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(57) Hauptanspruch: Fermenter zur Erzeugung von Biogas 
aus pumpbarem organischen Material mit geringem Anteil 
an organischer Trockensubstanz, aufweisend  
a) mindestens einen Zulauf für das pumpbare organische 
Material,  
b) einen Festbettreaktor für das pumpbare organische Ma-
terial mit mindestens einem primären und einem sekundä-
ren Abschnitt,  
c) mindestens einen Ablauf für den entstehenden Gärrest,  
d) mindestens einen Absetzraum für das pumpbare organi-
sche Material, der zwischen dem primären und sekundären 
Abschnitt des Festbettreaktors angeordnet ist und der so 
ausgestaltet ist, dass sich eine spezifisch leichtere Fraktion 
nach oben absetzt, sowie  
e) mindestens einen Rückgewinnungsabschnitt, der mit 
dem Absetzraum in Verbindung steht und so ausgebildet 
ist, dass eine spezifisch leichtere Fraktion des pumpbaren 
organischen Materials zurückgewonnen wird.  
wobei der primäre Abschnitt des Festbettreaktors ein auf-
steigender Abschnitt und der sekundäre Abschnitt des 
Festbettreaktors ein absteigender Abschnitt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fer-
menter zur Erzeugung von Biogas aus pumpbarem 
organischen Material mit geringem Anteil an organi-
scher Trockensubstanz (oTS) gemäß dem vorliegen-
den Anspruch 1.

[0002] Fermenter zur Erzeugung von Biogas stos-
sen auf zunehmendes Interesse, seit die Diskussion 
um erneuerbare Energien sowie deren Förderung 
mehr und mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit gerückt ist. Solche Fermenter sind 
aus dem Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben 
sowie kommunalen Kläranlagen bekannt. Prinzip die-
ser Fermenter ist, dass organisches Material in ei-
nem geschlossenen Behälter gelagert wird und die 
enthaltenen organischen Kohlenstoffverbindungen 
durch mikrobielle Aktivität zu Methangas abgebaut 
werden, welches aufgefangen und zur Wärme- 
und/oder Stromerzeugung verwendet wird. Die auf 
diese Weise gewonnene Energie ist nahezu 
CO2-neutral, da das bei der Verbrennung freigesetzte 
Kohlendioxid zuvor durch pflanzliche Fotosynthese 
der Atmosphäre entnommen wurde.

[0003] Im Folgenden soll zunächst der unter Sauer-
stoffabschlussverlaufende Gärprozess zur Erzeu-
gung von Biogas beschrieben werden. Der gesamte 
Gärprozess kann in mehrere Phasen eingeteilt wer-
den. In der ersten Phase werden die im zu vergären-
den Substrat enthaltenen Kohlenhydrate, Fette und 
Proteine durch fakultativ und obligat anaerobe Mikro-
organismen in niedermolekulare Kohlenwasserstoff-
verbindungen (C1-C5-Körper) abgebaut. Kohlenhyd-
rate werden dabei sukzessive zu Propionsäure oder 
Buttersäure bzw. Butanol abgebaut, Fettsäuren über 
den Weg der β-Oxidation schrittweise in C2-Einheiten 
zerlegt, die als Essigsäure freigesetzt werden, und 
Aminosäuren nach der Stickland-Reaktion gekoppelt 
zu Essigsäure, Ammoniak und CO2 abgebaut.

[0004] Diese Zwischenprodukte werden wiederum 
zu den methanogenen Substraten Essigsäure 
(CH3COOH), Wasserstoff (H2), Kohlensäure (H2CO3), 
Ameisensäure (HCOOH) und Methanol (CH3OH) ab-
gebaut. Diese methanogenen Substrate werden wie-
derum von obligat anaeroben, methanbildenen (me-
thanogenen) Bakterien der Gattungen Methanobac-
terium, Methanosarcina und Methanospirillum in den 
folgenden Reaktion zu Methan, Kohlendioxid und 
Wasser abgebaut: 

CH3COO– + H+ → CH4 + CO2 1)

HCO3
– + H+ + 4H2 → CH4 + 3H2O 2)

HCOO– + H+ + 3H2 → CH4 + 2H2O 3)

CH3OH + H2 → CH4 + H2O 4)

[0005] Über 70% des Methans entstehen über die 
Spaltung von Essigsäure, also über Reaktion 1. Da 
es sich bei der Biogasvergärung um einen Mischpro-
zess handelt, bei dem in den verschiedenen Phasen 
verschiedene Mikroorganismen aktiv sind, muß den 
unterschiedlichen Ansprüchen aller Mikroorganis-
men Rechnung getragen werden, um einen mög-
lichst hohen Ertrag zu erzielen. Ausschlaggebend 
sind jedoch die für die Aktivität der methanogenen 
Bakterien erforderlichen Bedingungen. Letztere be-
nötigen aufgrund ihrer Eigenschaften als obligate An-
aerobier ein strikt sauerstoff-freies Milieu. Überdies 
bevorzugen sie einen leicht alkalischen pH-Wert.

[0006] Aus der DE 197 56 485 A1 ist ein Faulbehäl-
ter mit Rührwerk zum Einsatz in landwirtschaftlichen 
Biogasanlagen und kommunalen Kläranlagen be-
kannt. Dieser weist eine runde Bodenfläche, einen 
Füllstutzen und ein am Umfang des Faulbehälters 
angebrachtes Rührwerk mit einer Antriebsachse auf. 
Das Rührwerk ist in einem unterhalb des Füllstutzens 
angeordneten Rührrohr untergebracht. Das Rührrohr 
verläuft bevorzugt senkrecht. Der Inhalt des Gärbe-
hälters wird über eine Wandheizung temperiert. Zu 
vergärendes Substrat wird über einen relativ weit 
oben angeordneten Füllstutzen in den Gärbehälter 
eingebracht, während über einen sehr viel weiter un-
ten angeordneten Ablauf ausgegorenes, weiter unten 
im Behälter befindliches Material abgepumpt und in 
ein Gärrückstandslager verbracht wird.

