
Leitfaden zur Biogasanlage (Folge 2) der 
 

 
 
Ein in Deutschland einzigartiges Gemeinschaftsprojekt zweier Bioenergiedörfer im Landkreis 
Göttingen in Niedersachsen (Die folgende Lageskizze ist nicht maßstabsgetreu). 
 

 
 
Die gesamte Fläche des Areals beträgt ca. 30.000 m2, wovon ca. 10.000 m2 Silofläche und ca. 
3.000 m2 Behälter- und Gebäudefläche sind.  
Im Folgenden werden die einzelnen Stationen des Prozessablaufes erläutert. 
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Folge 2: Gärprozess 
 
Einbringbehälter  
 
Bei den Einbringbehältern („Vielfraße“, geschützter Name der Firma AgriKomp). handelt es 
sich um Container mit jeweils 40 m3 Fassungsvolumen, über die mittels eines Schnecken- und 
Wellenlaufwerkes das Material regelmäßig in die Hauptfermenter eingebracht bzw. dem 
Vergärungsprozess zugeführt wird.  
 
Die Einbringbehälter werden bei Annäherung an den Mindestfüllstand intervallartig per 
Radlader mit Silage befüllt. So ermöglichen sie eine fernsteuerbare, kontinuierliche 
Materialzufuhr von täglich jeweils ca. 32 t Silage in den Gärprozess. 
 

  
Einbringbehälter (Vorder- und Rückansicht 

mit Steuerkasten und Förderschnecke) 
 

  
Rohstoff Maissilage und Fütterung eines „Vielfraßes“  

 
 
Gärstrecken 1 und 2 mit Güllekocher  
 
Die Biogasanlage verfügt über zwei Gärstrecken.  
Jede Gärstrecke besteht aus einem Hauptfermenter (ca. 2.200 m3) und einem etwas größeren 
Nachgärungsfermenter (ca. 2.300 m3). Hinzu kommen 3 Lagerbehälter für die Gärreste (siehe 
unter Folge 3: Lagerung der Gärreste).  
 
In den insgesamt also 4 Gärbehältern ist ein Füllstand von ca. 20 cm unterhalb der Oberkante 
permanent gehalten.  
 



 
Haupt- und Nachgärungsbehälter der Gärstrecken 1 (vorne) und 2 (hinten)  

mit Biogas-gefüllten Gummiabdeckungen sowie Zugang zur Schaltzentrale. 
 
Je 2 große Paddelrührer („Paddelgiganten“, geschützter Name der Firma AgriKomp) sorgen 
innerhalb der Gärbehälter für eine gute Durchmischung des Aufgabegutes und verhindern die 
Bildung von Schwimmschichten. Diese würden ein Aufsteigen des Biogases aus dem 
Gärsubstrat behindern. 
 

  
 „Paddelgigant“ innerhalb (geschützter Name der Firma AgriKomp/Quelle: 
www.agrikomp.de) und Befestigung mit Motor außerhalb des Fermenters.  

Im Bild links ist auch die Holzbalkendecke zu erkennen. 
 
Der Gärbehälter ist unterhalb der Abdeckung mit einer Holzbalkendecke versehen, an der 
während des Gärprozesses Schwefel aus Schwefelwasserstoff-Gas (H2S) auskristallisieren 
kann. Auf diese Weise wird der Schwefel dem aus dem Gärsubstrat aufsteigenden Gas bereits 
größtenteils entzogen. 
 
Die Menge an nachwachsenden Rohstoffen bzw. an Silage sowie Gülle, die pro ½ Stunde in 
den Hauptfermenter der Vergärung zugeführt wird, wird gleichzeitig in Form von 
teilvergorenem Material entnommen und über die Zwischenstation der sog. 
„Güllekocher“ (geschützter Name der Firma AgriKomp) zum Nachgärer weitergeleitet.  
In den Güllekochern wird das teilvergorene Substrat auf  über 70 °C erhitzt, um schädliche 
Keime abzutöten (Hygienisierung) und um Samen, die bei der Ernte (Zerkleinerung) nicht 
angeschlagen oder im Hauptfermenter nicht energetisch verwertet wurden (z.B. 
Unkrautsamen), für die weitere Vergärung im Nachgärungsbehälter energetisch 
aufzuschließen.  
Aus dem Nachgärer wird dann schließlich eine entsprechende Menge des Gärrestes in die 
großen Gärrestelager (insgesamt 3 Lager) überführt (siehe unter Folge 3: Lagerung der 
Gärreste). 



