 
Geschlossenheit  des  Behandlungssystemes,  indem 
ein  unerwünschter  Gasaustritt  in  die  Umgebungsluft 
selbst  bei  einer  Leckage  des  Systems  durch  anlie- 
gendes  Vakuum  verhindert  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  zur  biologischen  Behandlung  von  orga- 
nischen  Substanzen. 

In  unserer  Gesellschaft  führt  die  zunehmende 
Menge  an  Abfällen  zu  einer  stetig  steigenden  Um- 
weltbelastung.  Zur  Bewältigung  dieser  Problematik 
stellt  das  Recycling  von  Abfällen  eine  wichtige 
Größe  dar.  Die  biologische  Verwertung  von  organi- 
schen  Substanzen,  die  als  Abfall  anfallen  (z.B. 
pflanzliche  und  tierische  Abfälle)  oder  als  Verunrei- 
nigungen  in  Materialien  vorliegen  (z.B.  Xenobiotika 
als  Schadstoffe  in  Erdboden)  ist  eine  bekannte 
Möglichkeit  für  die  Rückführung  dieser  Stoffe  in 
den  Naturkreislauf. 

Eine  derartige  Behandlung  sollte  zur  Aufgabe 
haben,  schnell,  sicher,  energetisch  günstig  und  vor 
allen  Dingen  ohne  irgendwelche  Umweltbeeinträch- 
tigungen  die  zu  behandelnden  Materialien  der  Wie- 
derververwendung  zuzuführen.  Diese  Ziele  werden 
jedoch  heute  im  Bereich  der  praktischen  biologi- 
schen  Abfallverwertung  nur  unzureichend  erfüllt. 
Dies  trifft  ganz  besonders  bei  der  biologischen 
Behandlung  kontaminierter  Böden  und  dgl.  zu,  bei 
der  weder  die  Prozeßbedingungen  in  gegenwärti- 
gen  Anlagen  optimal  sind,  noch  der  Ausschluß  jeg- 
licher  Umweltbeeinträchtigungen  gewährleistet  ist. 
Bei  der  Dekontamination  von  Böden  unterscheidet 
man  prinzipiell  zwischen  Behandlungsmaßnahmen 
des  Materials  in  seinem  natürlichen  Bodenverbund 
(in-situ)  und  der  Behandlung  nach  Auskofferung 
des  Bodens.  Solche  ex-situ  Methoden  können  vor 
Ort  (on-site)  oder  extern  (off-site)  durchgeführt  wer- 
den.  Das  Material  wird  dabei  auf  eine  nach  unten 
abgedichtete  Basis  abgeladen,  um  weitergehende 
Kontaminationen  zu  verhindern.  Zum  Schutze  vor 
Emissionen  durch  austretende  Gase  werden  solche 
Böden  eingehaust  (Zelt,  Gebäude)  und  z.T.  die 
Abluft  über  Filter  gereinigt,  bevor  sie  wieder  in  die 
Atmospähre  gelangt. 

Die  Erfindung  sieht  vor,  eine  Vorrichtung  und 
ein  Verfahren  zu  entwickeln,  die  sämtliche  genann- 
ten  Probleme  lösen. 

Es  ist  Aufgabe  der  hier  beschriebenen  Erfin- 
dung,  ein  geeignetes  Kontainment-Systems  für  die 
biologische  Behandlung  von  Stoffen  durch  Mikroor- 
ganismen  zu  entwickeln,  welches  sowohl  on-site 
als  auch  off-site  benutzt  werden  kann.  Die  Aufgabe 
ist  erfindungsgemäß  mit  den  Merkmalen  von  An- 
spruch  1  gelöst. 

Die  Erfindung  umfaßt  eine  Vorrichtung  aus  je- 
weils  mindestens  zwei  End-Segmenten,  die  mitein- 
ander  zu  einer  geschlossenen  Einheit  verbunden 
werden  können,  die  mindestens  eine  Öffnung  be- 
sitzt,  welche  nach  Beladung  des  Systems  mit  dem 
zu  behandelnden  Material  verschlossen  werden 
kann,  sodaß  der  biologische  Prozeß  in  einem  ge- 
schlossenen,  abgedichteten  System  ablaufen  kann. 