[0007] Die in einem solchen Fermenter verwendba-
ren Substrate müssen einen relativ hohen Anteil an 
organischer Trockensubstanz (oTS) haben. So wei-
sen z. B. Energiepflanzen wie Mais oder Weizen ei-
nen oTS-Anteil von mehr als 60 Gew.-% auf. Mit sol-
chen Energiepflanzen lassen sich bei verhältnismäs-
sig kleinen Fermentervolumina hohe Biogasausbeu-
ten erzielen, da sich mit diesen Pflanzen hohe Raum-
belastungen einstellen lassen.

[0008] Die Größe „Raumbelastung" ist ein Maß für 
die biologische Belastung eines Fermenters. Für eine 
Biogasanlage ist eine Raumbelastung von 2 bis 5 kg 
oTS/m3 pro Tag anzustreben. Unter einer Raumbe-
lastung von 2 kg oTs/m3 pro Tag spricht man von 
Schwachlast. Eine Raumbelastung von mehr als 5 kg 
oTs/m3 pro Tag wird als Hochlast bezeichnet.

[0009] Allerdings eignen sich herkömmliche Biogas-
fermenter lediglich für Substrate mit hohen oTS-An-
teilen, also insbesondere Substrate aus nachwach-
senden Rohstoffen (NaWaRo), insbesondere aus so-
genannten Energiepflanzen wie z. B. Getreide, Silo-
mais oder Futterrüben.

[0010] Substrate mit geringen oTS-Anteilen, wie z. 
B. Gülle, Gärreste, Schlempe (Rückstände aus der 
Alkoholvergärung, insbesondere der Bioethanolpro-
duktion), Klärschlämme oder hochbelastete Abwäs-
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ser aus der Nahrungsmittelindustrie eignen sich nicht 
für die ausschließliche Verwendung in diesen Fer-
menter, sondern kommen allenfalls als Impfsubstrat 
oder in einem Gemisch mit Energiepflanzen-Substra-
ten in Frage, da die Menge an erzeugbarem Biogas 
so gering ist, dass damit kaum die für den Betrieb des 
Fermenters erforderliche Energie (Heizenergie, 
Rührwerke) zurückgewonnen werden kann.

[0011] Dies liegt eben daran, dass aufgrund des ge-
ringen oTS-Anteils mit diesen Substraten keine ho-
hen Raumbelastungen verwirklicht werden können.

[0012] Hinzu kommt, dass herkömmliche Fermenter 
permanent mit dem Problem der Aufkonzentration 
von Propionsäuren zu kämpfen haben, die ab einer 
bestimmten Konzentration bakteriostatische und fun-
gistatische Wirkungen haben.

[0013] Gülle stellt ein anoxisches System mit relativ 
hohem pH-Wert dar und ist aus diesem Grunde sehr 
gut geeignet, in einem Biogasfermenter die für Me-
thanbakterien erforderlichen Bedingungen zu schaf-
fen. Gleichwohl kann die organische Trockensubs-
tanz der Gülle weniger schnell durch Mikororganis-
men verstoffwechselt werden als die organische Tro-
ckensubstanz aus besagten Energiepflanzen. Dies 
macht eine längere Verweildauer der Gülle in dem 
Fermenter erforderlich.

[0014] So erzeugt ein Rindermastbetrieb mit 400 
GV (Großvieheinheiten, 1 GV entspricht 500 kg Le-
bendgewicht) am Tag etwa 20 m3 Gülle, die entsorgt 
werden müssen. Bei einer Verweildauer von 50 Ta-
gen wäre daher bei herkömmlicher Bauart ein Fer-
menter mit einem Raumvolumen von 1000 m3 erfor-
derlich.

[0015] Rindergülle weist im Mittel einen oTS-Anteil 
von etwa 6 Gew.-% auf. Bei einer zu erwartenden 
Ausbeute von 500 m3 Biogas pro Tonne oTS ergibt 
sich in obigem Beispiel gemäß folgender Gleichun-
gen: 

20 m3 Gülle·0,6 Gew.% = 1,2 t oTS (Gleichung 1)

1,2 t oTS·500 = 600 m3 (Gleichung 2)

eine Biogasausbeute von 600 m3/Tag.

[0016] Wird ein Fermenter derselben Größenord-
nung hingegen mit Energiepflanzen beschickt, so 
kann aufgrund des höheren oTS-Anteils eine höhere 
Raumbelastung gefahren werden, was sich in erheb-
lich verbesserten Biogasausbeuten äußert.

[0017] Da ein Biogasfermenter einen erheblichen 
Eigenenergieverbrauch aufweist (insbesondere für 
das Rührwerk und die Heizung), ist eine ausschließ-
liche oder überwiegende Verwendung von Materia-

lien mit geringem Anteil an organischer Trockensub-
stanz (oTS), wie z. B. Güllen, in einem herkömmli-
chen Biogasfermenter nicht wirtschaftlich.

[0018] Gleichwohl besteht auf landwirtschaftlichen 
Betrieben ein erheblicher Bedarf für eine biologische 
Aufbereitung von Tierexkrementen und Fäkalien, ins-
besondere von Gülle. Die Ausbringung von Gülle auf 
landwirtschaftliche Flächen unterliegt strengen ge-
setzlichen Auflagen. So dürfen auf Milchviehweiden 
grundsätzlich nur hygienisierte Güllen ausgetragen 
werden. Diese Hygienisierung erfolgt auf chemi-
schem (mit NaOH) oder thermischem Wege und ver-
ursacht in jedem Falle erhebliche Kosten.

