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Vier Anlagen, vier Bundesländer
D

ie Kleinbiogasanlagen zählen zu der
Biogassparte, die von Landwirten
am meisten nachgefragt werden. Sie
machen Sinn, wenn sie perfekt in bestehende Betriebszweige integriert werden, heißt

es von Beratern und Herstellern.
Unsere joule-Autoren haben bei vier Landwirten aus verschiedenen Bundesländern
nachgefragt, ob diese Integration bei ihnen
reibungslos funktionierte und mit welchem

Arbeitsaufwand sie sich eigentlich um ihre
Anlage kümmern müssen.
Bemerkenswert ist, das alle Landwirte, die
Vorteile, die durch den Biogasbetrieb entstehen, nicht mehr missen wollen. Rouven Zietz

Biogasanlage nutzt Kleegras statt Mais
Rheinland-Pfalz | Ein Biobauer setzt auf Biogas und befreit sich
erfolgreich von ungeliebten Unkrautsamen.

A

chim Ruf aus Zweibrücken-Mörsbach baute seine Kleinbiogasanlage mit
75 kW schon, als Landwirte noch
deutlich leistungsstärkere Biogasanlagen im Fokus hatten. Sie ist im
Februar 2009 in Betrieb gegangen.
Doch für den Bioland-Landwirt

aus dem Südwesten von Rheinland-Pfalz macht die Anlage Sinn.
Als Substrate setzt Achim Ruf, der
inzwischen von Sohn Marco im
Betrieb unterstützt wird, Rindergülle und –mist sowie Kleegrassilage ein. Auf Mais verzichtet der
Landwirt gänzlich, denn er passt

nicht in seine fünfjährige Fruchtfolge. In 2012 hat Familie Ruf
ihre Anlage durch den Bau eines
Nachgärers auf 180 kW erweitert.
Familie Ruf bewirtschaftet 150
ha landwirtschaftliche Nutzfläche, 115 ha sind Ackerland, der
Rest Grünland. Rund 50 ha davon

dienen als Feldfutter und werden
mit Kleegras bestellt. Der Ökolandwirt hält eine 40-köpfige
Mutterkuhherde mit Nachzucht,
20 Mastbullen, 20 Mastschweine
und 675 Legehennen. Der Mist
und die anfallende Gülle machen
gut ein Drittel im Substratmix aus.
Der Einsatz der Kleegrassilage und
Grassilage von Flächen der Landschaftspflege und Streuobstwiesen
sichert den Landschaftspflegebo-

Kleinbiogasanlage von Achim
und Marco Ruf, Zweibrücken,
Rheinland-Pfalz
Anlagenleistung:
180 kW
BHKW-Motor:
Zündstrahler mit 180 kWel
Substrateinsatz:
Rindermist, Rindergülle (zusammen 35 %),
Kleegrassilage
Durchmesser von
Fermenter:
13 Meter, 6 Meter hoch
Vorgrube:
40 Kubikmeter
Endlager:
600 m³ für die flüssigen Gärreste,

feste Phase wird nach Durchlaufen

der Separation im Fahrsilo gelagert
Behältergröße
für Gärreste:
Nachgärer mit 2200 m³

Fassungsvermögen, absenkbar
Baukosten: rund 1 Mio € inkl. Erweiterung von 75 auf 180 kW
Wirtschaftlichkeit:
Erweiterung und Landschaftspflegebonus tragen
zur Wirtschaftlichkeit der Anlage wesentlich bei.
Beweggründe für die Investition:
Sinnvolle Verwertung des im Ökobetrieb anfallenden Kleegrases, Nutzung der Wärme, Nutzung des Gärrestes als Dünger,
was gerade im Ökobetrieb wichtig ist, auch auf weiter entfernt
liegenden Flächen.
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nus in Höhe von 2 ct. Um diese
schwierigen Substrate problemlos in der Biogasanlage zu verfüttern, müssen alle Punkte in der
Prozesskette stimmen. Das Kleegras und das Landschaftspflegegut
wird gehäckselt, damit es nicht
zu lang ist. Der Feststoffdosierer
für die Agrikomp-Anlage verfügt
über Auflöseschnecken, die auch
langfaseriges Material sicher eindosieren. Achim und Marco Ruf
befüllen den Feststoffdosierer
zweimal täglich mit insgesamt
7,7 t Kleegras und 2,7 t Mist. Die
2,2 t Gülle werden kontinuierlich aus der Vorgrube in den Fermenter gepumpt. Über eine integrierte Waage wird sichergestellt,
dass die festgelegte Menge gefüttert wird. Im Fermenter hält ein
Langachsrührwerk mit Paddeln
das Substrat in Bewegung.
Zwischen Fermenter und Nachgärer hat Achim Ruf bei der Erweiterung der Anlage einen Kocher
geschaltet, der mehrere Aufgaben erfüllt. Hauptaufgabe ist es,
die längeren Fasern aufzuschlie-