Eine  deutliche  Energiereduzierung  wird  durch 
die  vorliegende  Erfindung  dadurch  erreicht,  daß 
das  zu  transportierende  und/oder  zu  behandelnde 
Gasvolumen  gegenüber  herkömmlichen  Systemen 

5  erheblich  reduziert  werden  kann  und  nicht  die  ge- 
samte  Luftmenge  in  einem  Zelt  oder  Gebäude  um- 
gewälzt  werden  muß. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  weiteren  Ansprüchen. 

io  Die  Erfindung  sieht  vor,  die  Anlage  in  einer  Art 
Baukasten-System  erstellen  zu  können,  indem  zu- 
sätzlich  zu  den  beiden  Endsegmenten  weitere, 
nach  beiden  Enden  hin  offene  Zwischensegmente 
angekoppelt  werden  können,  sodaß  das  Volumen 

75  der  Anlage  optimal  an  die  Menge  des  zu  behan- 
delnden  Materials  angepaßt  werden  kann. 

Die  einzelnen  Segmente  des  Systemes  werden 
derart  gestaltet,  daß  sie  durch  übliche  Transport- 
fahrzeuge  (z.B.  Tieflader)  befördert  werden  kön- 

20  nen. 
Augrund  der  abgedichteten  Geschlossenheit 

des  Systemes  ist  es  möglich,  sämtliche  Gase,  die 
dem  Material  entweichen  oder  beim  biolgischen 
Prozeß  freigesetzt  werden,  entweder  aktiv  in  einem 

25  Kreislauf  zu  führen  oder  mittels  entsprechender 
Filter  zu  reinigen,  bevor  sie  wieder  an  die  Umge- 
bung  abgegeben  werden.  Hierbei  kann  eine  Über- 
wachung  der  Gaszusammensetzung  zur  Prozeß- 
steuerung  genutzt  werden. 

30  In  einer  weiteren  Ausführung  ist  vorgesehen, 
den  Raum  über  dem  kontaminierten  Material  inner- 
halb  des  Systemes  mit  einem  Vakuum  zu  unterle- 
gen,  welches  nicht  nur  zur  Verbesserung  der  Luft- 
zirkularisation  durch  das  Material  hindurch  dient  - 

35  damit  verbunden  eine  verbesserte  Versorgung  der 
Mikroorganismen  mit  Sauerstoff  -  sondern  darüber- 
hinaus  als  Sicherungsmaßnahme  für  die  Geschlos- 
senheit  des  Behandlungssystemes  eingesetzt  wird, 
indem  ein  unerwünschter  Gasaustritt  in  die  Umge- 

40  bungsluft  selbst  bei  einer  Leckage  des  Systems 
verhindert  wird,  da  in  einem  solchen  Fall  Luft  in 
das  System  eingesaugt  wird. 

Nach  einer  weiteren  Ausführung  der  Erfindung 
wird  vorgesehen,  das  Material  während  der  Be- 

45  handlung  im  geschlossenen  System  zu  bearbeiten 
sowie  den  optimale  Feuchtegehalt  und  andere  für 
die  Behandlung  wichtige  Parameter  einzustellen. 

In  einer  weiteren  Ausführung  der  Erfindung  ist 
vorgesehen,  die  Bearbeitung  des  zu  behandelnden 

50  Materials  sowie  die  Überwachung  und  Erhaltung 
der  optimalen  Prozeßbedingungen  dem  Stand  der 
Technik  angepaßt  zunehmend  zu  automatisieren. 
Die  vorliegende  Erfindung  ist  in  besonderer  Weise 
für  die  Entwicklung  einer  vollständig  automatisier- 

55  ten  Prozeßführung  geeignet,  bei  der  die  Behand- 
lung  des  Materials  derart  abläuft,  daß  keinerlei  Be- 
rührung  zwischen  Personen  und  dem  zu  behan- 
delnden  Material  oder  anfallenden  Gasen  besteht. 
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Die  optimale  Einstellung  des  Feuchtegehaltes 
sowie  weiterer  prozeßrelevanter  Parameter,  deren 
Überwachung  im  geschlossenen  System  ständig 
möglich  ist,  kann  gleichzeitig  zur  Materialbearbei- 
tung  mit  der  entsprechenden  Materialbearbeitungs- 
vorrichtung  oder  unabhängig  davon  durchgeführt 
werden. 

