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Biogas

 D ass sich die Gäste zur 
Einweihung der Biogas-
anlage vor den Toren 

Bad Dürrenbergs (Sachsen-An-
halt) auf dem Fermenter zum 
Smalltalk einfanden, war schon 
etwas ungewöhnlich. Die große 
Betonplatte des Gärbehälters bot 
sich dafür allerdings geradezu 
an. „Außerdem lässt sich hier 
oben besonders anschaulich dar-
stellen, worin die Besonderheit 
unserer Kombifermentation be-
steht“, so Dr. Robert Müller. Der 
Geschäftsführer der SBBiogas 
GmbH gehört zu den Vätern die-
ser Technologie. 

Behälter-im-Behälter

„Kern der von uns entwickel-
ten Verfahrenstechnik ist ein 
perfektes Zusammenspiel von 
thermophiler Betriebsweise, al-
so Temperaturen von über 45° 
C, und einem mesophilen Gär-
bereich für Bakterienstämme, 
die bereits bei 25 bis 35° C ak-
tiv sind“, erläutert Müller. Dies 
werde durch die Behälter-im-
Behälter-Bauweise ermögli-
cht. Unter der Platte mit einem 

Durchmesser von 24 m befän-
den sich also zwei Fermenter 
- ein innerer für die hohen Ar-
beitstemperaturen und außen 
ein ringförmiges zweites Beton-
becken für die mesophile Be-
triebsweise. 

„Ein typisches Merkmal da-
für ist die gegenüber liegen-
de Anordnung der Langwel-
lenrührwerke, jeweils zwei 
für den Innen- und Außenbe-
hälter“, weist Geschäftsfüh-
rer Hans-Wilhelm Christ auf 
die vier aus der Abdeckplat-
te herausragenden Rührag-
gregate. Beide Fermenter hät-
ten ein Fassungsvermögen von 
etwa 1.350 m3. Sie seien mit 
PEHD-Platten ausgekleidet und 
Außenwand, Bodenplatte und 
Decke zudem gut gedämmt 
(Wärmedurchlasskoeffizient: 
0,4 W/m2K). Durch die kom-
pakte Bauweise und die Wär-
medämmung sinke der Eigen-
energieverbrauch der Anlage 
erheblich. „Selbst bei Außen-
temperaturen von minus 20° C 
benötigen unsere Anlagen nur 
12,47 % der erzeugten Energie 
für die Aufrechterhaltung des 

Gärprozesses“, verweist Christ 
auf entsprechende Messungen 
in Anlagen gleichen Typs.

Das Substrat - jährlich rund 
13.000 t - gelangt zunächst 
über Förderer und Pumpen in 
den inneren Gärbehälter. „Bei 
Temperaturen um 50° C finden 
die Mikroorganismen hier opti-
male Lebensbedingungen und 
erbringen Höchstleistungen“, 
so Müller. Im thermophilen 
Bereich würden deshalb auch 
fast 90 % des Biogases erzeugt. 
Nach einem Aufenthalt von 40 
Tagen gelange das Gärgut über 
einen Überlauf zur Nachgä-
rung in den äußeren Ringbe-
hälter und nach weiteren 40 
Tagen in das mit einer Folien-
kuppel überdachte Gärrestela-
ger, das zugleich als Gasspei-
cher diene. 

Das im Fermenter erzeugte 
Biogas werde in einem auto-
matisierten Prozess durch die 
Zwangsbeimischung von Luft-
sauerstoff entschwefelt. Der 
dabei entstehende Schwefel 
bleibe bei diesem Verfahren 
als Dünger im Gärrest enthal-
ten. „Mit der thermophil-meso-

philen  Betriebsweise im Kom-
bifermenter sind wir auf dem 
innovativen Weg“, ist Müller 
überzeugt. Mit dem neuen An-
lagentyp ließen sich gegenüber 
einer KTBL-Kalkulation rund 26 
% mehr Biogas aus der gleichen 
Menge Substrat gewinnen. Di-
es bestätige auch ein DLG-Fo-
kustest in der ebenfalls von 
der SBBiogas errichteten Anla-
ge in Hopferstadt bei Würzburg 
(joule berichtete).