[0019] Zwar wäre eine Hygienisierung in einem Bio-
gasfermenter, der im thermophilen Bereich (> 55°C) 
betrieben wird, denkbar, allerdings eignen sich wie 
oben angedeutet herkömmliche Biogasfermenter 
nicht für die großmassstäbliche Aufbereitung von 
Gülle.

[0020] Hinzu kommt, dass sowohl hygienisierte als 
auch unbehandelte Gülle nach dem Ausbringen auf 
einen Acker oder eine Weide die Entstehung von kli-
maschädlichen Gasen begünstigt, und zwar nicht nur 
von Kohlendioxiod (CO2), sondern insbesondere 
auch von Methangas (CH4), Ammoniak (NH3) und 
Lachgas (N2O), die in die Atmosphäre entweichen 
und so den Treibhauseffekt begünstigen.

[0021] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, einen Fermenter sowie ein Verfahren zur Er-
zeugung von Biogas bereitzustellen, der die wirt-
schaftliche Fermentation von organischem Material 
mit geringem Anteil an organischer Trockensubstanz 
(oTS) ermöglicht.

[0022] Weitere Aufgabe ist es, einen Fermenter so-
wie ein Verfahren für die wirtschaftliche Aufbereitung 
und Hygienisierung von Gülle bereitzustellen.

[0023] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des 
vorliegenden Anspruchs 1 gelöst. Die Unteransprü-
che geben bevorzugte Ausführungsformen an. Dabei 
ist zu beachten, dass die genannten Bereichsanga-
ben durchweg einschließlich der jeweiligen Grenz-
werte zu verstehen sind.

[0024] Demnach ist ein Fermenter zur Erzeugung 
von Biogas aus pumpbarem organischen Material mit 
geringem Anteil an organischer Trockensubstanz 
(oTS) vorgesehen. Dieser weist 

a) mindestens einen Zulauf für das pumpbare or-
ganische Material,
b) einen Festbettreaktor für das pumpbare organi-
sche Material mit mindestens einem primären und 
einem sekundären Abschnitt,
c) mindestens einen Ablauf für den entstehenden 
Gärrest,
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d) mindestens einen Absetzraum für das pumpba-
re organische Material, der zwischen dem primä-
ren und sekundären Abschnitt des Festbettreak-
tors angeordnet ist und der so ausgestaltet ist, 
dass sich eine spezifisch leichtere Fraktion nach 
oben absetzt, sowie
e) mindestens einen Rückgewinnungsabschnitt, 
der mit dem Absetzraum in Verbindung steht und 
so ausgebildet ist, dass eine spezifisch leichtere 
Fraktion des pumpbaren organischen Materials 
zurückgewonnen wird,  
wobei der primäre Abschnitt des Festbettreaktors 
ein aufsteigender Abschnitt und der sekundäre 
Abschnitt des Festbettreaktors ein absteigender 
Abschnitt ist,

 auf.

[0025] Unter der Definition „organisches Material 
mit geringem Anteil an organischer Trockensubstanz 
(oTS)" sollen im wesentlichen solche Materialien ver-
standen werden, die einen oTS-Anteil von weniger 
als 50 Gew.-% aufweisen, bevorzugt weniger als 25 
Gew.-% und besonders bevorzugt weniger als 10 
Gew.-%.

[0026] Ein solches Material stellt z. B. Gülle, also ein 
aus Tierexkrementen und Tierfäkalien bestehendes 
Substrat dar, die einen oTS-Anteil von weniger als 10 
Gew.-% aufweist.

[0027] Ein ebensolches Material stellt z. B. auch der 
Gärrest aus einer konventionellen Rührkessel-Bio-
gasanlage dar, aber auch Stoffe wie Schlempe 
(Rückstände aus der Alkoholvergärung, insbesonde-
re der Bioethanolproduktion), Klärschlämme oder 
hochbelastete Abwasser aus der Nahrungsmittelin-
dustrie. Weiterhin fallen unter die obige Definition 
auch Gemische aus Gülle oder Gärresten mit Subst-
raten aus nachwachsenden Rohstoffen (NaWaRO).

[0028] Durch die Verwendung eines Festbettreak-
tors werden eine Reihe von Vorteilen erzielt. So 
macht ein Festbettreaktor ein eigenes Rührwerk ver-
zichtbar, wie dies in Rührkesselfermentern Verwen-
dung findet, da sich innerhalb des Festbettreaktors 
ein gerichteter Materialstrom einstellen lässt. Statt-
dessen kann eine energieeffizientere Pumpe verwen-
det werden, insbesondere eine Doppelkolbenpumpe. 
Die herkömmlicherweise verwendeten Rührwerke 
weisen standardmäßig eine Leistungsaufnahme von 
etwa 18 kW auf. Durch Verwendung einer Doppelkol-
benpumpe sind hier Einergieeinsparungen von bis zu 
90% möglich. Auf diese Weise wird die Wirtschaft-
lichkeit des erfindungsgemäßen Fermenters erheb-
lich erhöht

[0029] Durch den gerichteten Materialstrom werden 
insbesondere auch die in Rührkesselfermentern un-
vermeidlichen Kurzschlussströme verhindert, die 

eine effektive Hygienisierung des Gärmaterials sowie 
eine optimale Vergärung beeinträchtigen. Auf beide 
Punkte wird weiter unten noch eingegangen.

[0030] Hinzu kommt, dass der vorgesehene Fest-
bettreaktor ein Besiedlungssubstrat für methanbil-
dende Mikroorganismen bereitstellt. Auf diese Weise 
können sich im Unterschied zu einem Rührkesselfer-
menter geschichtete Mikrobiozönosen einstellen.