Marco und Achim Ruf
aus Zweibrücken-Mörsbach sind Bio-Landwirte,
die ihre Anlage mit Kleegras füttern.
Foto: Imke Brammert-Schröder

ßen und dadurch die Gasausbeute im Nachgärer zu erhöhen. „Das rechnet sich, weil die
Gasausbeute um 5 bis 15 Prozent
erhöht wird“, erklärt Ruf. Der
Kocher erhitzt das Substrat auf
rund 70 °C, dadurch werden die
Unkrautsamen abgetötet. „Das ist
für uns als Biobauern ein enormer
Vorteil“, erklärt Ruf. „Außerdem
braucht der Kocher nur wenig
Strom und viel Wärme, und die
haben wir ja.“ Die Abwärme des
190 kWel Zündstrahlers reicht
zusätzlich für die Beheizung von
zwei Wohnhäusern, dem Hofla-

den und der Werkstatt. Aus dem
Nachgärer wird ein Teil des ausgegorenen Substrats wieder in
den Fermenter gepumpt, um den
Fermenterinhalt fließfähig zu halten. Der Gärrest wird durch einen
Separator in eine feste und eine
flüssige Phase getrennt. Die flüssige Phase wird in einem alten
Güllebehälter gelagert, der abgepresste feste Gärrest im Fahrsilo
zwischengelagert.
Der Biolandwirt hat rund 5000 €/
kW in seine Biogasanlage investiert – inklusive der Erweiterung
durch Nachgärer, Kocher, Sepa-

rator und den Einbau einer Gasfackel. Eine Investition, die auf
der Erlösseite knapp ist: „Wenn
wir den Landschaftspflegebonus nicht mehr erhalten sollten,
wird es eng“, sagt Ruf. „Die 2
ct je kWh sind nötig, damit es
sich rechnet.“ Der Biolandwirt
verfolgt die Diskussion um die
Gewährung des Landschaftspflegebonus deshalb mit Sorge.
Die Biogasanlage ist für den
Betriebsleiter aber auch eine
Investition in die Zukunft:
„Ohne die Biogasanlage wäre
es schwierig gewesen, den Junior in den Betrieb zu integrieren.“
Die Nutzung der Abwärme trägt
zur Wirtschaftlichkeit bei. Das
Kleegras, das einen hohen Anteil
in der Fruchtfolge des Biobetriebes hat, wird sinnvoll genutzt
und Arbeitsspitzen im Betrieb
werden gebrochen. Und schließlich liefert die Biogasanlage mit
dem Gärsubstrat einen wertvollen Dünger, der sinnvoll auf den
Ackerflächen eingesetzt werden
kann. (rz)  Imke Brammert-Schröder
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Florian Detzel betreibt
Landwirtschaft im Allgäu. Er kommt auf 270
GV-Einheiten Milchkühe.
Foto: Christian Dany

Simpel, aber erfolgreich
Baden-Württemberg | Für Junglandwirt Florian
Detzel ist Biogas nur Nebensache.

S

eit zwei Jahren hat Florian
Detzel eine Gülle-Kleinbiogasanlage. Er ist hochzufrieden damit, denn er hat
kaum Substratkosten und die
Anlage läuft zuverlässig.
Der Jungbauer Florian Detzel.
steht beispielhaft für den Aufschwung der Landwirtschaft in
den vergangenen Jahren: Er hat
eine Meisterausbildung, ist verheiratet, hat zwei Kinder (ein
Jahr und drei Jahre alt) und er leitet einen topmodernen Milchbetrieb in einer Region, die vor fünf
Jahren noch als „benachteiligt“
registriert war (Allgäu). Seit zwei
Jahren steht auch eine Kleinbiogasanlage auf dem Hof, die der
34-jährige über alle Maßen lobt.
Doch Detzel fing auch mit denkbar guten Voraussetzungen das
Berufsleben an: Sein Vater hat
in den zurückliegenden Jahren
kräftig investiert. Schon in den
70er-Jahren wurde ein Laufstall
gebaut und inzwischen mehrmals erweitert. Für die 180
Milchkühe stehen heute zwei
Melkroboter in den Stallungen.
Inklusive Nachzucht kommt
der Betrieb auf 270 GV-Einheiten. Insgesamt werden 120 ha
bewirtschaftet, nur knapp ein

