Il termovalorizzatore
di Bolzano
Un impianto all’avanguardia

Die Müllverwertungsanlage
Bozen
Eine Umwelteinrichtung ersten Ranges
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Chi siamo
Über uns
Die Eco-Center AG ist eine der bedeutendsten Gesellschaften im Umweltbereich in Südtirol. Sie ist eine
In-house-Gesellschaft mit zur Gänze öffentlichem Kapital
und über 100 Mitgliedern.

eco center S.p.A. è una delle principali società del settore
ambientale in Provincia di Bolzano. E’ una società in-house
a capitale interamente pubblico con oltre 100 soci.
Gestisce i principali impianti di smaltimento rifiuti della
Provincia di Bolzano e il servizio idrico integrato di
fognatura e depurazione acque dell’ambito territoriale
ottimale 2 (ATO2). Promuove progetti di ricerca ambientale per studiare gli effetti della propria attività sul territorio.
Serve 116 comuni nel settore rifiuti e 58 nel settore acque;
conta 160 dipendenti.

Sie führt die wichtigsten Abfallentsorgungsanlagen von
Südtirol und den Abwasserdienst des optimalen Einzugsgebietes 2 (OEG2). Sie fördert Umweltforschungsprojekte,
um die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf das Territorium zu
untersuchen. Sie bedient 116 Gemeinden im Abfallbereich
sowie 58 im Abwasserbereich und zählt 160 Bedienstete.
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Gestione dei rifiuti
Abfallbewirtschaftung

E in Alto Adige?
Und in Südtirol?
In Alto Adige si producono annualmente 270.000 tonnellate di rifiuti urbani o assimilabili:
il 52% viene recuperato, il 44% viene termovalorizzato e il 4% viene smaltito in discarica. Il
sistema di smaltimento dei rifiuti è in linea con quello dei paesi più industrializzati a livello
europeo.

Situazione in Europa
Europäische Situation

In Südtirol werden jährlich 270.000 Tonnen Hausmüll oder hausmüllähnliche Sonderabfälle erzeugt: 52% werden wiederverwertet, 44% werden thermisch verwertet und
4% werden auf Deponien entsorgt. Das Müllentsorgungssystem steht im Einklang mit
jenem der am meisten industrialisierten Länder auf europäischer Ebene.

2014 erzeugte jeder europäische Bürger 475 kg
Hausmüll: 44% wurden wiederverwertet (durch Recycling und Kompostierung), 27% verbrannt und 28%
in eine Deponie geliefert. Italien liegt bei der Verwertung (46%) und Deponie-Entsorgung (34%) über dem
europäischen Durchschnitt, bei der Müllverbrennung
(21%) hingegen unter dem Durchschnitt. In den am
meisten industrialisierten Ländern auf europäischer
Ebene ist gegenüber einem hohen Prozentanteil von
wiederverwerteten Abfällen ein hoher Prozentanteil
von Müllverbrennung und eine begrenzte Nutzung
von Deponien zu verzeichnen.

Nel 2014 ogni cittadino europeo ha prodotto 475 kg
di rifiuti urbani: il 44% è stato recuperato (riciclaggio
e compostaggio), il 27% incenerito e il 28% conferito
in discarica. L’Italia si colloca al di sopra della media
europea per quanto riguarda il recupero (46%) e il
trattamento in discarica (34%), mentre al di sotto
con l’incenerimento (21%). Nei paesi più industrializzati a livello europeo a fronte di un’elevata percentuale di rifiuti recuperati è presente un’elevata
percentuale di incenerimento ed un limitato utilizzo
della discarica.

270.000 t
Rifiuti urbani all’anno
Hausmüll im Jahr
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Das Abfallwirtschaftssystem umfasst verschiedene Anlagentypen: in den Recyclinghöfen werden recycelbare
und gefährliche Abfälle, in den Kompostieranlagen und
den Anlagen für anaerobe Vergärung wird Biomüll und
bei der Müllverwertungsanlage wird der Restmüll gesammelt; was nicht zu diesen Müllkategorien gehört,
wird auf Deponien entsorgt. Dieses System gestattet die
Bewirtschaftung von 97% des innerhalb der Landesgrenzen erzeugten Mülls.