 
Biogas-„Güllekocher“ zwischen den beiden Gärstrecken (silberfarben). Im Hintergrund sind 

Rohrverbindungen zwischen den Fermentern zu erkennen. Sie dienen dem allmählichen 
Ausgleich der sich in den Gärbehältern bildenden Biogasmenge. 

 
Gärstrecke 1 und Gärstrecke 2 unserer Biogasanlage sind identisch und werden erfolgreich 
bei thermophilen Temperaturen gefahren. 
 
Grundsätzlich können Biogasanlagen betrieben werden: 
� im sog. mesophilen Bereich bei Prozesstemperaturen von bis zu 42 °C oder  
� im sog. thermophilen Bereich mit über 50 °C.  
Der thermophile Gärprozess ist anfälliger für Störungen, erbringt aber bei gleicher 
Mengenfütterung eine größere Gasausbeute. 
 
Ein großer Vorteil zweier Gärstrecken ist grundsätzlich die insgesamt durchgängige 
Gaserzeugung auch bei Störungen oder Wartungen im Bereich einer Gärstrecke und die 
Möglichkeit, unterschiedliche Fahrweisen mit geringem Risiko zu testen.  
 
Der Prozess der Vergärung der Ausgangssubstrate zu Biogas wird von unterschiedlichen 
Bakteriengruppen und Enzymen durchgeführt und vollzieht sich theoretisch in den 4 
Teilschritten der Hydrolyse (Aufspaltung der Substratbausteine und Wasserabspaltung), der 
Acidogenese (Bildung verschiedener Säuren), der Acetogenese (Essigsäurebildung) und der 
Methanbildung. 
 
Über den Gärprozess können Sie bei www.biowk.de unter der Rubrik 
Biogasanlage/Gärbiologie unserer Homepage mehr erfahren. 
 
Das erzeugte Biogas besteht aus den Hauptkomponenten Methan (CH4) und Kohlendioxid 
(CO2) sowie Spuren von Wasserstoff (H2), Sauerstoff (O2), Stickstoff (N2) und Ammoniak 
(NH3). Unser Biogas hat einen Methangehalt von ca. 52-53 %.  
 
Die Gasspeicher über den Gärbehältern bestehen aus „Biolene“ (geschützter Name der Firma 
AgriKomp), das ist ein gummiartiges Material, das sich mit dem Gasfüllstand ausdehnt. Da 
keine zusätzlichen Lufttragdächer über den Behältern installiert sind, kann man jederzeit 
sehen, wie viel Gas produziert wird.  
Das Gasspeichervolumen der Anlage beträgt ca. 6.000 m3 Gas. Da wir pro Stunde mit 
inzwischen 6 BHKW etwa 600 m3 Rohgas bzw. Biogas verbrauchen, reicht diese Menge für 
ca. 10 Stunden.  
Schaltzentralen 
 
In dem Gebäude zwischen den Haupt- und Nachgärbehältern ist die Schaltzentrale 
untergebracht. Hier wird die gesamte Anlagensteuerung, insbesondere die Steuerung der 



Temperatur sowie der Fütterungsintervalle und -mengen vorgenommen. Die Vernetzung 
sämtlicher Prozessabschnitte wird hier überwacht und ausgesteuert. 
Der gesamte Gärprozess wird mit Hilfe von begleitenden Labormessungen überwacht. Dies 
hilft uns, Störungen im Gärprozess frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.  
Steigt z.B. der Essigsäureanteil über einen Wert von 2000 mg pro Liter, dann ist dies ein 
sicheres Zeichen, dass die wichtigen Methan bildenden Bakterien, immer weniger in der Lage 
sind, diesen hohen Essigsäureanteil abzubauen (Übersäuerung/Überfütterung).  
Dann muss die Materialzufuhr in die Fermenter etwas zurückgenommen werden, bzw. es 
kann Gülle zugesetzt oder aus den Nachgärern Material in kleinen Anteilen in den 
Hauptfermenter zurückgepumpt werden (Rezirkulation), um den Säuregehalt zu reduzieren.  
So können wir den Prozess beeinflussen und eine drohende Übersäuerung bzw. Überfütterung 
verhindern. Diese würde ansonsten dazu führen, dass das biologische Leben im Fermenter 
(Bakterien) nicht mehr stattfindet und eine komplette Gasproduktion abbricht.  
 

 

   
Einblicke in die Schaltzentrale zwischen den Fermentern 

Havariebecken 
 
Das Havariebecken kann im Notfall die Füllmenge eines geborstenen Gärbehälters 
aufnehmen.  