44 | joule 3. 2014

Viertel davon ist Ackerland.
Schon 2001 hat Detzel Biogas in
seine Meisterarbeit einbezogen.
„Ich wollte aber keine Großanlage bauen, denn wir sind eine
Grünlandregion“, sagt er. „Den
Mais von 40 km ankarren“, darin sieht er keinen Sinn. Die Gülle-Kleinanlagen-Regelung im
EEG 2012 mit der 75-kW-Grenze habe dann für seine Planungen gerade gepasst. Von den vorliegenden Angeboten sagte ihm
das der Novatech GmbH zu.
Auch die Anlagenkonfiguration
gestaltete sich günstig, da die
bestehende 120-m³-Vorgrube
integriert werden konnte. Das
vorhandene Güllelager musste noch mit einer Tragluftdecke überdacht werden, sodass
neben 3000 m³ Gärrest auch
1500 m³ Gas gespeichert werden können. Weitere Anlagenteile sind der 15-x-6-m-Betonfermenter mit Tauchrührwerk,
ein 14-m³-Vorlagebehälter,
ein Technikcontainer und das
BHKW. Für die Netzeinspeisung hatte der Allgäuer schon
vorher für seine Photovoltaikanlage eine Trafostation gekauft,
die auch für den Biogasstrom
genutzt wird.Bereits im Januar
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2012 war die Genehmigung da
und im Frühjahr begann der Bau,
den die Novatech GmbH schlüsselfertig ausführte. Detzel steuerte die Erdarbeiten in Eigenregie
bei. Nach einmonatiger Hochfahrphase mit Fremdheizung
und Animpfen durch Fremdgülle kam die Anlage im Juli 2012
auf ihre Nennleistung. Seitdem
läuft das Senergie-Aggregat mit
75 kWel und 100 kWth – bis auf
die Wartungszeiten, also fast
8.700 Jahresstunden – auf Volllast durch. Die Leistung beträgt
im Schnitt 74,6 kW. Das BHKW
mit Liebherr-Gasmotor zog Detzel einem Zündstrahler vor, weil
er den Aufwand für Einkauf und
Verbrauchskontrolle von Pflanzenöl oder Biodiesel vermeiden
wollte. Mit der Abwärme beheizt
der Landwirt das 350 m² große
Wohnhaus und er nutzt sie für
die Reinigung der Melkanlage
und eine Heutrocknung. Weitere
Nachbarn mit Wärme zu versorgen sei schwierig, weil die schon
wieder um einiges entfernt liegen
und es fraglich sei, ob im Winter
die Restwärme ausreiche.
Detzel wendet die 80/20-Regelung an. Eine reine Güllevergärung sei für ihn nicht in Frage gekommen, denn da wäre er
höchstens auf 55 kW gekommen.
„Was ich für die Kühe nicht brauche, kommt in die Biogasanlage“,
sagt er. Das seien 1,2 t Gras- und
500 kg Maissilage; zusätzlich

noch etwa 100 kg Mist im Durchschnitt pro Tag, während 18 m³
Gülle in den Fermenter gepumpt
werden. Damit liege der Gülleanteil sogar bei rund 90 %. „Das
Füttern der Anlage läuft parallel
zu dem der Kühe. Ich brauche
höchstens 15 Minuten zusätzlich
am Tag und noch ein bisschen für
die Kontrolle“, erzählt der Landwirtschaftsmeister.
Aus dem Stromverkauf erlöst
Detzel brutto 16.000 € im
Monat. Zusätzlich kann er auf
der Einnahmenseite jährlich
5000 € vermiedene Heizkosten ansetzen. An Kosten für die
rund 500.000 € teure Anlage
fallen neben dem Eigenstromverbrauch, der bei 7-8 % liegt,
hauptsächlich Kapitalkosten
und Abschreibungen an. Letztere sind bei den Betonbehältern auf 20 Jahre Nutzungsdauer, beim BHKW auf sechs Jahre
und bei der sonstigen Technik
auf zwölf Jahre ausgelegt. „Wir
haben mit einem Betriebsgewinn
von 30.000 € im Jahr gerechnet“,
gibt der Land- und Energiewirt
die wichtigste Zahl aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung preis.
Wenn die Anlage weiterhin so
zuverlässig wie bisher laufe, werde diese Größe auch nicht verfehlt werden.
Als wichtigsten Punkt für die
Wirtschaftlichkeit nennt Detzel,
dass genügend betriebseigene
Gülle da ist, die nichts kostet.

