
Leitfaden zur Biogasanlage (Folge 3) 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 3: Lagerung der Gärreste 

Gärrestebehälter und Separator  

Die bei der Biogaserzeugung übrig bleibenden Gärreste (Biogas-Gülle) werden von den 
Landwirten als hochwertiger Dünger wieder zurückgenommen.  
Die Anlage verfügt über 1 großen (ca. 6.000 m3) und 2 kleinere (je ca. 3.500 m3) 
Lagerbehälter für Gärreste (gesamten Fassungsvolumen ca. 13.000 m3). Die Gärrestelager 
haben eine größere Kapazität, als wöchentlich benötigt wird. Es steht eine Lagerkapazität von 
maximal 180 Tagen als Puffer für ausbringfreie Zeiten (z.B. im Winter, während der 
Wachstumsphase der Pflanzen, usw.) zur Verfügung. Die Gärrestelager nehmen diese 
Gärreste dann sozusagen als Zwischenlager auf.  

Gegenüber der tierischen Gülle hat die Biogas-Gülle entscheidende Vorteile: 

� Durch den Abbau von  flüchtigen Fettsäuren im Gärprozess ist der Geruch wesentlich 
angenehmer und die Ätzwirkung ist geringer.  

� Krankheitserreger bzw. schädliche Keime werden beim Gärprozess reduziert. 
� Die Bakterien in der Biogasanlage zerlegen einen Teil des organisch gebundenen 

Stickstoffes, der dann in Form von Ammoniak (NH4) vorliegt. Der so in der Biogas-
Gülle enthaltene Stickstoff kann von den Pflanzen wesentlich leichter aufgeschlossen 
werden und ist rasch wirksam. 

Mit Hilfe einer Auftrennung der Biogas-Gülle in feste und flüssige Bestandteile können der 
Anteil an Ammoniak-N im flüssigen Anteil und die Lagerkapazitäten zusätzlich erhöht 
werden. Hiefür steht auf dem Gelände der Biogasanlage ein Separator („Quetschprofi“, 
geschützter Name der Firma AgriKomp) zur Verfügung, der mit Hilfe eines hydraulisch 
angetriebenen Stempels die flüssige Biogasgülle aus den Nachgärern durch ein Sieb presst 
und von den festen Bestandteilen trennt. Übrig bleiben dabei 

� der feste, torfähnliche Anteil, der ca. 25 % Trockensubstanz (vergleichbar mit 
Festmist) und überproportional viel Phosphor enthält und unter freiem Himmel 
kompostiert werden kann. Der Stickstoff liegt darin vorwiegend organisch gebunden 
vor. Fester Gärrest eignet sich aufgrund seiner Depotwirkung als hervorragender 
Blumen- oder Volldünger. 

� eine dünnflüssigere Biogasgülle mit 3,5- 4 % Trockensubstanz und einem um 20 % 
höheren Anteil an schnell wirkendem NH4 – Stickstoff. Biogasgülle lässt sich 
aufgrund ihrer höheren Fliessfähigkeit auch wesentlich besser auf dem Ackerland 
verteilen.  

 
Separator („Quetschprofi“, geschützter Name der Firma AgriKomp, links) zur Trennung 

flüssiger und feste Gärreste und Gärrestelager 1 (rechts)  



Die ausgepressten Feststoffe werden auf der verfügbaren, freien Silofläche gelagert (hierdurch 
erhöht sich die Gesamt-Lagerkapazität für Gärreste).  
Die von Feststoffen befreite Biogas-Gülle wird in die Gärrestelager gepumpt. Sie kann 
aufgrund ihrer besseren Fließfähigkeit leichter gerührt werden, ohne dass Schwimmschichten 
entstehen. 
 
Alle Gärrestebehälter sind mit „Biolene“-Gummifolien gasdicht abgedeckt und können 
kurzzeitig auch als Gaszwischenlager genutzt werden.  
 
Es entstehen keine Gerüche oder Emissionen und die Situation hier auf der Biogasanlage ist 
sehr angenehm. 

Die Nährstoffe, die mit Häckselmais, GPS und tierischer Gülle von insgesamt 8 regionalen 
Landwirten an die Biogasanlage geliefert werden, werden über die zurückgenommenen 
Gärreste dabei nahezu vollständig dem Boden wieder zugeführt.  

Außer einem unvermeidlichen Lagerverlust an Stickstoff von ca. 5 % aufgrund der 
Flüchtigkeit des Ammoniakgases entzieht die Biogaserzeugung dem Ausgangssubstrat 
lediglich Methan (CH4), Kohlendioxid (CO2) und Schwefelwasserstoff (H2S).  

Alle übrigen Pflanzennährstoffe (außer Kohlenstoff und Schwefel) wie N, P, K, Mg usw. 
bleiben im Substratrest und damit im biologisch-landwirtschaftlichen Kreislauf. 

Mitglieder, die im Besitz eines Passwortes sind, können unter www.biowk.de im Intranet 
unter der Rubrik Landwirtschaft/Substratrücknahme weiteres Wissenswertes nachlesen 

 