La gestione dei rifiuti è definita dal “Piano gestione dei rifiuti della Provincia Autonoma di Bolzano”, che stabilisce
una ben precisa scala di priorità: ridurre i rifiuti prodotti,
favorire la raccolta differenziata (riciclaggio e riutilizzo)
ed avviare a smaltimento i rifiuti residui. Il sistema di
gestione rifiuti comprende diverse tipologie di impianto:
nei centri di riciclaggio si raccolgono i rifiuti riciclabili e
pericolosi, negli impianti di compostaggio e di fermentazione anaerobica i rifiuti organici, al termovalorizzatore i
rifiuti residui; ciò che non fa parte di queste categorie viene smaltito in discarica. Questo sistema consente di gestire entro i confini provinciali il 97% dei rifiuti prodotti.

Rifiuti urbani 2014 | Hausmüll 2014

Media EU
Mittelwert EU

Die Abfallbewirtschaftung wird durch den “Abfallwirtschaftsplan der Autonomen Provinz Bozen” festgelegt, der
eine sehr genaue Prioritätenskala festlegt: Verringerung
der Müllerzeugung, Förderung der getrennten Müllsammlung (Recycling und Wiederverwendung) und Entsorgung des Restmülls.

Der Restmüll der Provinz Bozen wird in der Müllverwertungsanlage Bozen behandelt, einer der modernsten
Anlagen auf europäischer Ebene, die in der Lage ist,
das Niveau der emittierten Schadstoffe weit unter
die gesetzlichen Grenzwerte abzusenken und durch
Müllverbrennung thermische und elektrische Energie
wiederzugewinnen. Aufgrund ihrer hohen Leistung
wird die Anlage als Energierückgewinnungsanlage
eingestuft.

I rifiuti residui della Provincia di Bolzano vengono trattati
nel termovalorizzatore di Bolzano, un impianto d’avanguardia a livello europeo che è in grado di abbattere il livello degli inquinanti emessi ben al di sotto dei limiti di legge
e di recuperare energia termica ed elettrica utilizzando la
combustione dei rifiuti. In forza dell’elevato rendimento è
classificato come impianto di recupero energetico.

5

Funzionamento dell’impianto
Funktionsweise der Anlage
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1
viene ultimata la rimozione degli inquinanti, ottenendo
valori inferiori ai limiti di legge. Il catalizzatore elimina infine gli ossidi di azoto.

I rifiuti in ingresso al termovalorizzatore di Bolzano vengono pesati, registrati (1) e scaricati nella fossa di stoccaggio (2). Qui due gru a ponte (3) li caricano nel forno.
Quando l’impianto è inattivo vengono invece imballati
per essere bruciati successivamente.

I fumi depurati raggiungono il camino (9) a valle del ventilatore di coda (10): prima dello sbocco in atmosfera le
emissioni vengono analizzate e registrate in continuo. In
caso di superamento dei limiti imposti viene automaticamente sospesa l’alimentazione dei rifiuti al forno fino al
ripristino delle condizioni di legge.

Il forno (4) è costituito dalla camera di combustione e
dalla griglia. In caldaia (5), con la trasformazione dell’acqua in vapore, avviene il recupero di energia dai fumi. Le
scorie di combustione vengono smaltite in discariche
autorizzate per rifiuti non pericolosi. I metalli ferrosi vengono recuperati e riciclati. Le ceneri di filtrazione dei fumi
e di caldaia finiscono in due serbatoi (6), per essere inviate
ad impianti di recupero.

Il vapore prodotto dalla caldaia raggiunge il turboalternatore (11): viene convertito in energia elettrica e successivamente in energia termica fornita alla rete di teleriscaldamento urbano.