Besonders froh ist er, die Anlage gleich 2012 gebaut zu haben
und damit 25 Cent/kWh Einspeisevergütung zu bekommen. „Ein
Cent weniger Vergütung würden
6000 € weniger Einnahmen im
Jahr ausmachen“, sagt er. 2014
liegt der Gülle-KleinanlagenTarif nur noch bei 24,01 Cent.
Alles in allem ist der Landwirt
hochzufrieden: „Die Biogasanlage ist für mich ein Nebengewer-

be, die Hauptsache ist der Stall.“
Deshalb komme es darauf an,
dass so eine Kleinanlage so einfach wie möglich ist. Wenig Risiko und wenig Arbeitsaufwand
sind für ihn wichtiger als hohe
Gewinne. Einen tollen Nebeneffekt hebt er noch hervor: „Die
Biogasgülle stinkt nicht mehr.“
Das hätten ihm auch Anwohner
bestätigt. (rz) 


Christian Dany

Kleinbiogasanlage von Florian
Detzel, Baden-Württemberg
Anlagenleistung:
75 kWel, 100 kWth
BHKW-Motor:Senergie,

mit Liebherr-Gasmotor
Substrateinsatz:
90 % Gülle, Gras- und Maissilage, Festmist
Durchmesser von
1090 m3
Fermenter:
Vorgrube:
120 m3
Endlager:
3000 m3
Baukosten:
500.000 €
Wirtschaftlichkeit:
wird durch betriebseigene und kostenlose Reststoffe
und zuverlässigen Anlagenbetrieb
Beweggründe für die Investition:
energetische Verwertung und Veredelung der Gülle
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Schweinegülle sorgt für ausreichend Wärme
Bayern | Familie Zwerger hat vor zwei Jahren einen neuen Schweinestall
gebaut und dabei gleichzeitig in eine Kleinbiogasanlage investiert.

V

ater und Sohn, Ulrich, 51,
und Andreas, 24, Zwerger
betreiben gemeinsam mit
ihrem Neffen beziehungsweise Cousin, Christoph Zwerger
einen Ferkelaufzuchtbetrieb in
Ellgau, Bayern.
Vor einigen Jahren ergab sich
die Situation, dass sie einen
ihrer gepachteten Ställe nicht
mehr weiter nutzen konnten,
also entschieden sie, in einen
Neubau zu investieren. Heute
betreuen sie 500 Mastschweine, haben 4.000 Aufzuchtplätze und 800 Tiere in der Sauen
und Ferkelaufzucht. Nach drei
Jahren Vorplanung, nahmen sie
ihren Stall 2012/13 in Betrieb.
Mit dazu gehört eine Biogasanlage mit 75 kW Leistung.
Auf die Idee, eine Biogasanlage in ihren Betrieb mit zu integrieren, kamen die Landwirte bei
einem Gespräch mit dem Landwirtschaftsamt. „Man sagte uns,
dass eine Biogasanlage eine gute
Möglichkeit ist, um die Geruchsbelästigung durch die Gülle weiter zu reduzieren,“ erinnert sich
Ulrich Zwerger. Was zudem für
eine Biogasanlage sprach, war
die Tatsache, dass sich die Wärme sinnvoll im Schweinestall
nutzen ließe.
Trotz der Vorteile gab es einige
Berater, die von einer Biogasan-
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Andreas Zwerger kümmert sich in
Ellgau, Bayern um die Biogasanlage
im Betrieb.
Foto: Rouven Zietz

lage abrieten, da die Schweinegülle als Biogas-Substrat
keinen besonderen Ruf unter
Biogaslern genießt. Mit dem
Hersteller Green Energy Max
Zintl GmbH habe die Familie
aber einen guten Partner gefunden. Die Kleinbiogasspezialisten
empfahlen den Landwirten, den
Fermenter mit einer Betonabdeckung absolut gasdicht zu verschließen. Bei der Kalkulation
der potenziellen Erträge rechneten die zukünftigen Betreiber bewusst mit konservativen
Werten, um später keine Überraschungen zu erleben. Die Bau-

