
Nutzen eines dritten 
Behälters durch 
individuelle Analyse 
der Substratausnutzung
berechenbar 

Ausbeutegrad-Bestimmung 
macht’s möglich
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Marie Therese Schulte
Spechtel und ihr
Mann Christoph Brüg-

gemann standen vor einem Di-
lemma: Sie wußten, daß sie
mit ihrem geringen Fermenter-
volumen „auf des Messers
Schneide reiten“. Die Verweil-
zeit für das Substratgemisch
aus je zur Hälfte Maissilage
und Rindergülle beziehungs-
weise -mist war mit gut 50
Tagen zu gering für eine best-
mögliche Umsetzung in Bio-
gas. Es mußte aber genug Gas
produziert werden, um nicht
nur die eigenen Putenställe,
sondern auch die etwa 500
Meter entfernte Turnhalle im
münsterländischen Wulfen
mit Wärme sowie ein Satelli-
ten-Bhkw an der Gesamt-
schule mit Gas zu versorgen.
Eine optimale Wärmenutzung
war dem Landwirtsehepaar
von Anfang an wichtig gewe-
sen, ohne diese hätten sie ihre
Biogasanlage im Jahr 2009 gar
nicht erst gebaut. Deshalb hat-
ten sie in den Schacht für das
Stromkabel und Wärmerohr
zur Turnhalle auch gleich ein
Gasrohr gelegt, obwohl das Sa-
telliten-Bhkw damals erst „an-
gedacht war“. 
Das Fermentervolumen war
für 250 Kilowatt elektrische
Leistung bemessen. Um die
Leistung dennoch auf 500 
Kilowatt steigern zu können,
wurde im Lauf der Jahre 
mehr gefüttert. Die dadurch
sinkende Verweilzeit mit 
dem damit einhergehenden

schlechteren Abbau der Sub-
strate konnte im Jahr 2012 zu-
nächst durch die Anschaffung
eines Naßzerkleinerers zum
besseren Aufschluß von lignin-
haltigem Stroh und ähnlichem
teilausgeglichen werden. Erst
im vergangenen Jahr wurde
auch noch ein Nachgärer zuge-
baut, der die Verweilzeit auf
jetzt 150 Tage verlängert. Das
ist unter anderem Meßwerten
zu verdanken. Das Prinzip „je
länger die Verweilzeit, desto
besser die Gasausbeute, desto
geringer der Substratver-
brauch“ ist zwar eine Binsen-
weisheit, aber beziffern ließ
sie sich bisher kaum. 
Das wurmte auch Planet Bio-
gastechnik, die die Anlage bei
Wulfen gebaut hatte. Annette

Sander, promovierte Biologin,
recherchierte, überlegte und
stellte schließlich mit der
Fachhochschule Flensburg und
der Biogas-Akademie Kiel ein
Verfahren zur „Bestimmung
des Ausbeutegrades in einer
Biogasanlage“ auf die Beine.
Bei der seit Ende 2012 ange-
botenen Analyse wird mit
Hilfe der sogenannten Bom-
benkalorimetrie zunächst der
Heizwert eines Substrates be-
stimmt. Dabei wird die organi-
sche Substanz unter Sauer-
stoffüberschuß vollständig
verbrannt – allerdings im Was-
serbad, das die dabei entste-
hende Wärme vollständig
aufnimmt. Aus der damit ver-
bundenen Temperaturerhö-
hung können Chemiker recht
einfach den Heizwert der ver-
brannten Substanz errechnen. 

Kombination aus Messung
und Rechnung

Um die maximal mögliche
Energieausbeute aus einem
bestimmten Substratmix zu er-
rechnen, wird zunächst dessen
Energiegehalt aus bekannten
Daten ermittelt. Von ihm wird
der Anteil nicht vergärbarer
organischer Substanz  wie Li-
gnin abgezogen. Dieser theo-
retische Maximalwert wird mit

Im Laufe der
Jahre verdoppelte

sich die Leistung der
Biogasanlage der

Schulte Spechtel Bio-
energie GbR und

machte einen Ausbau
nötig. Doch welche

Maßnahme verspricht
am meisten Erfolg?