I fumi attraversano tre stadi di depurazione: una doppia
filtrazione su due filtri a maniche (7) ed il reattore catalitico deNOx (8). Sul primo filtro si ha la prima rimozione
di polveri, acidi, metalli pesanti e diossine; sul secondo

talysators (8). Mit dem ersten Filter wird ein Grobabbau
von Staub, Säuren, Schwermetallen und Dioxinen erreicht; mit dem zweiten wird die Schadstoffbeseitigung
abgeschlossen und dabei werden Werte unter den gesetzlichen Grenzwerten erzielt. Der Katalysator beseitigt
schließlich die Stickoxyde.

Die in der Müllverwertungsanlage Bozen eingehenden
Abfälle werden gewogen, registriert (1) und im Müllbunker abgeladen (2). Von hier gelangen sie mittels
zweier Brückenkräne (3) in den Ofen. Bei Stillstand der
Anlage werden sie hingegen verpackt, um zu einem
späteren Zeitpunkt verbrannt zu werden. Der Ofen (4)
besteht aus dem Verbrennungsraum und dem Rost. Im
Heizkessel (5) wird das Wasser in Wasserdampf umgewandelt und es erfolgt die Wärmerückgewinnung aus
den Verbrennungsgasen. Die Verbrennungsschlacken
werden auf genehmigten Deponien für nicht gefährliche
Abfälle entsorgt. Eisenmetalle werden wiedergewonnen
und wiederverwertet. Die Filterstäube und Kesselaschen
landen in zwei Reststoffsilos (6) und werden zu Wiederverwertungsanlagen geliefert.

Die gereinigten Verbrennungsgase gelangen durch den
Endventilator (10) in den Kamin (9): Bevor sie in die Atmosphäre gelangen, werden die Emissionswerte ständig
analysiert und registriert. Bei Überschreitung der vorgeschriebenen Grenzwerte wird die Mülleinspeisung in
den Ofen automatisch eingestellt, bis die gesetzlichen
Betriebsbedingungen wiederhergestellt sind.
Der vom Heizkessel erzeugte Dampf wird zum Turbogenerator (11) geleitet: hier dient er zur Erzeugung
von elektrischer Energie; eine gewisse Menge an Dampf
dient zur Erzeugung thermischer Energie, welche ans
städtische Fernwärmenetz abgegeben wird.

Die Verbrennungsgase machen drei Reinigungsstufen
durch: eine doppelte Filterung mittels zweier Gewebefilter (7) und eine dritte Reinigung mittels des deNOx-Ka-
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L’impianto tratta i rifiuti urbani e gli speciali assimilabili di tutta la Provincia di Bolzano
(116 Comuni). E’ entrato in servizio a luglio 2013.
Die Anlage behandelt den Hausmüll und den hausmüllähnlichen Sondermüll von
ganz Südtirol (116 Gemeinden). Sie wurde im Juli 2013 in Betrieb genommen.

Controllo delle emissioni
Emissionskontrolle

Dati di progetto
Projektdaten
Capacità trattamento
Behandlungskapazität

130.000 t /anno | Jahr

Potenzialità termica forno
Thermische Leistung

59 MW

Potenza elettrica massima generata
Elektrische Leistung

15 MW

Potenza termica massima recuperata
Thermische Abgabeleistung

32 MW

Superficie areale
Gesamte Oberfläche

25.000 mq

Cubatura edificata
Verbautes Volumen

197.000 m3

Altezza massima edificio
Maximale Gebäudehöhe

48 m

Altezza camino
Kaminhöhe

60 m

Portata media fumi (100% carico)
Rauchgasmittelmenge (100% Auslastung)