genehmigung für ihre Anlage
erhielten sie am 10 November
2012. Bereits wenige Wochen
später, am 21. Dezember, speisten sie ihren ersten Biogasstrom
ins Netz.
Seitdem kümmert sich hauptsächlich Andreas Zwerger um
die Biogasanlage. Nachdem er
seine landwirtschaftliche Lehre
und den Meister abgeschlossen
hatte, kehrte er 2011 zurück in
den Familienbetrieb.
Den Aufwand für die Kontrolle
und die Substratzufuhr kalkuliert
Andreas Zwerger mit 400 bis
450 Stunden pro Jahr. Das ent-

spricht knapp einer Stunde und
15 Minuten pro Tag. Den meisten Aufwand bereitet ihm dabei
die Güllestöpsel im Schweinestall zu ziehen. Über eine Leitung landet der Rohstoff dann
direkt in der Biogasanlage. „Wir
haben uns bewusst dazu entschieden, viele mechanische
Elemente in unsere Stallanlage
zu integrieren. Denn Technik
kann kaputt gehen,“ begründet der 24-jährige die damalige Planungsentscheidung. Pro
Tag kippt Zwerger 1,2 Tonnen
Mais in die Biogasanlage , die
restlichen 92 Prozent liefern
die Schweine in Form von Gülle. Die Zwergers bewirtschaften
insgesamt 50 ha auf denen sie
Zuckerrüben, Mais, Gerste und
Weizen anbauen. Davon sind
acht Hektar Mais für die Stromerzeugung vorgesehen.
„Die Anlage läuft einwandfrei.
Bisher hatten wir nie ein technisches Problem“,sagt Andreas Zwerger. Schwierigkeiten gab
es nur mit der Biologie. Da sich
der Mais mit der Schweinegülle
nicht so gut vermischt, bildete sich
eine Schwimmschicht. Durch den
Einsatz von Spurenelementen, hat
Andreas Zwerger jetzt aber wieder alles im Griff.
„Wir würden heute alles wieder
genau so machen“, ist das Resümee von Ulrich Zwerger nach
zwei Jahren Biogasbetrieb in
Kombination mit dem „neuen“
Schweinestall. Insgesamt spart

Kleinbiogasanlage von Familie Zwerger,
Ellgau, Bayern
Anlagenleistung:
BHKW-Motor:
Substrateinsatz:
Durchmesser von
Fermenter:
Vorgrube:
Endlager + Lager für Gärreste:
Baukosten:

75 kW
75 kW Leistung, Hagl
92 % Schweinegülle, 8% Mais
15 m3
3,5 m3
2 x 22 m3
6.000 € pro kW

Wirtschaftlichkeit:
Wärmevertwertung im Schweinestall, Einspeisevergütung
Beweggründe für die Investition:
Die Biogasanlage erfüllt den Gedanken der Kreislaufwirtschaft

das Familienunternehmen 25.000 € jährlich an Wärmekosten durch die Biogasanlage. Die Gülle wird sinnvoll veredelt und
die Umgebung profitiert von den geringen
Geruchsimissionen. „Die Kleinbiogasanla-

ge hat sich bei der Planung unseres Schweinestalls regelrecht aufgedrängt. Es war der
nächste logische Schritt sie zu bauen und
somit die betriebliche Kreislaufwirtschaft zu
stützen.“ 
Rouven Zietz

Biogasanlage liefert
zusätzliches Einkommen
Niedersachsen | Landwirt Wilhelm Cülsen bereut den Bau seiner
Kleinanlage bis heute nicht, misstraut aber der Politik.

U

Wilhelm Cülsen ist froh, dass er mit
seiner Biogasanlage ein zweites
Einkommen erwirtschaften kann.
Foto: Thomas Gaul