[0031] Dies ist sehr wichtig, da bestimmte, für die 
Biogasbildung erforderliche Bakterien und Mikroor-
ganismen keinen Kontakt mit dem zu vergärenden 
Substrat bekommen dürfen, während andere Mikro-
organismen diesen Kontakt brauchen. In einem 
Rührkesselfermenter, in dem den Mikroorganismen 
kein Besiedlungssubstrat zur Verfügung gestellt wird, 
kann sich diese Schichtung nicht ausbilden, was zu 
erheblich geringerer Biogasausbeute führt.

[0032] So unterscheidet man bei der Biogassynthe-
se die folgenden insbesondere die Schritte der Ace-
togense und der Methanogenese, für deren Ablauf je-
weils unterschiedliche Mikroorganismen verantwort-
lich sind. Während der Acetogenese werden die nie-
deren Fett- und Karbonsäuren sowie die niederen Al-
kohole durch acetogene Mikroorganismen primär zu 
Essigsäure, bzw. dessen gelöstem Salz, dem Acetat 
umgesetzt. Während der Methanogenese, die obligat 
anaerob abläuft, wird die Essigsäure durch entspre-
chend acetoclastische Methanbildner in Methan und 
Kohlenstoffdioxid sowie Wasserstoff umgewandelt. 
Die jeweiligen Mikroorganismen stehen miteinander 
in einer Symbiose, d. h. dass die einen Mikroorganis-
men die Stoffwechselprodukte der anderen als Sub-
strat bzw. Edukt verwenden können.

[0033] Hinzu kommt, dass durch den Festbettreak-
tor die Mikroorganismen schneller adaptieren, der 
Fermenter also schneller "einfährt", und daher die er-
wähnte Propionsäure besser und schneller durch die 
Mikroorganismen abgebaut wird.

[0034] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass 
der Rückgewinnungsabschnitt so ausgebildet ist, 
dass die zurückgewonnene spezifisch leichtere Frak-
tion des pumpbaren organischen Materials dem pri-
mären Abschnitt des Festbettreaktors erneut zuge-
führt wird.

[0035] Durch den erstmals vorgesehenen Rückge-
winnungsabschnitt werden spezifisch leichtere Frak-
tionen des pumpbaren organischen Materials zurück-
gewonnen und können dem aufsteigenden primären 
Abschnitt des Festbettreaktors erneut zugeführt wer-
den. Bei diesen spezifisch leichteren Fraktionen han-
delt es sich einerseits um spezifisch leichtere organi-
sche Fraktionen, wie z. B. flüchtige Fettsäuren. In 
herkömmlichen Rührkesselfermentern bilden diese 
Fraktionen eine Schwimmschicht aus und entziehen 
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sich auf diese Weise dem Vergärungsprozess. Sie 
gehen im Übrigen z. T. leicht in die Gasphase über 
und werden dadurch dem weiteren Vergärungspro-
zess dauerhaft entzogen.

[0036] Weiterhin sind in diesen spezifisch leichteren 
organische Fraktionen Mikroorganismen (sog. „akti-
ve Biomasse") enthalten, die sich vom Substrat des 
Festbettreaktors gelöst haben und ohne einen Rück-
gewinnungsabschnitt mit dem Gärrest aus dem Fer-
menter ausgetragen werden würden. Hierdurch wird 
in herkömmlichen Biogasfermentern die Besatzdich-
te an Biogas erzeugenden Mikroorganismen stetig 
reduziert, so dass diese Fermenter grundsätzlich mit 
einer für eine optimale Biogasausbeute zu geringen 
Mikroorganismendichte betrieben werden. Der erfin-
dungsgemäße Rückgewinnungsabschnitt erlaubt die 
Rückgewinnung und erneute Einspeisung dieser Mi-
kroorganismen in den Fermenter, so dass der erfin-
dungsgemäße Fermenter eine erheblich höhere Mi-
kroorganismendichte aufweist als ein herkömmlicher 
Fermenter.

[0037] Es bietet sich so die Möglichkeit, die aktive 
Biomasse, die in Vorrichtungen nach dem Stand der 
Technik zusammen mit dem ausgegorenen Material 
in ein Gärrückstandslager verbracht wird und dort un-
genutzt verbleibt, zurückzugewinnen und dem Gär-
prozess erneut zuzuführen. Auf diese Weise wird der 
Ertrag wesentlich erhöht. Hinzu kommt, dass durch 
die Rückführung der aktiven Biomasse in den Gär-
raum der Zeitraum zur Optimierung der Anlage im 
Erstbetrieb wesentlich verkürzt wird. Grundsätzlich 
ist es so, dass eine Biogasanlage eine gewisse Zeit 
zur Optimierung braucht. Ursache hierfür ist, dass 
sich in der Anlage zunächst eine stabile Mikroorga-
nismen-Flora einstellen muss. Durch die Möglichkeit, 
die in dem aus dem Gärraum entnommenen, durch-
gegorenenen Material noch befindlichen Mikroorga-
nismen zurück zu gewinnen, wird der Zeitraum bis 
zum Aufbau einer stabilen und Mikroflora erheblich 
verkürzt. Auf diese Weise wird der maximale Ertrag 
also wesentlich schneller erreicht.

[0038] Die Möglichkeit der Rückführung der aktiven 
Biomasse weist noch einen anderen Vorteil auf: Da 
die Besatzdichte an aktiven Mikroorganismen im 
Gärraum auf einem wesentlich höheren Niveau ge-
halten werden kann, wird der Gärprozess beschleu-
nigt. Daher kann der Durchsatz des Fermenters er-
höht werden. So kann ein erfindungsgemäßer Fer-
menter wesentlich höhere Raumbelastungen tolerie-
ren.