110.000 Nm /h

Valori di esercizio dell’impianto: www.eco-center.it.
Betriebsdaten der Anlage: www.eco-center.it.
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Die Müllverwertungsanlage Bozen unterliegt der Integrierten Umweltgenehmigung (IU), welche die Emissionsgrenzwerte der wichtigsten Schadstoffe, die Art
und Häufigkeit der Kontrollen, die Eigenschaften der behandelbaren Abfälle, die Pflichten bzgl. Mitteilung an die
Aufsichtsorgane und bzgl. Transparenz gegenüber der
Allgemeinheit (Internetseite) festlegt. Die von den Landesnormen festgelegten Grenzwerte der Schadstoffemissionen in die Atmosphäre sind bei einigen Schadstoffen
restriktiver als jene, die auf gesamtstaatlicher Ebene festgelegt sind.

Il termovalorizzatore di Bolzano è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che stabilisce i valori
limite delle emissioni dei principali inquinanti, la tipologia e la frequenza dei controlli, le caratteristiche dei rifiuti
trattabili, gli obblighi di comunicazione agli organi di sorveglianza e di trasparenza nei confronti della comunità
(sito internet). I valori limite delle emissioni in atmosfera
fissati dalla normativa provinciale sono per alcuni inquinanti più restrittivi di quelli fissati a livello nazionale.

Die Anlage ist mit einem System für die kontinuierliche
Messung der Emissionen (EMS) ausgestattet. Das Überwachungsorgan des Landes verfügt über einen Fernzugriff auf die Datenbank für die Emissions- und Betriebsdaten der Anlage.

L’impianto è dotato di un sistema di misurazione in continuo delle emissioni (SME). L’organo provinciale di vigilanza dispone di un accesso remoto alla banca dei dati
di emissione e di esercizio dell’impianto. I valori giornalieri di emissione dei principali parametri, i report giornalieri delle emissioni ed i report annuali sono on-line:
www.eco-center.it.

Die täglichen Emissionswerte der wichtigsten Parameter, die Tagesemissionsreports und die Jahresberichte
sind online: www.eco-center.it.

Emissioni
Emissionen

Valore effettivo
Effektivwert

Valore definito AIA
Garantiewert IU

Limite di legge
Gesetzliche Grenze

Acido cloridrico
Chlorwasserstoff (HCl)

1 mg\Nm3

2 mg\Nm3

10 mg\Nm3

Monossido di carbonio
Kohlenmonoxid (CO)

2 mg\Nm3

50 mg\Nm3

50 mg\Nm3

Ossidi di zolfo
Schwefeloxide (SOx)

3 mg\Nm3

10 mg\Nm3

50 mg\Nm3

Ossidi di azoto
Stickoxide (NOx)

30 mg\Nm3

40 mg\Nm3

200 mg\Nm3

TOC

1 mg\Nm3

10 mg\Nm3

10 mg\Nm3

Polveri
Staub

0,4 mg\Nm3

1,5 mg\Nm3

5 mg\Nm3

Diossine e furani
Dioxine und Furane
(PCDD\F)

0,001 ng\Nm3

0,025 ng\Nm3

0,1 ng\Nm3
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Teleriscaldamento
Fernheizung

2

3

Energia termica
Thermische Energie

100 %

1

Energia elettrica
Elektrische Energie

14 %

Cessione Abgabe

Autoconsumo Eigenverbrauch
Cessione Abgabe

Recupero energetico
Energierückgewinnung

86 %

1

2

La quota di vapore che non viene convertita in energia
elettrica fornisce energia termica alla rete di teleriscaldamento della città di Bolzano: ad oggi (2016) sono
allacciate 3.500 abitazioni e 100 esercizi commerciali, ma
il futuro ampliamento delle rete consentirà di riscaldare
ulteriori 10.000 abitazioni e numerosi edifici pubblici, tra
cui l’ospedale di Bolzano.