nmittelbar an der deutsch-niederländischen Grenze steht die Biogasanlage
von Wilhelm Cülsen in Niederdorfen,
einem Ortsteil von Straelen. Schon von weitem
ist der schlanke hohe Zylinder des Fermenters
zu sehen. Diese Bauform ist eine Besonderheit
des Anlagenherstellers 4Biogas aus Dortmund.
Die Kleinbiogasanlage mit einer installierten
elektrischen Leistung von 75 kW ging Ende
2012 in Betrieb. Betrieben wird sie zu 85 Prozent mit Gülle und Mist. Den produzieren die
140 Milchkühe, die in den luftigen Ställen vor
der Anlage Platz finden. Die restlichen 15 Prozent des Substratinputs bestehen aus Mais.
Nun sollte man meinen, dass ein solch großer Milchviehbetrieb von der Arbeitskapazität bereits am Limit sein dürfte – passt da eine
Biogasanlage überhaupt ins Betriebskonzept?
„Das ist kein Problem“, sagt Wilhelm Cülsen.
„Eine gute halbe Stunde brauche ich am Tag
zum Füttern, eine weitere halbe Stunde für
die Kontrolle der Technik und die Wartung.“
In der ersten Zeit, als die Anlage hochgefah-
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ren wurde, war schon etwas mehr
Zeit erforderlich. Der Betrieb
kommt insgesamt mit zwei Vollzeit-Arbeitskräften aus, berichtet
Cülsen: „Mit meinem Sohn habe
ich eine GbR gegründet. Zusätzlich hilft meine Frau morgens und
abends im Stall aus.“
Doch was war überhaupt der
Grund, eine Biogasanlage zu
bauen? „Mir ging es vor allem
darum, ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften“, antwortet
Wilhelm Cülsen. Außerdem wird
durch die Biogasanlage die Gülle
aufgewertet. Nachdem die Gülle
zur Biogasproduktion eingesetzt
wurde, bleibt Gärrest übrig. „Der
lässt sich vom Nährstoffgehalt
besser bewerten und einsetzen.
Der Gärrest verhält sich fast wie
Mineraldünger“, hat der Landwirt
festgestellt. Als wertvoller Dünger
wird er nicht nur auf den eigenen
75 ha Acker- und Weideland eingesetzt, sondern auch an benachbarte Landwirte abgegeben. Die
Gülle war dagegen in ihrer Düngewirkung schwer zu kalkulieren,
unter feuchten Witterungsbedingungen wurde der in ihr enthaltene Stickstoff schneller umgesetzt und fand sich als Nitrat im
Grundwasser wieder. Für die Fir-
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ma 4Biogas entschied sich Cülsen, weil ihn die Bauform des Fermenters überzeugt hat. „Dadurch
ist der Aufwand zum Rühren
geringer“, nennt der Betreiber
ein Argument für die zylindrische Bauform. Für die installierte Technik zum Pumpen, Rühren
und Füttern veranschlagt Cülsen
3 bis 4 kW. Er findet es auch gut,
dass die gesamte Technik unter
dem Fermenter verbaut ist: „Das
ist übersichtlich und gut zugänglich. Auch die Sicherheits-Fachleute, waren überzeugt.“
Die Anfahrphase, die etwa zwei
Monate gedauert hat, verlief weitgehend unproblematisch. „Auf
Anweisung des BHKW-Herstellers 2G lief der Motor in der ersten
Zeit nur mit 65 kW, um ihn einzufahren“, erinnert sich Cülsen.
Auch der BHKW-Motor schnurrt
ohne Probleme vor sich hin.
Einen Vollwartungsvertrag hat der
Betreiber nicht abgeschlossen, der
BHKW-Hersteller kann aber bei
Problemen per Fernwartung auf
die Technik zugreifen. Im BHKWContainer befindet sich auch die
Technikzentrale der Biogasanlage.
Am Bildschirm sieht Cülsen den
aktuellen Zustand der Anlage und
kann bequem die wichtigen Para-

meter wie beispielsweise die Fütterung ändern.
Hat Wilhelm Cülsen die Entscheidung bereut, mit dem Bau der
Biogasanlage ein neues Kapitel für
seinen Betrieb aufgeschlagen zu

haben? „Nein, es war gut, dass wir
Ende 2012 gebaut haben“, sagt er
entschieden. Ein Risiko sei jedoch
die Ausgestaltung des neuen EEG:
„Die Politik weiß nicht, wo sie
hinwill.“ (rz)
Thomas Gaul

Kleinbiogasanlage von Wilhelm
Cülsen, Straelen, Niedersachsen
Anlagenleistung: 
75 kWel
BHKW-Motor:
BHKW-Motor: 2G, Gas-Otto-Motor
Substrateinsatz:
85 % Rindergülle und Mist, 15 % Mais
Durchmesser von
Fermenter:
4m, Höhe 16m, Volumen 150 m3
Vorgrube:
20m, 1 600 m3 (bereits auf dem Betrieb vorhanden)
Endlager,
Behältergröße für Gärreste:
20m, 6m hoch,

2 000 m3 Volumen
Baukosten:
für die Biogasanlage 500 000 Euro,

zusätzlich 100 000 Euro für Stromanschluss

auf dem Hof, Zuleitungen und Pumpen
Wirtschaftlichkeit:
durch eigene Substratgrundlage gegeben
Beweggründe für die Investition:
zusätzliches Einkommen für Milchviehbetrieb