[0039] Der erfindungsgemäße Fermenter weist da-
her eine verbesserte Biogasausbeute, insbesondere 
bei Materialien mit geringem oTS-Anteil, auf. Die ver-
besserte Ausbeute resultiert aus einem weitergehen-
den Abbau der oTS, insbesondere durch besseren 
Abbau der Essigsäure-Äquivalente im Ablauf der An-

lage sowie durch erneute Nutzung der wiedergewon-
nenen Bakterien, und zwar durch Ausnutzung von 
deren Stoffwechselaktivitäten und/oder, falls abge-
storben, durch Ausnutzung von deren Biomasse.

[0040] Insgesamt weist der erfindungsgemäße Fer-
menter noch weitere Vorteile auf: 
• Die Verweildauer der Substrate (insbesondere 
Gülle) wird von zuvor 50 auf 10 Tage reduziert; 
hierdurch erhöht sich der Durchsatz
• Der Wärmebedarf wird rechnerisch auf 20% re-
duziert (in der Praxis reicht in der Regel bereits die 
intrinsische Prozesswärme, d. h. eine externe 
Wärmezufuhr ist verzichtbar)
• Das Fermentervolumen kann im Vergleich zu ei-
nem herkömmlichen Rührkesselfermenter von 
1000 m3 auf 200 m3 reduziert werden, was die 
Bau- und Investitionskosten reduziert.

[0041] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass 
der Festbettreaktor ein Material aufweist, das eine 
große Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen 
zur Verfügung stellt

[0042] Hier kommen z. B. Materialien mit einer 
strukturierten Oberfläche und/oder einer inneren 
Oberfläche in Frage. Dies können z. B. Materialien 
mit einer strukturierten Kunststoffoberfläche sein, 
aber auch Lavagranulat, Blähton, Keramikpellets und 
dergleichen.

[0043] Auf diese Weise wird eine große Besied-
lungsoberfläche und damit eine hohe Besatzdichte 
für die Biogas erzeugenden Mikroorganismen er-
möglicht.

[0044] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass 
der Festbettreaktor ein Material aufweist, das die 
Ausbildung von longitudinal angeordneten Kanälen 
ermöglicht

[0045] Unter dem Begriff „longitudinal angeordne-
ten Kanälen" sollen solche Materialien verstanden 
werden, die geeignet sind, dem zu fermentierenden 
Substrat im aufsteigenden primären und/oder abstei-
genden sekundären Abschnitt des Fermenters eine 
einheitliche Fließrichtung zu geben. Dies ist überdies 
auch vorteilhaft, um Kurzschlussströme zu verhin-
dern. Hierauf wird weiter unten noch eingegangen. 
Mögliche Materialien für diesen Zweck sind z. B. 
senkrecht angeordnete Röhren aus Keramik, Ton, 
Steingut oder Kunststoff, oder senkrecht angeordne-
te Stäbe, Seile Leinen oder Schnüre.

[0046] Besonders bevorzugt weist der Festbettreak-
tor dabei ein Material auf, das sowohl eine große Be-
siedlungsoberfläche für Mikroorganismen zur Verfü-
gung stellt als auch die Ausbildung von longitudinal 
angeordneten Kanälen ermöglicht.
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[0047] Hier wird insbesondere an Kunststoffrohre 
mit einer vergrößerten Oberfläche, wie z. B. die be-
kannten flexiblen Tiefbau-Drainagerohre mit Durch-
messern zwischen 50 und 400 mm gedacht. Diese 
weisen eine gewellte Wandstruktur auf, die es er-
möglicht, dass sowohl die Außen- als auch die Innen-
fläche dieser Rohre von Mikroorganismen besiedelt 
werden kann.

[0048] Hierbei ist bevorzugt vorgesehen, dass am 
jeweils oberen und unteren Ende des Festbettreak-
tors eine Halteeinrichtung für diese Kunststoffrohre 
angeordnet ist, welche den bestmöglichen Abstand 
der Rohre zueinander fixiert und die Rohrdurchgänge 
nicht verengt, bzw. solchen Verengungen vorbeugt.

[0049] Diese Halteeinrichtung kann z. B. aus Edel-
stahlrohrabschnitten ("Manschetten") bestehen, die 
in einer Fläche angeordnet und über Winkel mitein-
ander verschweißt sind.

[0050] Bevorzugt werden dabei Kunststoffrohre mit 
einem Innendurchmesser von 100–300 mm und ei-
nem Abstand zueinander von 50–300 cm verwendet. 
Besonders bevorzugt beträgt der Innendurchmesser 
200 mm und der Abstand der Rohre zueinander 100 
mm.

[0051] Durch die Anordnung aus mindestens einem 
Festbettreaktor mit mindestens einem aufsteigenden 
primären und einem absteigenden sekundären Ab-
schnitt wird insbesondere die Ausbildung von Kurz-
schlußströmen verhindert. Dies ist insbesondere 
deswegen wichtig, weil so gewährleistet werden 
kann, dass das Material bestmöglich vergoren wird, 
und andererseits eine vollkommene Hygienisierung 
des Gärmaterials möglich wird.

[0052] Letztere ist für Materialien, die Tierexkre-
mente enthalten oder aus solchen hergestellt wur-
den, vor der Ausbringung auf bestimmte landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, wie z. B. Milchviehwei-
den, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforder-
lich. Dasselbe gilt für die Ausbringung in Wasser-
schutzgebieten.