Jener Dampfanteil, der nicht zur Erzeugung elektrischer Energie verwendet wird, dient zur Erzeugung von
Wärmeenergie für das Fernwärmenetz der Stadt Bozen:
Heute (2016) sind 3.500 Wohnungen und 100 Betriebe
angeschlossen, aber die künftige Ausweitung des Fernwärmenetzes wird die Beheizung von weiteren 10.000
Wohnungen und zahlreichen öffentlichen Gebäuden,
darunter das Krankenhaus Bozen, ermöglichen.

Più di un terzo delle caldaie condominiali di Bolzano
potranno essere eliminate, portando ad una riduzione
di oltre il 20% delle emissioni in atmosfera nella conca
bolzanina.

Mehr als ein Drittel der Kondominiumsheizkessel von
Bozen können beseitigt werden, was zu einer 20%igen
Verringerung der Emissionen in die Atmosphäre im
Bozner Talkessel führen wird.
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Müllverwertungsanlage
Der durch die Müllverbrennung erzeugte Dampf
betätigt einen Turbogenerator, welcher elektrische Energie erzeugt. Ein Anteil dieses Dampfes
wird aus der Turbine entnommen und erhitzt
das Wasser eines Kreislaufs, welcher den Wärmeenergiespeicher und durch diesen das mit ihm
verbundene Fernheizwerk speist. Eine weitere
erhebliche Menge an Wärme wird aus den Verbrennungsgasen vor deren Eintritt in den Kamin
rückgewonnen.

Accumulatore termico

2

Nei momenti di minore fabbisogno la centrale
di teleriscaldamento immagazzina, sotto forma
di acqua calda o surriscaldata, l’energia termica
recuperata dal termovalorizzatore, per restituire
poi tale energia alla centrale stessa nelle ore di
massimo fabbisogno. In questo modo l’energia
disponibile dai rifiuti non viene dissipata neppure
per brevi periodi ma sempre interamente utilizzata.

Der Großteil der erzeugten elektrischen Energie wird an
das gesamtstaatliche Stromnetz abgegeben, nur eine
ganz geringe Menge wird für die Anlagenbedienung
verwendet.

La maggior parte dell’energia elettrica prodotta viene
ceduta alla rete nazionale, mentre solo una minima
quantitá viene utilizzata per i servizi di impianto.

1

Il vapore generato dalla combustione dei rifiuti aziona un turboalternatore e produce energia elettrica. Una quota di questo vapore, spillata dalla turbina,
riscalda l’acqua di un circuito che alimenta l’accumulatore termico e da questo la centrale di
teleriscaldamento ad esso connessa. Una ulteriore
significativa quantità di calore viene recuperata
dai fumi di combustione prima dell’ingresso al
camino.

Il termovalorizzatore di Bolzano recupera il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti
convertendolo in vapore e per mezzo di questo produce energia termica ed elettrica.
Die Müllverwertungsanlage Bozen gewinnt die durch die Müllverbrennung
erzeugte Wärme zurück: Wärme wird in Wasserdampf umgewandelt und mittels
dieses Dampfes wird thermische und elektrische Energie erzeugt.

Termovalorizzatore

Wärmeenergiespeicher
In Zeiten geringeren Bedarfs seitens des Fernheizwerks speichert er die von der Müllverwertungsanlage rückgewonnene Wärmeenergie in
Form von heißem oder überhitztem Wasser, um
dann diese Energie in den Stunden des höchsten
Bedarfs an das Fernheizwerk zurückzugeben. Auf
diese Weise wird die aus den Abfällen gewonnene Wärmeenergie nicht einmal kurzzeitig verschwendet, sondern stets zur Gänze genutzt.

Centrale di
teleriscaldamento

3

Fernheizwerk
Das ist jener Ort, an dem unter Nutzung der von
der Müllverwertungsanlage und zum Teil von
unabhängigen Generatoren erzeugten Wärmeenergie Warmwasser bereitet wird, das in das
Fernwärmenetz eingespeist wird und bis zu den
Endverbrauchern gelangt.

