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agriKomp GmbH:  

zertifiziert nach  

ISO 9001:2008

KOMPONENTEN
stark. bewährt. gefragt.

ERWEITERUNGEN
clever. individuell. leistungsstark.

DIENSTLEISTUNGEN
gründlich. biologisch. technisch.

BIOGASTECHNIK
Gründliche Kompetenz aus einem Guss.

ANLAGEN
effizient. fl exibel. souverän.

AGRISELECT
Die Biogasanlage bis 75 kWel mit System. 



durchdacht
Tierhaltung – das ist

Ihr Hauptgeschäft
EEG 2014 
– ganz viel Potenzial für Tierhalter

Der größte Teil der in Deutschland anfallenden Gülle- und 
Mistmengen wird immer noch ungenutzt ausgebracht. 
Das EEG 2014 vergütet den Einsatz von Hofdünger 
in Biogasanlagen bis 75 kWel lukrativ! Da steckt in 
jeder Hinsicht noch viel Potenzial für den Tierhalter.   
Gleichzeitig ist die Biogaserzeugung eine gute Mög-
lichkeit, gesetzliche Emmissionsvorgaben zu unter-
stützen. 

Planen Sie Stallbaumaßnahmen? Dann sollten Sie 
auf jeden Fall Biogas in das Konzept mit einfließen 
lassen. Oft ergibt sich mit geringem Mehraufwand 
eine deutlich wirtschaftlichere und zukunftssichere 
Lösung. 

Ihr Gewinn 
– unsere Werte

Seit Mitte der Neunziger Jahre entwickeln wir von 
agriKomp wegweisende Biogassysteme. Unser Ziel 
war und ist es bis heute, landwirtschaftlichen Be-
trieben schnell und mit überschaubarem Aufwand 
den Einstieg in die Energiewirtschaft zu ermöglichen. 

Mehr als 800 Biogasanlagen weltweit, mit einer in-
stallierten Gesamtleistung von rund  250 MWel, haben 
wir bisher mit unseren Kunden realisiert. Inzwischen 
können wir auf ein umfassendes Produkt- und Leis-
tungsportfolio zurückgreifen. Und das ist heute wich-
tiger denn je! Denn nur so können wir gemeinsam 
und souverän auf die wechselnden Marktbedingun-
gen reagieren. 

Unsere Anlagen 
– schon immer nah am Stall

Mit der agriSelect ist es uns gelungen, für 
Tierhalter ein auf das neue EEG abge- 
stimmtes und damit rentables Biogasanlagen-
konzept zu entwickeln, das den begrenzten 
Investitions- und Zeitvolumen der Betriebe 
mit Schwerpunkt Tierhaltung Rechnung trägt. 

Basis der Entwicklung: gezielter Einsatz               
bewährter agriKomp-Markenkomponenten, 
hoher Anlagen-Automatisierungsgrad, eine 
Vielzahl von Optionen, die eine auf den 
Einzelbetrieb abgestimmte Ausstattung der 
Anlage erlaubt.

Sechs Jahre ist es her, dass wir auf der EuroTier 2008 

mit dem Güllewerk® das erste Mal eine kompakte  

Gülleanlage präsentierten.

Zu einer Zeit, in der kleine Gülleanlagen im EEG nicht 

besser gestellt waren als große NawaRo-Anlagen.  

„Wir wollten damals den Tierhaltern eine Möglichkeit  

bieten, mit der Biogaserzeugung Geld zu verdienen - 

auch wenn keine Flächen für den Anbau von Energie- 

pflanzen zur Verfügung stehen“, so Robert Bugar, 

Gründer und Geschäftsführer der agriKomp GmbH.



Auf das Wesentliche

konzentriert vielseitig

Select 
– ausgesucht gut

agriSelect – so haben wir unsere neue „Kleine“ in der         
75 kWel-Klasse getauft. Select steht dabei für sorgsam 
ausgewählte Komponenten, gepaart mit vielfältigen Aus-
wahlmöglichkeiten. Marken-komponenten intelligent ar-
rangiert und flexibel kombinierbar. Wenn Sie wünschen, 
auch mit Ihrer Eigenleistung. 

Der Bau der kompakten Biogasanlage lässt sich in nur 
wenigen Wochen realisieren. Fertig vormontierte Baugrup-
pen, der schlüsselfertige Technikcontainer, das einzig-
artige Behälterbausystem Octaform® und der Einsatz eines 
erfahrenen Leitmonteurs vor Ort gewährleisten, dass es 
bei der Montage der Anlage zügig voran geht.

Select 
– solide Basis und vielfältige Auswahl

Grundlage der Anlagenkonfiguration sind zwei Basis- 
anlagen mit einem Fermenterdurchmesser von 13 m oder      
16 m; ausgestattet mit bewährter agriKomp  Markentech-
nologie: Fermenterbau in Octaform®-Bauweise, Gasspeich-
er Biolene®, BHKW-Container mit 75 kWel Blockheizkraft-
werk, Technikcontainer mit Standardanlagentechnik und 
-steuerung sowie Tauchmotor-Rührwerk. Die Container
sind in Betonbauweise ausgeführt.

Zur Basisanlage können Sie aus einem großen Angebot 
an Zusatzpaketen und Optionen Ihre Biogasanlage nach 
Wunsch und Bedarf zusammenstellen. 
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Fest und flüssig 
– freie Futterwahl

Die agriSelect lässt sich mit 100% Gülle, durch 
Aufrüstung mit Vielfraß®-Feststoffbeschickung 
und Paddelgigant® -Paddelrührwerk auch mit 
Feststoffen und sogar mit 100% Mist be-
treiben. Als weitere Option kann sie zur Einhal-
tung der Verweilzeiten durch Abdeckung des 
Gärrestelagers als so genannte 80/20-Lösung 
mit Energiepflanzen betrieben werden. 

Ganz schön eingeheizt

Unsere “Kleinen“ sind ganz groß in Sachen 
Wärmenutzung! Ihr effizienter Umgang mit  
Energie und ein ausgeklügeltes Wärme-
nutzungssystem stellt genug wertvolle Wärme 
bereit, mit der Sie ihre Hofgebäude kostenlos 
und regenerativ heizen können.

Lageplan agriSelect in bestehenden Hof gebaut