[0053] Die erfindungsgemäße Anordnung stellt si-
cher, dass das gesamte zu vergärende Material den 
gesamten Festbettreaktor passiert. Wird dieser im 
thermophilen Temperaturbereich betrieben (d. h. bei 
Temperaturen von mehr als 55°C), reicht bereits eine 
Verweildauer von 24 Stunden für eine ausreichende 
Hygienisierung aus.

[0054] Die Hygiensierung inaktiviert dabei mesophi-
le Keime, wie z. B. coliforme Bakterien, Salmonellen, 
Brucelloseerreger und dergleichen mehr. Die für die 
Biogassynthese notwendigen Mikroorganismen sind 
durchweg thermophil, so dass sie die besagten Tem-
peraturen nicht nur unbeschadet überstehen, son-

dern dort auch ihr Aktivitätsmaximum entfalten. Hin-
zu kommt, dass sie aufgrund des guten Besiedlungs-
subtrats im Fermenter verbleiben und nicht mit dem 
Gärrest ausgespült werden, also auch nicht z. B. auf 
eine Milchviehweide ausgebracht werden.

[0055] Unter bestimmten Voraussetzungen reicht 
schon die sich bei der Biogassynthese freiwerdende 
Wärme aus, dass sich thermophile Bedingungen im 
Fermenter einstellen, d. h. eine externe Wärmezu-
fuhr ist verzichtbar, was zu erheblichen Energieein-
sparungen führt.

[0056] Der erfindungsgemäß vorgesehene Rückge-
winnungsabschnitt, der in einer besonders bevorzug-
ten Ausgestaltung über eine Überlaufkante mit dem 
Absetzraum in Verbindung steht, ist so ausgebildet, 
dass spezifisch leichtere Fraktionen des pumpbaren 
organischen Materials zurückgewonnen werden und 
dem aufsteigenden primären Abschnitt des Fest-
bettreaktors erneut zugeführt werden können. Diese 
spezifisch leichteren Fraktionen enthalten insbeson-
dere einen großen Teil der methanogenen Mikroor-
ganismen, die ansonsten aus dem Fermenter ausge-
spült würden und für die Fermentation verloren ge-
hen würden.

[0057] Ebenso kann vorgesehen sein, dass der 
Rückgewinnungsabschnitt über periphere Bohrun-
gen bzw. Siebeinrichtungen mit dem Absetzraum in 
Verbindung steht. Für den Fachmann ergeben sich 
jedoch ohne zutun erfinderischer Tätigkeit aus dieser 
Lehre auch andere Möglichkeiten, wie die oben an-
gesprochene Verbindung zwischen Rückgewin-
nungsabschnitt und Absetzraum bewerkstelligt wer-
den kann.

[0058] Darüber hinaus kann vorgesehen sein, dass 
an der Überlaufkante der Bohrungen bzw. Siebein-
richtungen ein Abstreifer vorgesehen ist, der eine 
Verstopfung derselben bzw. die Ausbildung einer 
Schwimmschicht an der Überlaufkante verhindert. 
Das rückgewonnene Material, das in einigen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung auch als 
„Impfschlamm" bezeichnet wird, kann dem dem Fer-
menter neu eingespeisten, zu vergärenden organi-
schen Material zugeführt werden. Hierfür ist bevor-
zugt eine Dosiereinrichtung vorgesehen, die bevor-
zugt elektronisch oder mit einem Mikroprozessor ge-
steuert wird. Auf diese Weise wird die Konzentration 
der methanbildenden Mikroorganismen dauerhaft er-
höht, was wiederum der Biogasausbeute zugute 
kommt.

[0059] Grundsätzlich kann durch die Ausgestaltung 
des Rückgewinnungsabschnitts das Volumenverhält-
nis zwischen dem dem Fermenter neu eingespeisten 
Material und dem im Rückgewinnungsabschnitt zu-
rückgehaltenen Material eingestellt werden. Dies 
kann z. B. durch die gezielte Auswahl der Höhe einer 
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vorgesehenen Überlaufkante gegenüber dem oberen 
Ende des aufsteigenden Abschnitts des Festbettre-
aktors erfolgen. Ebenso kann dies z. B. über die ge-
zielte Auswahl der Größe und/oder Dichte der peri-
pheren Bohrungen erfolgen. Für den Fachmann er-
geben sich jedoch ohne zutun erfinderischer Tätig-
keit aus dieser Lehre auch andere Möglichkeiten, wie 
die oben angesprochene Einstellung des Volumen-
verhältnisses bewerkstelligt werden kann.

[0060] Dabei ist bevorzugt vorgesehen, dass das 
Volumenverhältnis zwischen dem dem Fermenter 
neu eingespeisten Material und dem im Rückgewin-
nungsabschnitt zurückgehaltenen Material im Be-
reich zwischen 1:0,9–2:0,1 liegt. Besonders bevor-
zugt beträgt das Volumenverhältnis 2:1. Die "Rück-
impfung" mit dem zurückgehaltenen Material soll in 
jedem Falle so groß sein, dass eine problemlose Fer-
mentation gewährleistet ist und eine partielle Über-
säuerung nicht stattfindet. Dies lässt sich mit geeig-
neten Methoden (pH-Meter) für den Fachmann leicht 
nachvollziehen.

[0061] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass 
der Rückgewinnungsabschnitt aus einem ggf. mehr-
teiligen, senkrecht angeordneten röhrenförmigen 
Element besteht.

[0062] Der Rückgewinnungsabschnitt ist überdies 
bevorzugt zwischen dem aufsteigenden primären 
und dem absteigenden sekundären Abschnitt eines 
Festbettreaktors angeordnet.