Die  Erfindung  wird  anhand  beiliegender  Zeich- 
nungen,  die  eine  schematische  Darstellung  zweier 
Ausführungsbeispiele  des  Systemes  und  weiterer 
Einzelkomponenten  aufzeigen,  wie  folgt  beschrie- 
ben: 

Fig.  1  stellt  die  Seitenansicht  einer  Vorrich- 
tung  dar,  bestehend  aus  zwei  Endseg- 
menten  und  einem  Zwischensegment. 

Fig.  2  zeigt  einen  axialen  Längsschnitt  durch 
die  Vorrichtung  abgebildet  in  Fig.  1. 

Fig.  3  zeigt  eine  Endansicht  der  Vorrichtung 
abgebildet  in  Fig.  1  . 

Fig.  4  stellt  einen  Querschnitt  der  Vorrich- 
tung  abgebildet  in  Fig.  1  dar. 

Fig.  5  zeigt  einen  axialen  Längsschnitt  durch 
eine  zweite  Ausführungsform  der  Er- 
findung. 

Wie  in  Fig.  1  bis  4  beispielhaft  dargestellt, 
besteht  die  Einrichtung  (1)  aus  jeweils  zwei  End- 
segmenten  (a,  c)  und  ein  oder  mehreren  nach 
beiden  Enden  hin  offenen  Zwischensegmenten  (b), 
die  mittels  Dichtungsflansche  (3a,  3b,  4a  und  4b) 
miteinander  verbunden  sind.  Jedes  Segment  ent- 
hält  mindestens  eine  Öffnung,  die  dicht  verschließ- 
bar  ist.  Die  einzelnen  Segmente  werden  derart 
konzipiert,  daß  sie  mit  Hilfe  herkömmlicher  Trans- 
portfahrzeuge  transportiert  werden  können.  Hierzu 
sind  die  Segmente  mit  Vorrichtungen  versehen,  die 
ein  einfaches  Be-  und  Endladen  von  Transportfahr- 
zeugen  gewährleisten.  In  dem  gezeigten  Beispiel 
sind  die  Basismaße  der  Segmente  größer  als  ihre 
Höhenmaße,  sodaß  die  Segmente  seitlich  liegend 
transportiert  werden  können.  Jedes  Endsegment 
kann  mit  einem  oder  mehreren  Türelementen  ver- 
sehen  werden.  Die  Endsegmente  können  die  für 
den  automatisierten  Prozeß  norwendigen  Aggrega- 
te/Maschinen  beherbergen. 

Eine  oder  mehrere  Vakuumpumpen  zum  Auf- 
bau  des  Vakuums  im  Sytem  sind  mit  den  einzelnen 
Segmenten  an  Postion  11  oberhalb  des  zu  behan- 
delnden  Materials  (8)  verbunden.  Ein  Anschluß  (12) 
am  Boden  der  einzelnen  Segmente  kann  mit  der- 
(den)  Vakuumpumpe(n)  verbunden  werden.  Eine 
Vorrichtung  zur  Material-bearbeitung  (6)  ist  ebenso 
vorhanden  wie  eine  Vorrichtung  zur  Berieselung 
(7). 

In  der  zweiten  Darstellung  des  Systems  in  Fig. 
5  ist  eine  alternative  Technik  der  Materialbearbei- 
tung  im  geschlossenen  System  aufgezeigt;  hierbei 
wird  auf  einer  rotierenden  Achse  (22)  eine  messer- 
artige  Vorrichtung  (20,21)  in  der  Weise  benutzt, 

daß  diese  Vorrichtung  sich  auf  Schienen  (24)  inner- 
halb  des  Systemes  von  einem  Endsegment  zum 
anderen  Ende  des  Systemes  bewegt  und  dabei 
das  zu  behandelnde  Material  bearbeitet.  Die  Ener- 

5  gie  für  diese  Bewegungen  wird  der  Anlage  elek- 
trisch  oder  hydraulisch  zugeführt.  Bei  dieser  Mate- 
rialbearbeitung  kann  auch  eine  Vorrichtung  in  das 
Bearbeitungsgerät  eingebaut  werden,  die  die  Berie- 
selung  des  Materials  während  der  Bearbeitung 

w  durchführt  (28). 
Nachdem  das  System  beladen  ist,  wird  es  ge- 

schlossen  und  ein  Vakuum  an  die  Oberfläche  des 
zu  behandelnden  Materials  mittels  Vakuumpumpe- 
(n)  (10)  angelegt.  Sauerstoff  kann  über  Anschlüsse 