Biogasanlage 
Schulte Spechtel

Substrate:
2010:
Silomais 3.042 t/a, 
Festmist 2.767 t/a,
Gülle 2.867 t/a 

2013:
Silomais 4.015 t/a,
Festmist 3.692 t/a,
Gülle 4.475 t/a,
GPS 2.267 t/a, 
Roggen 269 t/a,
CCM 54 t/a 

Änderungen:
2011: Inbetriebnahme 
Satelliten-Bhkw
2012: Gorator im Teilstrom
am Fermenter
2013: Bau des 3. Behälters
als Nachgärer
2014: Teilnahme an Regel-
energiemarkt

Gärstrecke:
Fermenter: 2.000 m3 mit
Paddelgigant und zwei
Tauchmotorrührwerken, 
Nachgärer: 2.500 m3 mit 
2 Tauchmotorrührwerken 
Gärrestlager: 4.200 m3 mit
3 Tauchmotorrührwerken

Bhkw Anlage:
Schnell Zündstrahlmotor,
250 kW(el), 230 kW(th),
Wärmenutzung für Fermen-
ter- und Putenstallheizung,
Nahwärmeleitung zur Turn-
halle

Satelliten-Bhkw:
Agenitor 306, 250 kW(el),
260 kW(th) für Beheizung
der Gesamtschule

„Früher war bei einer Störung immer gleich Hol-
land in Not, jetzt muß nicht sofort einer aufstehen.“

Christoph Brüggemann und Marie Therese Schulte Spechtel, 
Betreiber der Biogasanlage in Dorsten
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Lieferung von Wärme und Bio-
gas durch die Anlage Schulte
Spechtel, Stand 2012.

Grafik: Planet Biogastechnik

www.energie-pflanzen.de
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dem Heizwert des Gärrestes
aus der untersuchten Anlage
verglichen. Aus dem nicht ab-
gebauten Anteil läßt sich ent-
weder der zusätzliche Methan-
ertrag oder die einsparbare
Substratmenge errechnen – in
Heller und Pfennig. Genau das
ist ein Wert, den Banken gern
hätten, wenn sie einen Kredit
für eine Nachinvestition geben
sollen. 
Bei der Biogasanlage Schulte
Spechtel kam da eine fünfstel-
lige Summe aufs Jahr gerech-
net zusammen. Der von Planet
ermittelte Ausbeutegrad lag
bei gut 70 Prozent, was an-
dersherum bedeutet, daß etwa
20 Prozent des Substrates die
Anlage unvergoren verließen.  

Stau im Labor

Marie Therese Schulte Spech-
tel hatte gar nicht gleich 
reagiert, als sie von dem Ana-
lyse-Angebot hörte. Als sie
später fragte, mußte das Labor
der Planet Biogastechnik sie
ein wenig vertrösten, da ge-
rade sehr viele Betreiber an-
fragten. Normalerweise erhal-
te der Kunde nach spätestens
vier Wochen eine Antwort, er-
klärt Laborleiterin Annette
Sander. Schulte Spechtel er-
hielt ihre Ergebnisse Anfang

2013. „Man bekommt ein gan-
zes Heftchen“, sagt die Betrei-
berin, „da steckt viel Arbeit
drin“. Und die Ergebnisse
sowie Empfehlungen waren
der letzte Anstoß zu bauen.
Andere Gründe waren die zu
geringe Lagerkapazität und
mehr Flexibilität im Substrat-
mix, zumal sich die Pacht für
einen Bullenmaststall nicht
verlängern ließ und Maissilage
teils immer teurer wurde. Auch
die Betriebssicherheit sollte
erhöht werden, denn die An-
lage lief inzwischen auf „des
Messers Schneide“, so daß jede
Störung sofort behoben wer-
den mußte, sonst „war Holland
in Not“, formuliert es die
Agraringenieurin. Als am ehe-
sten störanfällig hatte sich der
Feststoffeintrag erwiesen.

Einer mußte dann immer aus
dem Bett. „Das ist nun nicht
mehr so schlimm“, fährt
Schulte Spechtel fort. Inzwi-
schen mache es kaum mehr
einen Unterschied in der Gas-
ausbeute, ob die Fütterung so-
fort oder drei Stunden später
wieder in Gang gesetzt werde.
„Das ist schon einfacher ge-
worden“, merkt man ihr die
Entspannung an. Überhaupt
erweist sich die Biologie als
stabiler. Und „ich merke schon,
daß ich weniger Mais füttern
muß“, ergänzt Ehemann und
Landwirtschafts-meister Chris-
toph Brüggemann. 

Dorothee Meier

›› www.planet-biogastechnik.com

Die Feststoffeinbringung
„Unikipp“ befüllen gern Vater
und Sohn, seit der Teleskoplader
auf dem Hof ist.

Oben: Der Gorator ist am
Fermenter kurzgeschlossen und
zerkleinert in einem Teilstrom
dessen bereits teilvergorenen 
Inhalt.