[0063] Diese Ausführungsform weist eine Reihe von 
Vorteilen auf. So kann das im Rückgewinnungsab-
schnitt noch erzeugte Biogas von demselben Gas-
auffangeinrichtung aufgefangen werden, die auch 
das in den Abschnitten des oder der Festbettreakto-
ren erzeugte Gas auffängt. Hinzu kommt, dass auf 
diese Weise der Rückgewinnungsabschnitt leicht auf 
dieselbe Temperatur zu bringen ist wie die der Fest-
bettreaktoren. Weiterhin weist der Rückgewinnungs-
abschnitt so eine optimale Position für die Rückge-
winnung der spezifisch leichteren Fraktionen auf, da 
er auf diese Weise in der Mitte des Absetzraums an-
geordnet ist; insbesondere dann, wenn der obere 
Rand des Rückgewinnungsabschnitts eine Überlauf-
kante bildet. Hinzu kommen im übrigen fertigungs-
technische Vorteile, auf die weiter unten noch einge-
gangen wird.

[0064] Gleichwohl ist es jedoch nicht ausgeschlos-
sen und daher vom Schutzumfang der vorliegenden 
Ansprüche sehr wohl erfasst, dass der Rückgewin-
nungsabschnitt nicht zwischen dem aufsteigenden 
primären und dem absteigenden sekundären Ab-
schnitt mindestens eines Festbettreaktors angeord-
net ist, sondern z. B. seitlich oder außerhalb des ei-
gentlichen Fermenters.

[0065] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist ein weiterer Rückgewinnungsabschnitt 
nach dem absteigenden sekundären Abschnitt des 
Festbettreaktors angeordnet. Auf diese Weise wird 
die Rückgewinnung der genannten Substrate und Mi-
kroorganismen nochmals verbessert.

[0066] Der Fermenter weist bevorzugt die äußere 
Form eines stehend angeordneten Zylinders auf. Da-
bei kann vorgesehen sein, dass der Fermenter bzw. 
der Zylinder aus mehreren Segmenten besteht, die in 
einem Fertigungsbetrieb herstellbar sind und an Ort 
und Stelle zu einem Fermenter zusammenfügbar 
sind.

[0067] Hier können z. B. zwei Zylinderhälften oder 
mehrere Zylinderabschnitte vorgesehen sein, die an 
Ort und Stelle aufgerichtet und miteinander ver-
schweißt oder über Befestigungswinkel miteinander 
verschraubt werden. Idealerweise weist eine der Zy-
linderhälften bzw. der Zylinderabschnitte bereits den 
Rückgewinnungsabschnitt auf, was darüber hinaus 
die Fertigung und Montage erleichtert und so Kosten 
reduziert.

[0068] Die Erfinder haben errechnet, dass sich ein 
solchermaßen vorgefertigter Fermenter mit einem 
Volumen von 200 m3 innerhalb von einem Tag an Ort 
und Stelle errichten lässt. Auf diese Weise wird der 
Montageaufwand (Arbeitsstunden, Gerät, Mobilkran) 
und die damit verbundenen Kosten erheblich redu-
ziert. Überdies werden die Betriebsabläufe an Ort 
und Stelle (z. B. auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb) geringstmöglich beeinträchtigt. Hinzu kommt, 
dass auf diese Weise eine standardisierte Herstel-
lungsweise bewerkstelligt und so der Qualitätsstan-
dard des Fermenters besser gewährleistet werden 
kann.

[0069] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der 
Fermenter eine zumindest teilweise oberhalb des 
Festbettreaktors und/oder der Rückgewinnungsein-
richtung angeordnete Gasauffangeinrichtung auf-
weist.

[0070] Bei dieser Gasauffangeinrichtung kann es 
sich z. B. um eine an sich bekannte Kuppel bzw. 
Dachkonstruktion mit einer darunter angeordneten 
gasdichten Membran handeln. In einer solchen Aus-
gestaltung kann insbesondere vorgesehen sein, 
dass die Gasauffangeinrichtung auch als Gasspei-
chereinrichtung fungiert. Dabei hängt die gasdichte 
Membran, solange sich noch nicht viel Gas entwickelt 
hat, relativ schlaff über dem Gärraum, wird dann aber 
durch das entstehende Gas nach oben verdrängt und 
gespannt. Das gebildete Gas kann dann auf bekann-
te Weise und mit bekannten Entnahmevorrichtungen 
entnommen werden.

[0071] Grundsätzlich kann vorgesehen sein, dass 
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der erfindungsgemäße Fermenter außerdem eine 
Einrichtung zur Einspeisung des erzeugten Biogases 
in ein Gasleitungsnetz aufweist. Eine solche Ausge-
staltung ist jedoch in den seltensten Fällen wirtschaft-
lich, da aufgrund des geringeren oTS-Anteils des zu 
fermentierenden organischen Materials nur mit ver-
hältnismäßig geringen absoluten Gasmengen zu 
rechnen ist.

[0072] Aus diesem Grunde ist bevorzugt vorgese-
hen, dass der erfindungsgemäße Fermenter mit ei-
ner Vorrichtung zur Verstromung des erzeugten Bio-
gases gekoppelt ist.

[0073] Um die in dem erzeugten Biogas gebundene 
chemische Energie in elektrische Energie umzuwan-
deln, wird das Biogas beispielsweise in einem Block-
heizkraftwerk (BHKW) mit darin enthaltenem Gasmo-
tor verstromt. Um wirtschaftlich arbeiten zu können, 
muss das zu verbrennende Gas dem Gasmotor mit 
einem Vordruck von etwa 100 mBar geliefert werden. 
Bei herkömmlichen Biogasanlagen ist hier ein eige-
nes Gasdruckgebläse erforderlich, um das gespei-
cherte Gas auf den genannten Vordruck zu bringen. 
Dieses Gebläse verbraucht einerseits nicht unerheb-
liche Mengen an Energie, andererseits erhöhte es 
den Wartungsaufwand und die Anschaffungskosten 
sowie den Steuerungsaufwand einer Biogasanlage.

