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DÜNGERWERK
Gärproduktveredelung: Konzentriert und Veredelt!

KOMPONENTEN
stark. bewährt. gefragt.

ERWEITERUNGEN
clever. individuell. leistungsstark.

DIENSTLEISTUNGEN
gründlich. biologisch. technisch.

BIOGASTECHNIK
Gründliche Kompetenz aus einem Guss.

ANLAGEN
effizient. fl exibel. souverän.
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komplex, durchdacht
& wertvoll

Eine neuartige Gärproduktveredelung

Für die ökonomisch wie ökologisch sinnvolle Weiterbe-
handlung und Verbringung des Gärrestes, der als wert-
voller Dünger genutzt werden könnte, sind derzeit keine 
zufriedenstellenden Lösungen vorhanden. Herkömmliche 
Anlagen weisen oft Nachteile auf, wie Geruchsbelastung 
der Umwelt, hoher Energiebedarf und geringer Wirkungs-
grad des Verfahrens.

Das agriKomp-Verfahren

Das neu entwickelte agriKomp-Verfahren ist grundlegend 
anders konzipiert; das Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
folgenden Punkten.
 
  Erhöhung des Trockensubstanzanteils (TS) bei 
  Gärprodukten aus Biogasanlagen

  Aufbereitung des im Gärprodukt enthaltenen Am-
  moniaks mit Hilfe einer Membran im Nanometer-
  bereich zur Minimierung der Emissionen

 

Das agriKomp-Verfahren bereitet die Gärprodukte aus 
einer Biogasanlage soweit auf, dass ein nutzfähiger, 
hochkonzentrierter Dünger aus den Gärprodukten ent-
steht.

Dies wird dadurch erreicht, dass dem Gärprodukt der 
Wasseranteil entzogen wird. Hierfür wird die Abwärme 
des BHKW verwendet, welche bei vielen Biogasanlagen 
derzeit nicht vollständig ausgenutzt wird. 

Die in der Biogasanlage anfallenden Gärprodukte können 
vollständig eingedickt werden.

Die Vorteile dieses Verfahrens

  Das eingedickte Gärprodukt hat wesentlich 
  weniger Volumen

  geringere Investitionen in Gärproduktelager

  deutlich weniger Fahrten zur Ausbringung
  der Gärprodukte auf dem Feld

  geringerer Treibstoffverbrauch

  niedrigere Transportkosten

  weniger Verkehrsaufkommen

Da viele Anwohner von Biogasanlagen negativ ge-
genüber dem mit dem Anlagenbetriebverbundenen 
Verkehr eingestellt sind, ist dies ein wichtiges Argument 
für eine verbesserte Akzeptanz der Biogastechnik.

  
       Durch die Umwandlung des im Gärprodukt vorhan-
  denen, leicht flüchtigen Ammoniaks in stabiles Am-
  moniumsulfat werden Ammoniak-Emissionen nahezu   
  vermieden

  Düngung mit hochwertigem (Depot-)/Mineraldünger 
  in Form von Ammoniumsulfatlösung (ASL)

  Vermeidung von Stickstoffverlusten: leichtflüchtiger 
  Ammoniakstickstoff wird in stabiles Ammoniumsulfat 
  überführt

  Keine Geruchsbelästigung für Anwohner

  Kostenersparnis, da Zukauf von zusätzlichem 
  Stickstoffdünger nicht nötig

  Steigerung des Wirkungsgrads der Biogasanlage 
  durch Nutzung der BHKW-Abwärme
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  Gärproduktmenge (100%)

  Pressgut (15%) 

  Presswasser (85%)

  Das dem Gärprodukt entzogene Wasser (60%) hat eine hohe Rein-
  heit.  Die Einhaltung der Einhaltegrenzwerte gemäß  Anhang 1 
  der Abwasserverordnung (AbwV) werden gewährleistet. 

  Dickschlamm – eingedampftes Gärprodukt (20%)
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  Die 500-kWel-Biogasanlage erzeugt 10.000 t/a Gärproduktanfall; 
  davon sind ca. 93% Wasser

  Das Gärproduktlager kann im Vergleich zu einer Anlage ohne 
  Gärproduktbehandlung bis zu 80% kleiner ausgeführt sein. 

  Durch den Quetschprofi® werden langfaserige Feststoffe absepa-
  riert (15% Volumenreduktion).

  Durch das BHKW steht ab 200 kWth Wärme zur Verfügung, die zur 
  Gärproduktveredelung sinnvoll genutzt werden kann. 

  Die Gärproduktveredlung erfolgt schrittweise und energiesparend. 
  Durch eine 2-fache Wärmenutzung kann das Gärprodukt auf bis zu  
       25% TS eingedickt werden - wartungsarm und effizient.

  Die Restwärme kann zum Heizen im Nah-/Fernwärmenetz verwen-
  det werden; alternativ zur Kühlung im geschlossenen Kreislauf.