15  (30)  und  Leitungen  (12)  zugeführt  werden.  Die  Zu- 
führung  kann  dabei  unter  Druck  stattfinden.  In  be- 
stimmten  Intervallabständen,  je  nach  Behandlungs- 
fortgang  und  Prozeßbedingungen,  kann  durch  die 
Bearbeitungsmaschine  innerhalb  des  geschlosse- 

20  nen  System  die  Materialbearbeitung  von  einem 
Ende  der  Einrichtung  zum  anderen  Ende  hin  erfol- 
gen.  Maßnahmen  zur  Erhaltung  der  optimalen  Pro- 
zeßbedingungen  können  gleichzeitig  mit  der  Mate- 
rialbearbeitung  oder  unabhängig  davon  durchge- 

25  führt  werden. 
Diese  Art  der  Prozeßführung  erlaubt  ein  gänz- 

lich  automatisiertes  Betreiben  der  Anlage.  Aufgrund 
des  anliegenden  Vakuums  können  auch  bei  auftre- 
tenden  Undichtigkeiten  keinerlei  Gase  aus  dem  Sy- 

30  stem  in  die  Atmosphäre  entweichen.  Beim  Prozeß 
anfallende  Gase  werden  entweder  im  Kreislauf  dem 
System  wieder  zugeführt  oder  über  Filter  gereinigt, 
bevor  sie  das  System  verlassen. 

Die  Zuführung  von  Gasen  erfolgt  einzeln  zu 
35  jedem  Element  und  kann  individuell  gemessen  und 

geregelt  werden.  Das  zugeführte  Gas  kann  z.B. 
Sauerstoff  oder  ein  anderes  Gas  (evtl.  auch  Gasge- 
misch)  sein,  welches  die  Fortsetzung  des  biologi- 
schen  Prozesses  fördert.  Dabei  kann  dieses  Gas 

40  vorgewärmt  werden,  bevor  es  in  die  Einrichtung 
eingeleitet  wird.  Es  ist  ebenfalls  vorgesehen,  durch 
Erwärmung  des  zu  behandelnden  Materials  wäh- 
rend  der  biologischen  Behandlung,  diese  zu  be- 
schleunigen.  Hierbei  kann  man  sich  je  nach  Stand 

45  der  Technik  z.B.  Abwärmequellen  zunutremachen 
wie  z.B.  die  verschiedenen  Geräte  des  Systems 
oder  externe  Abwärme. 

Innerhalb  der  Einrichtung  sind  verschließbare 
Öffnungen  vorgesehen  (5),  die  für  Probenahmen 

50  während  der  Behandlung  vorgesehen  sind.  Sie 
können  mit  Membranen  ausgestattet  sein,  die  der 
Beprobung  dienen.  Da  das  System  unter  Vakuum 
steht,  können  bei  einer  Probenahme  keinerlei  toxi- 
sche  Gase  das  System  verlassen. 

55  Im  normalen  Betrieb  sollten  keinerlei  Sicker- 
wässer  auftreten.  Falls  doch  überschüssige  Flüs- 
sigkeiten  anfallen  sollten,  so  können  diese  über  die 
Leitungen  (12)  aus  dem  System  herausgesaugt 