Satellit für Fernwärme 

Das Methan aus der Biogasan-
lage, die die Agrargenossen-
schaft Bad Dürrenberg e.G. 
auf einem ehemaligen Siloge-
lände betreibt, strömt über ei-
ne 1.000 m lange unterirdische 
Rohrleitung zu einem BHKW 
am Stadtrand von Bad Dür-
renberg. Das Aggregat mit ei-
ner Nennleistung von 534 kW 
erzeugt bei 8.000 Betriebs-
stunden jährlich etwa 4 Mio. 
kWh Strom, der ins Netz ein-
gespeist und nach EEG mit 
durchschnittlich 20 Cent pro 
kWh vergütet wird. Die da-
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Eine gelungene Kombination
Innovationen  |  Die neue Biogasanlage in Bad Dürrenberg erzeugt nicht nur Strom, sondern versorgt 

auch 600 städtische Wohnungen mit Wärme. Der Behälter-im-Behälter-Aufbau erhöht durch Kombination 

von thermophilen und mesophilen Gärprozessen die Energieausbeute. Die Einspeisung ins Fernwärme-

netz erfolgt über ein Satelliten-BHKW. Durch die patentierte Technologie kann im laufenden Betrieb Sedi-

ment entnommen werden, was für mehr Flexibilität bei den Einsatzstoffen sorgt.
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bei entstehende gleiche Men-
ge an Wärme gelangt hier in 
das Fernwärmenetz der Stadt. 
„Unser Fernwärmenetz, in 
den 30er Jahren von den Leu-
na-Werken errichtet, gehört zu 
den ersten in Deutschland. Fast 
die gesamte Innenstadt, insge-
samt 3.800 Wohnungen, sind 
daran angeschlossen“, berichtet 
Peter Nicolaus, Chef der Fern-
wärme- und Energiewerke Bad 
Dürrenberg. Die von der Bio-

gasanlage eingespeiste Wärme 
decke künftig im Schnitt 20 %, 
im Sommer bis zu 50 % des 
Wärmebedarfs. „Das ist schon 
ein Posten“, freut sich Nico-
laus. „Wir betreiben unsere ei-
genen Heizkraftwerke mit Erd-
gas und bezahlen dafür zurzeit 
5 bis 6 Cent/m3. Hinzu kom-
men die Betriebskosten. Von 
der Biogasanlage erhalten wir 
sofort einsetzbare Wärme für 
2,5 Cent/kWh und erhöhen 

durch die Streuung gleichzei-
tig die Versorgungssicherheit.“ 

Optimistisch blickt auch die 
Agrargenossenschaft Bad Dür-
renberg nach der Inbetriebnah-
me ihrer in nur sechsmonatiger 
Bauzeit errichteten Biogasanla-
ge in die Zukunft. Der Land-
wirtschaftsbetrieb baut auf 
rund 4.900 ha mit durch-
schnittlich 60 Bodenpunkten 
Druschfrüchte, Gemüse und 
Rüben an. Hinzu kommen 
300 ha Grünland. Zur Genos-
senschaft gehören außerdem 
Ställe mit 110.000 Legehen-
nen und 200 Mutterkühe mit 
Nachwuchs. „Wir haben lange 
gezögert und abgewogen“, er-
zählt Matthias Ulrich, der als 
Prokurist der Agrargenossen-
schaft künftig die Biogasanlage 
leitet. Den wichtigsten Anstoß 
zur Investitionsentscheidung 
habe schließlich die ganzjäh-
rig gesicherte Wärmeabnahme 
gegeben. 

Aber auch beim Anlagentyp 
sei im Vorstand gründlich ab-

gewogen worden. Überzeugt 
habe schließlich das Verfah-
ren von SBBiogas. „Und zwar 
nicht nur wegen der Energie-
ausbeute, sondern auch wegen 
der breiten Palette beim Sub-
strateinsatz“, informiert der Di-
plom-Agraringenieur. So sollen 
neben Gülle aus einem koo-
perierenden Milchviehbetrieb, 
Energiepflanzen und Rinder-
mist auch die beim Legehen-
nenbetrieb anfallenden 3.000 t 
Hühnertrockenkot und Zucker-
rübenschnitzel, also Gärsubs-
trate mit hohem Störstoffanteil, 
eingesetzt werden. 

Austrag für Sedimente

Möglich mache dies eine Vor-
richtung zur Sedimententnah-
me im laufenden Betrieb. „Ein 
drehender Rechen schiebt Er-
de und andere Sinkstoffe in ei-
ne Sammelgrube im Zentrum 
des inneren Gärbehälters. Von 
dort werden die Störstoffe dann 
je nach Anfall abgesaugt“, erläu-
tert Christ das von der SBBiogas 
entwickelte und mittlerweile pa-
tentierte Verfahren.

Für die Realisierung des 3 
Mio. € teuren, zu 80 % von der 
Deutschen Kreditbank finan-
zierten Projektes holte sich die 
Agrargenossenschaft die Biogas-
farm Leipzig GmbH, eine Toch-
ter der Kling-Gruppe, mit ins 
Boot. Für den Betrieb der Anla-
ge in Bad Dürrenberg gründe-
ten die beiden Gesellschafter, 
die je 10 % des verbleibenden 
Kapitalbedarfs beisteuerten, die 
Biogasfarm GmbH Projekt Bad 
Dürrenberg. Wolfgang Rudolph
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