Unten: Die Wärmeleitung
vom Bhkw an der Biogasanlage
zur Turnhalle.

Rechts: Schulte Spechtel
übernahm die Wartung des Mo-
tors, unter anderem auch die
Reingung des Ölfilters.

Ganz rechts: Gärrest-Experi-
mente. In welcher Mischung ent-
steht ein verkaufbares Produkt?
Getrocknet wird mit der Raumab-
luft des Bhkw.

Die Klassen der über ein Satelliten-Bhkw versorgten Schule er-
kunden regelmäßig die Quelle ihrer Energieversorgung.       Fotos: Meier

www.energie-pflanzen.de
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„Unter dem Aspekt stark ge-
stiegender Rohstoffpreise und
damit sinkender Rentabilität
gewann in den vergangenen
Jahren die Frage nach einem
optimalen Abbau der Sub-
strate zunehmend an Bedeu-
tung“, erinnert sich Annette
Sander. Die promovierte Biolo-
gin leitet das Labor des Anla-
genbauers Planet Biogastech-
nik. Daß die Bestimmung des
Restgaspotentials im Gärrest
nicht ausreicht, war bekannt,
da die Methode auf Klärgas
und damit kürzere Verweilzei-
ten abgestimmt ist. Alternativ
könnte eine Bestimmung über
den Heizwert funktionieren,
überlegte sich Sander, abzüg-
lich der nicht vergärbaren Sub-
stanz wie Lignin sowie des
Eigenverbrauchs der Bakte-
rien. Aus dem Vergleich von
theoretischem und im Gärrest
gemessenen Heizwert ergibt
sich dann der nicht genutzte
Substratanteil. 

So entstand eine Kooperation
zwischen dem Anlagenbauer,
der FH Flensburg und der Bio-
gas Akademie. Jens Born, Pro-
fessor an der FH Flensburg,
führte die Bestimmung von
Heizwerten mit der sogannten
Bombenkalorimetrie durch
und entwickelte diese Me-
thode weiter: Unter anderem
können für diese Analyse nur
trockene Proben verwendet
werden. Doch beim Trocknen
gehen die flüchtigen Säuren
verloren. Versuche zeigten je-
doch, daß der Verlust nur etwa
ein Masseprozent vom Trocken-
substanzgehalt beträgt und
recht konstant ist. Die Biogas
Akademie unter der Leitung
von Rainer Casaretto bilan-
zierte die gemessenen und
vom KTBL veröffentlichten
Daten. Planet griff schließlich
alle Daten auf, um sie mit der
Anlagengröße, der Verweilzeit
und der organischen Trocken-
substanz im Gärproduktlager

der Betreiber zu vergleichen,
von denen die gemessenen
Proben stammten. Dazu sind
auch die Heizwerte der Sub-
strate nötig, die allerdings in
der Praxis oft nicht bestimm-
bar sind, da das Substrat auf-
gebraucht ist oder sich der Mix
änderte. Deshalb wurde mit
Werten vom KTBL sowie selbst
gemesssenen eine Datenbank
als Referenz erarbeitet. Mit
Hilfe dieser Daten kann dann
der Ausbeutegrad bestimmt
und eine Empfehlung an den
jeweiligen Betreiber gegeben
werden.
Die bisherigen Messungen
zeigten, so Sander, daß der
Ausbeutegrad mit der Verweil-
zeit steigt, daß er aber sinkt, je
faserreicher und gröber das
Substrat ist. Letzteres Material
benötige deshalb einen Auf-
schluß. Zudem baute Planet
Biogastechnik die Ausbeute-
grad-Bestimmung in sein
„Summenprinzip“ ein, das

quantifizierbare Teilbereiche
addiert und damit eine Aus-
sage über den Erfolg einer An-
lage zulassen soll. Zu den
Stellschrauben zählen dem-
nach: günstige Substrate, nied-
rige Betriebskosten, hohe Sub-
stratausbeute und Bhkw-Wir-
kungsgrade sowie maximale
Vergütung und regelmäßiger
Service. (dme)

Gemeinsames Projekt mit FH Flensburg und Biogas Akademie

Stellten die Ausbeutegrad-Be-
stimmung auf dem Biogas-Inno-
vationskongreß 2013 vor: 
Annette Sander (links) von 

Planet Biogastechnik
und Jens Born von 
der FH Flensburg.

Bestimmung des Trocken-
substanzgehaltes im 
Trockenschrank.
Fotos: Meier (1), 
Werk (1)
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