4 
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und  entsprechend  behandelt  werden.  Im  Allgemei- 
nen  wird  das  zu  behandelnde  Material  (8)  vor  der 
Beladung  einer  je  nach  Bedarf  notwendigen  Vorbe- 
handlung  unterzogen.  Hierbei  wird  beispielsweise 
eine  Größenfraktionierung  (evtl.  Brechen  des  Mate- 
rials)  sowie  eine  Strukturverbesserung  durch  Ho- 
mogenisierung  und  evtl.  Zugabe  von  Strukturmit- 
teln  angestrebt.  Weiterhin  werden  verschiedene 
Parameter  wie  z.B.  Feuchte,  pH-Wert  und  Nähr- 
stoffe  mit  Hilfsstoffen  eingestellt  sowie  bei  Bedarf 
entsprechend  geeignete  Mikroorganismen  zugege- 
ben.  Unter  Umständen  kann  bei  einer  solchen  Vor- 
behandlung  auch  die  Einstellung  prozeßbedingter 
Konzentrationen  an  zu  behandelnden  Stoffen 
durchgeführt  werden.  Dabei  könnte  man  sich  auch 
bei  der  biologischen  Behandlung  bestimmter  Stoffe 
die  biologische  Aktivität  von  natürlichen  Mikroorga- 
nismen-Populationen  zunutze  machen,  indem  Stof- 
fe  mit  einer  organischen  Matrix  (wie  z.B.  Boden 
oder  Kompost)  vermischt  in  der  Einrichtung  behan- 
delt  werden.  Eine  derartige  Strategie  wird  erst 
durch  das  geschlossenen  volumenvariable  System 
der  Erfindung  möglich. 

Gemäß  einer  Abwandlung  des  vorstehend  be- 
schriebenen  Verfahrens  läßt  sich  die  Vorrichtung 
gemäß  Fig.  1  bis  5  auch  verwenden  zum  Einbrin- 
gen  von  Schadstoffen  in  Substanzen,  insbesondere 
zum  Einbringen  von  Schadstoffen  in  Erdreich  oder 
dergleichen.  Diesem  Aspekt  der  Erfindung  liegt  das 
Problem  zugrunde,  daß  bestimmte  Schadstoffe, 
insbesondere  Chemikalien,  auf  unschädliche  Weise 
"entfernt"  werden  müssen.  Zum  Beispiel  tritt  in  der 
Arzneimittelindustrie  das  Problem  auf,  bestimmte 
Chemikalien  auf  unschädliche  Weise  aus  dem  Ver- 
kehr  zu  ziehen.  Erdreich  enthält  "von  Natur  aus" 
Mikroorganismen,  die  ohne  weitere  zusätzliche 
Maßnahmen  in  der  Lage  sind,  bestimmte  Chemika- 
lien  zu  metabolisieren.  In  diesem  Falle  werden  die 
Chemikalien  mittels  einer  Vorrichtung,  wie  sie  oben 
anhand  der  Figuren  1  bis  5  beschrieben  ist,  in  das 
Erdreich  eingegeben  und  metabolisiert.  Sind  die  im 
Erdreich  von  Natur  aus  vorgegebenen  Mikroorga- 
nismen  noch  nicht  auf  die  zu  metabolisierenden 
Chemikalien  "spezialisiert",  ist  es  möglich,  dem 
Erdreich  Mikroorganismen-Populationen  zuzuset- 
zen,  die  in  der  Lage  sind,  die  zur  Metabolisierung 
vorgesehenen  Chemikalien  abzubauen. 

Patentansprüche 

dest  zeitweise  gasdicht  gegen  die  äußere  At- 
mosphäre  geschlossenen  System  zusammen- 
fügbar  sind  und  daß  zumindest  eine  Leitung 
(32)  vorgesehen  ist,  die  unter  Einschluß  des 

5  geschlossenen  Systems  einen  Kreislauf  bildet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Segmente  (a,  b,  c)  in 
einer  linearen  Reihung  zusammenfügbar  sind, 

io  wobei  am  Anfang  und  am  Ende  der  Reihe 
jeweils  ein  abschließendes  Endsegment  (a,  c) 
und  dazwischen  wahlweise  kein,  ein  oder  meh- 
rere  Zwischensegmente  (b)  angeordnet  ist 
bzw.  sind. 

15 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  ein  Zwischensegment  (b) 
zum  Anfügen  an  zwei  benachbarte  Segmente 
(a,  c)  auf  gegenüberliegenden  Seiten  offen  ist. 

20 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Gasströmung  in  dem  Kreislauf  an  einem 
vertikal  unteren  Abschnitt  in  einen  durch  die 

25  Segmente  (a,  b,  c)  gebildeten  Innenraum  ein- 
tritt  und  an  einem  vertikal  oberen  Abschnitt  aus 
diesem  Innenraum  in  die  Leitung  (32)  eintritt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
30  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

eine  Einrichtung  vorgesehen  ist,  um  von  der  zu 
behandelnden  Substanz  abgegebene  oder  bei 
der  Behandlung  entstehende  Stoffe,  insbeson- 
dere  Gase,  aus  dem  Kreislauf  zu  entfernen. 

