
Odlagaliste ilovac
Deponie Ilovac

Mogucnost iskoristenja odlagalisnog plina

Möglichkeit der Nutzung des Deponiegases



TRENUTNO STANJE AKTUELLER ZUSTAND

BAKLJA

• Spaljujemo trenutno 60 m³/h

• Sto je 350 kW (Hd=5,5kWh/m3 )

• Pokriveno je cca 30% odlagalista

FACKEL

• derzeit verbrennen wir 60 m³/h

• was 350 kW (Hd=5,5kWh/m3 ) beträgt

• ca. 30 %  der Deponie werden genutzt



PRODAJA PLINA CIGLANI VERKAUF DES GASES AN 
DIE
WIENERBERGER                                              ZIEGELBRENNEREI WIENERBERGER

KAPACITET CIGLANE

• Svakodnevna potrosnja iznosi 
1.000³/h

• Maksimalna potrosnja 1.200 m³/h

• Trenutno se plin (meta – zemni plin) 
nabavlja po trzisnoj cijeni

• Visoki troskovi energije

KAPACITET CIGLANE
KAPAZITÄT DER 
ZIEGELBRENNEREI
• der tägliche Verbrauch beträgt  

1.000³/h

• der maximale Verbrauch beträgt  
1.200 m³/h

• derzeit wird das Gas (Meta-Erdgas) 
zum Marktwert beschafft

• hohe Energiekosten



MOGUCNOST PROSIRENJA MÖGLICHKEIT DER 
ERWEITERUNG
KAPACITETA                                                      DER KAPAZITÄTEN

KAPACITET ODLAGALISTA

• Prosirenje kapaciteta sa trenutnih 
30% (1/3) u dvije faze

• Faza 2/3 dodatnih cca +30% odnosno 
novih + 60 m³/h

• Zadnja faza 3/3 dodatnih +30% 
odnosno novih + 60 m³/h

• Sveukupna kolicina izmedu                
180 – 200  m³/h

KAPAZITÄT DER DEPONIE

• Erweiterung der Kapazität von 
derzeit 30% (1/3) in zwei Phasen

• Phase 2/3 zusätzliche ca. +30% 
beziehungsweise neuer + 60 m³/h

• letzte Phase 3/3 zusätzliche +30% 
beziehungsweise neue + 60 m³/h

• Gesamtmenge zwischen 
180 – 200  m³/h



INVESTICIJA INVESTITION



POSTROJENJE ZA                                                SÄUBERUNGSANLAGE 
PROCISCAVANJE                                                  DEPONIEGAS 
ODLAGALISNOG PLINA

INVESTICIJA MAX 100.000 €

• Potrebno otkloniti iz odlagališnog 
plina vlagu, necistoce, sulfate (H2S), 
siloxane

• Oprema ce se sastojati od hvataca 
kondenzata, jedinica za isusivanje, 
odstranjivaca siloxane, odstranjivaca 
sulfata

• Sve u svrhu isporuke cistog plina 
prema zahtjevu ciglane

INVESTITION MAX 100.000 €

• aus dem Deponiegas sind 
Feuchtigkeit, Unreinheiten, Sufalte  
(H2S), Siloxane zu entfernen

• die Ausstattung wird aus einem 
Kondensatauffangbehälter, einer 
Trocknungseinheit, einem 
Siloxaneentferner, einem 
Sulfatentferner bestehen

• alles zur Lieferung von gereinigtem 
Gas gemäß Anforderungen der 
Ziegelbrennerei  



POVRAT INVESTICIJE                                       RÜCKZAHLUNG DER INVESTITION

IZRACUN SA KOLICINOM 200 
m³/H
• 1 godina ima 8760 sati

• 8760 h x 200 m³/h = 1.752.000 m³/god

• Cijena plina koju ciglana placa 
trenutno je 0,2 €/ m³

• Pedeset posto cijene plina koju 
ciglana trenutno placa * 50%

• = 175.200 €/god

BERECHNUNG MIT DER MENGE 
200 m³/H

• 1 Jahr hat  8760 Stunden

• 8760 h x 200 m³/h = 1.752.000 m³/Jhr.

• der Gaspreis, den die Ziegelbrennerei 
derzeit zahlt, beträgt  0,2 €/ m³

• fünfzig Prozent des Gaspreises, den 
die Ziegelbrennerei derzeit zahlt * 
50%

• = 175.200 €/Jahr



HVALA

VIELEN DANK