  Die Kondensataufbereitung trennt sauberes Wasser von wertvol-
  lem Stickstoffdünger. 
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raffiniert, konzentriert
separiert

Eindickung

Dem agriKomp-Verfahren im Düngerwerk® wird eine 
mechanische Separation (agriKomp Quetschprofi®)
vorgeschaltet, die das Gärprodukt durch ein engma- 
schiges Sieb (0,75 mm) in eine flüssige und feste Frak-
tion trennt. Das feste Gärprodukt wird auf einer ge- 
eigneten Fläche zwischengelagert. Die flüssige Phase 
wird dem Prozess der Gärproduktveredelung zugeführt.

In der Anlage, dem Düngerwerk®, wird das flüssige 
Gärprodukt erhitzt und Unterdruck ausgesetzt. Hier-
bei verdampft ein Teil des flüssigen Gärprodukts, das 
Gärprodukt wird somit eingedickt. Dieser Vorgang wie-
derholt sich in einem weiteren Verdampfer, wobei durch 
Wärmerückgewinnung ein energieeffizientes Eindampfen 
ermöglicht wird. Anschließend wird das auf diese Art 
eingedickte Gärprodukt aus dem Prozess ausgeschleust.

Die durch Wärme und Unterdruck erzeugte Gasphase 
wird mittels Brüdenwäscher von Ammoniak befreit. An-
schließend wird das Ammoniak zu Ammoniumsulfat 
umgewandelt und aufkonzentriert.

Der im Prozess verdampfte und von Ammoniak befreite 
Dampf wird in Wärmetauschern zu Wasser kondensiert, 
wobei die zurückgewonnene Wärme genutzt wird. Das 
Wasser wird in Lagertanks zwischengelagert. 

Nach Abkühlung im Trocken- oder Nasskühlturm wird 
das nun gekühlte Wasser als Kühlmedium z. B. in den 
Wärmetauschern des Kondensators verwendet.

Die hermetische Dichtheit der Anlage macht das Ver-
fahren zu einem emissionsarmen Prozess.

Der zur energieeffizienten Verdampfung notwendige Un-
terdruck wird durch eine Vakuumpumpe erzeugt. Diese 
ist druckseitig an den Gasraum der Biogasanlage an-
geschlossen, somit werden aus dem Gärprodukt austre-
tende Restgase sicher in die Biogasanlage rückgeführt. 
Dort werden sie entweder mikrobiell verstoffwechselt 
(z.B. etwaig auftretendes H2S, welches in Schwefel über-
führt wird) oder im BHKW verbrannt (CH4).

Das eingedickte Gärprodukt wird am Ende des Pro-
zesses vakuumdicht aus dem Prozess ausgeschleust. 
Dieses Gärprodukt ist nun hochkonzentriert und enthält 
alle Nährstoffe, die sich auch in unbehandeltem, unge-
trocknetem Gärprodukt befinden – mit Ausnahme von 
Ammoniak. Dieser leicht flüchtige Stoff wird in Form von 
Ammoniumsulfat (ASL) aufkonzentriert. Je nach Anla-
genkonfiguration wird ASL entweder in einem separaten 
Tank gespeichert, oder die eingedickten Gärprodukte als 
mineralischer Düngerzusatz beigemengt.

Stickstoffseparation

Das aus den Verdampfern entstandene 
Kondensat wird einer Membranbehandlung 
zugeführt; in dieser wird das leicht flüchtige 
Ammoniak in stabiles Ammoniumsulfat (ASL) 
überführt – einem boden- und pflanzenphy-
siologisch wertvollen Düngemittel.

Durch eine vorteilhafte Prozessführung wird 
das stickstoffreiche Kondensat zu einem 
nahezu stickstofffreien Wasser, das die Ein-
leitgrenz-werte gemäß Anlage 1 der Abwas-
serverordnung (AbwV) unterschreitet. 

Verdampfungsleistung  

Die Gärproduktveredelung ist modular auf-
gebaut und kann wie oben beschrieben ein- 
oder zweistufig betrieben werden. 

Der thermische Leistungsbedarf bei einer 
zweistufigen Anlage beträgt 1 kW Wärme für 
2,5 Liter Verdampfungsleistung.  

Durch mehrfache Wärmerückgewinnung auf
verschiedenen Temperaturniveaus beträgt 
die benötigte thermische Leistung zum Ver-
dampfen von 1 000 Liter/h bei einer zweistufi-
gen Anlage 400 kWth. 

Verdampfer

Technikraum

Die hier gegebenen Informationen spiegeln den aktuellen Entwick-

lungsstand wieder. Änderungen vorbehalten. Angegebene Parameter 

können ggf. im Betrieb variieren. Entwickelt für den Einsatz in land-

wirtschaftlichen Biogasanlagen.

Aufbau

Die Anlage ist in einem frostfreien Container aufgebaut, der werksmäßig komplett vor- 
montiert ist. Kühlaggregat und Lagertanks für Säure stehen außerhalb des Containers.