35 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Einrichtung  (12)  vorgesehen  ist,  um  Sau- 
erstoff  oder  andere  Gase  in  das  ansonsten 

40  geschlossene  System  einzugeben. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
dem  durch  die  Segmente  (a,  b,  c)  gebildeten 

45  Innenraum  ein  Unterdruck  gegenüber  der  äu- 
ßeren  Atmosphäre  erzeugt  wird. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

50  Sauerstoff  und/oder  andere  Gase  unterhalb  der 
zu  behandelnden  Substanzen  in  den  durch  die 
Segmente  gebildeten  Raum  eingeführt  werden, 
so  daß  ein  Druckgradient  entsteht  und  ober- 
halb  der  Substanzen  ein  geringerer  Druck 

55  herrscht  als  unterhalb. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

1.  Vorrichtung  für  die  biologische  und/oder  che- 
mische  Behandlung  von  Substanzen,  insbeson- 
dere  organischen  Substanzen  oder  Schadstoffe 
enthaltendem  Erdreich  oder  dergleichen,  ge- 
kennzeichnet  durch  einen  modularen  Aufbau  55 
derart,  daß  zwei  oder  mehr  Segmente  (a,  b,  c) 
der  Vorrichtung  in  Abhängigkeit  von  der  Men- 
ge  zu  behandelnder  Substanz  zu  einem  zumin- 

5 
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eine  Einrichtung  (6;  20,  21,  22)  vorgesehen  ist, 
um  die  Substanzen  während  der  Behandlung 
in  dem  geschlossenen  System  mechanisch  zu 
bearbeiten. 

kroorganismen-Population  versehen  werden 
und  zusammen  mit  den  Schadstoffen  in  eine 
Vorrichtung  gemäß  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10  eingegeben  und  gemäß  einem  der  Ansprü- 

5  che  11  bis  15  behandelt  werden. 
Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Einrichtung  vorgesehen  ist,  um  Flüsssig- 
keiten  in  das  ansonsten  geschlossene  System 
einzubringen.  10 

11.  Verfahren  zur  biologischen  Behandlung  organi- 
scher  Substanzen  einschließlich  Schadstoffe 
enthaltendem  Erdreich,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  zu  behandelnden  Substanzen,  ge-  75 
gebenenfalls  nach  einer  Vorbereitung,  z.B.  Zer- 
kleinerung,  Homogenisierung,  Zugabe  von 
Flüssigkeiten,  Zugabe  von  Hilfsstoffen,  wie  ins- 
besondere  Mikroorganismen  oder  dergleichen, 
in  eine  Vorrichtung,  insbesondere  gemäß  ei-  20 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  geladen 
und  die  Vorrichtung  zur  Herstellung  eines  ge- 
schlossenen  Systems  verschlossen  wird,  wo- 
nach  die  Behandlung  der  Substanzen  mittels 
eines  zeitweise  geschlossenen,  durch  das  In-  25 
nere  der  Segmente  zirkulierenden  Gas-Kreis- 
laufs  durchgeführt  wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  zu  behandelnden  Sub-  30 
stanzen  während  der  Behandlung  mechanisch 
bearbeitet  werden,  insbesondere  einer  periodi- 
schen  Bearbeitung  in  Intervallen  unterzogen 
werden. 

35 
13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  11  oder 

12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zu  be- 
handelnden  Substanzen  mittels  unter  Druck 
stehendem  Gas  beaufschlagt  werden,  insbe- 
sondere  auf  ihrer  Unterseite  und  insbesondere  40 
periodisch  in  Intervallen. 

14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  biologi- 
sche  Behandlung  eine  Dekontamination  von  45 
Schadstoffe  enthaltendem  Erdreich,  Schläm- 
men,  Bauschutt  oder  dergleichen  ist. 

15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Zuschlag-  50 
Stoffe,  insbesondere  eine  organische  Matrix, 
zugegeben  wird. 

16.  Verfahren  zum  Überführen  von  Schadstoffen  in 
Substanzen,  insbesondere  zum  Einbringen  von  55 
Schadstoffen  in  Erdreich  oder  dergleichen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Substanzen 
mit  einer  den  Schadstoffen  zugeordneten  Mi- 
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