É il luogo in cui, utilizzando l’energia termica del
termovalorizzatore ed in parte quella di generatori
autonomi, si produce l’acqua calda distribuita nella
rete di teleriscaldamento fino alle utenze finali.
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Centrale teleriscaldamento
Fernheizwerk

Termovalorizzatore
Müllverwertungsanlage
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Rete teleriscaldamento Bolzano (2020)
Fernheiznetz Bozen (2020)

Un impianto “aperto”
Eine „offene“ Anlage
Il termovalorizzatore di Bolzano è un impianto “aperto” a
tutti i cittadini, allo scopo di sensibilizzare ad una corretta
gestione dei rifiuti e per consentire di conoscerne da vicino
il funzionamento; è inoltre a disposizione di studenti e
tecnici, come percorso formativo ed occasione di studio e
ricerca. E’ dotato di un itinerario per visitatori e di una sala
riunioni che ospita fino a cento persone.

Die Müllverwertungsanlage Bozen ist eine für alle Bürger
“offene” Anlage, um für eine sachgemäße Abfallbewirtschaftung zu sensibilisieren, und um es zu ermöglichen,
ihre Betriebsweise aus der Nähe kennenzulernen; außerdem steht sie Studenten und Fachleuten als Ausbildungslehrpfad und Untersuchungs- sowie Forschungsgegenstand zur Verfügung. Sie ist mit einer Besichtigungsroute
für Besucher und einem Versammlungsraum ausgestattet,
in dem bis zu hundert Personen Platz finden.

Informazioni sulle visite guidate sono disponibili nel sito
www.eco-center.it.

Informationen über Führungen findet man auf der Webseite www.eco-center.it.
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Storia e architettura
Geschichte und Architektur
Il termovalorizzatore di Bolzano sorge all’ingresso sud della città e rappresenta, per chi
arriva a Bolzano dall’autostrada, la prima struttura che caratterizza l’inizio della città.
Die Müllverwertungsanlage Bozen steht am Südeingang der Stadt und stellt für
jene, welche über die Autobahn nach Bozen gelangen, das erste Bauwerk dar,
das den Beginn der Stadt kennzeichnet.
Bei der Planung wurden Formen, Baustoffe, Linien
und Farben gewählt, welche sich an die Umgebung
anpassen und das Gebäude gut in den Bozner Talkessel integrieren. Besonderes Augenmerk wurde auch
auf die Gestaltung der Innenräume gelegt, die so geplant wurden, dass sie für die Anlagenmitarbeiter
komfortabel und lebenswert sind, und die je nach ihrer
jeweiligen Zweckbestimmung durch verschiedene Farben gekennzeichnet sind.

Nella progettazione sono state scelte forme, materiali, linee e colori, che riprendono l’ambiente circostante ed integrano perfettamente l’edificio con la
conca bolzanina. Particolare attenzione è stata rivolta
anche agli interni, progettati in modo da conferire
comfort e vivibilità ai collaboratori dell’impianto ed
identificati da colori diversi in base alle funzioni a cui
sono destinati.

Progettazione
Projektierung

2003

2004
Approvazione
programma dell‘opera
Genehmigung
des Bauprogramms

Posizionamento
macchinari
Maschinen werden
angeliefert

Demolizioni e scavi
Abriss und Aushub

2008

2006

2010

2009

Aggiudicazione e
inizio lavori
Zuschlag der Arbeiten
und Baubeginn

2012

2011

Bonifica del terreno e
opere in cemento armato
Bodensanierung
und Stahlbetonbauten
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Messa in esercizio
(esercizio di prova)
Inbetriebnahme
(Probebetrieb)

2014

2013

Assemblaggio
Passaggio gestione
caldaia e sistema di
definitiva a eco center
depurazione fumi
Übergabe der definitiven
Montage von Heizkessel und Führung an Eco-Center
Rauchgasreinigungssystem
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Via Lungo Isarco Destro 21/A
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39100 Bolzano | Bozen
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