Das agriKomp-Verfahren besteht aus zwei Teilverfahren: 
Eindickung und Stickstoffseparation – diese werden nachfolgend erläutert.
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optimiert, gezielt
& wirksam

Hocheffektive Nährstoffversorgung

Die Düngung mit dem eingedampftem Gärprodukt (mit 
eingemischter ASL) stellt eine hocheffektive Stickst-
offdüngung in der Vegetationsperiode verschiedener 
landwirtschaftlicher Nutzpflanzen dar. Dieses gilt be-
sonders für Winterweizen, Grünland, Mais und Zucker-
rüben.
 
Dabei kommt dem Schlitzverfahren und der damit verbun-
denen Platzierung des Stickstoffs (insbesondere auch 
NH4N im Wurzelbereich der Nutzpflanzen) eine entschei-
dende Rolle zu, die einer mineralischen Düngung mit 
Kalkammonsalpeter oder AHL mindestens gleichwertig 
ist. Gleichzeitig erfolgt eine mindestens anteilige Schwe-
feldüngung durch die eingemischte ASL im Gärprodukt. 
Das eingedampfte Gärsubstrat ist durch Substitution mit 
weiteren Mikronährstoffen als hochwertiger Mehrnährst-
offdünger zu bewerten

Vorschläge zur N-Düngung mit 
eingedampftem Fugat bei ausgewählten 
Kulturen

Ausgangsparameter:

  eingedampftes Gärprodukt – ca. 25 % TS

  Nges. – 38,15 kg/m³

Ausbringungsmenge: ca. 4-5 m³/ha 
 theoretische Ausbringungsmenge Nges.: ca. 190 kg/ha

Beispiel Winterweizen

Aufgrund der “instabilen Lage” (Nitrat-Problem) sollten 
Gärprodukte unter möglichst kühlen Bedingungen aus-
gebracht werden. Boden- und pflanzenphysiologisch 
sinnvoll, sollte im zeitigen Frühjahr eine maximale Stick-
stoffgabe von 145 kg N erfolgen; dies entspricht ca. 5-6 
m³/ha unseres eingedampften Gärprodukts. 

Damit wäre die Stickstoffgabe für Winterweizen ein-
schließlich Bestockung und Schoßphase theoretisch 
gegeben. Gegebenenfalls ist noch eine Abschlussdün-
gung (Qualitätsgabe) mineralisch durchzuführen. 

Vorraussetzung ist jedoch, dass der platzierte Stickstoff 
den Pflanzen in der Vegetationsperiode von Mitte März 
bis Mitte Mai kontinuierlich zugeführt wird. Dieses ist nur 
über Exaktversuche zu ermitteln; durch unsere Verfahren-
stechnik sind pH-Wertgrenzen von min. 5,5-6,5 gegeben.

Durch den Einsatz des Schlitzverfahrens im zeitigen 
Frühjahr ist eine entsprechende Ausbringungsmöglichkeit 
gegeben. 

Beispiel Sommerkulturen

Für die Sommerkulturen einschließlich Zwischenfrüchte, 
Mais, Zuckerrüben und die Herbstdüngung für Winter-
raps gilt Nährstoffverlustminderung durch eingrubbern. 
Bisherige Auswertungen zeigen, dass besonders Ergeb-
nisse bei Zuckerrüben und Mais erreicht wurden, die 
einer mineralischen Düngung mit Kalkammonsalpeter 
gleichzusetzen sind.

Optimierte Ergebnisse dank größter 
Flexibilität

Separieren Sie mit dem Quetschprofi®, dem besonders 
leistungsstarken, robusten und nach neuesten Stan-
dards entwickelten Separator von agriKomp. Mehr 
Informationen hierzu erhalten Sie in der Broschüre 
QUETSCHPROFI®.

Gezielte Düngewirkung des Feststoffes

  Der im Feststoff gebundene Reststickstoff wird teil-
  weise langfristig in kleinen Mengen (1-3 % pro Jahr)
  abgegeben

  Die Düngung mit Feststoff aus der Gärprodukt-
  separation stellt eine hochwirksame und langfristige 
  Grunddüngung mit Phosphor und Kali dar

  Dabei entsteht ein positiver Effekt im Sinne einer 
  hervorragen Humusbildung und Aktivierung entspre-
  chender Bodenlebewesen, im besonderen Maße 
  Regenwürmer und Enchytraeiden

Leichtere Handhabung

  Einfach zu lagern wie Festmist

  Weiterverarbeitung durch Kompostierung oder 
  Trocknung möglich

Einfachere Ausbringung

  Einfaches Ausbringen mit dem Feststoffstreuer

  Feine Struktur, dadurch auf Grünland nach jedem 
  Schnitt geeignet

Fragen Sie uns – es lohnt sich für Sie!
Stephan Kühne 
Tel.: +49(0)173 326 77 73
E-Mail: s.kuehne@agrikomp.de