[0074] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass 
der Fermenter eine hydrostatische Gasspeicherein-
richtung aufweist.

[0075] Unter dem Begriff "hydrostatische Gasspei-
chereinrichtung" soll im folgenden eine Gasspeicher-
einrichtung verstanden werden, in welcher das ein-
geleitete Gas eine zuvor vorhandene Flüssigkeit (ins-
besondere Wasser) gegen die Schwerkraft (und da-
mit gegen einen sich aufbauenden hydrostatischen 
Druck bzw. eine Wassersäule) verdrängt. In Bezug 
auf diese Ausführungsform wird auf die Zeichnungen 
verwiesen.

[0076] Ist die Gasspeichereinrichtung z. B. so kon-
struiert, dass das einströmende Gas bei dem Ver-
drängen der darin befindlichen Flüssigkeit eine maxi-
male Wassersäule von 2000 mm aufbaut, so ent-
spricht dies einem hydrostatischen Druck von 200 
mBar. Gleichzeitig wird das gespeicherte Gas auf ei-
nem diesem Druck entsprechenden Gasdruck gehal-
ten, und kann unter Verzicht auf ein eigenes Gas-
druckgebläse dem Gasmotor des BHKW zugeführt 
werden. Entscheidend hierfür ist, dass die Biogas er-
zeugenden Mikroorganismen auch gegen starke 
Druckgradienten weiterhin Biogas erzeugen können. 
In der Literatur sind hier Druckgradienten bis zu 160 
bar beschrieben. Der beschriebene, sich aufbauende 
Druckgradient von 200 mBar, der sich u. U. bis in den 
Fermenter fortsetzt, beeinträchtigt die Biogassynthe-
se also nicht.

[0077] Bevorzugt sind die Rohrleitungen zu dem hy-
drostatischen Gasspeicher so dimensioniert, dass 
sie die Anforderungen an Gassicherheitseinrichtun-
gen (Über- und Unterdruck) erfüllen. So kann im 
Überschuß produziertes Gas durch den hydrostati-
schen Gasspeicher in die Umwelt entweichen, wobei 
die Flüssigkeit des Gasspeichers als Rückschlagsi-
cherung fungiert und einen Funken- oder Flammein-
trag in den Fermenter ausschließt. Eine herkömmli-
che Gasspeichereinrichtung ist hierzu nicht in der La-
ge. Überdies können bei entsprechender Dimensio-
nierung der Rohrleitungen diese auch als Überlaufsi-
cherung für übermäßig in den Fermenter eingespeis-
tes Gärsubstrat dienen. Dieses läuft durch die Rohr-
leitungen ab und wird durch den hydrostatischen 
Gasspeicher aufgefangen.

[0078] Die Gasauffangeinrichtung des Fermenters 
weist bevorzugt eine kegelförmige, kegelstumpfför-
mige, paraboloide oder hemispärische Kuppel auf.

[0079] Besonders bevorzugt ist diese Kuppel so auf 
dem Fermenter angeordnet, dass der Bereich der 
nach oben gerichteten Verjüngung der Kuppel bereits 
unterhalb einer Überlaufkante des Rückgewinnungs-
abschnitts beginnt. Es wird in diesem Zusammen-
hang auf die Zeichnungen verwiesen. Auf diese Wei-
se wird die Rückgewinnung der aktiven Biomasse er-
heblich verbessert.

[0080] Bevorzugt ist weiterhin vorgesehen, dass im 
Bereich des Gärraums, des Gasspeichers und/oder 
des Beruhigungsraums keine elektrischen Einrich-
tungen vorgesehen sind. Ebenso kann der Gärraum, 
der Gasspeicher und/oder der Beruhigungsraum als 
Faradayscher Käfig ausgeführt sein. Beide Maßnah-
men dienen der Feuer- und Explosionsverhütung. 
Dazu kann das Gehäuse des Fermenters als Ganzes 
aus einem leitenden Metall sein (insbesondere 
V4A-Stahl), oder aber aus einem nichtmetallischen 
Material, dem ein Netz aus metallischen Leitern bei-
gegeben ist, z. B. in Form eines das Gehäusemateri-
al umgebenden Maschendrahtmaterials.

[0081] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
weist der erfindungsgemäße Fermenter eine im Bo-
denbereich des Gärraums angeordnete Absetzrinne 
auf. In dieser kann sich anorganisches Material wie 
Sand, Kalk, Steine etc. absetzen und, beispielsweise 
mit Hilfe einer Förderschnecke, aus dem Fermenter 
entfernt werden. Üblicherweise werden täglich etwa 
1–3% des Gärmaterials auf diese Weise entfernt. 
Feststoffe können dann aus dem ausgetragenen Ma-
terial abgeschieden und die flüssigen Bestandteile 
wieder in den Gärraum zurückgeführt werden.

[0082] In einer weiteren, bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, dass der Fermenter im Bereich 
seines Ablaufs einen Wärmetauscher aufweist, mit 
welchem das frische zu fermentierende organische 
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Material vorwärmbar ist.

[0083] Auf diese Weise wird die Einstellung meso- 
oder thermophiler Bedingungen im Fermenter erheb-
lich erleichtert und gleichzeitig der hierfür erforderli-
che Energieaufwand reduziert. Im Idealfall reicht die 
intrinsische, sich bei der Vergärung entwickelnde Re-
aktionswärme zur Einstellung der genannten Bedin-
gungen aus, so dass eine Wärmezufuhr von außen 
überflüssig ist.

[0084] In einigen Fällen, nämlich dann, wenn die in-
trinsische Reaktionswärme nicht ausreicht, muss der 
erfindungsgemäße Biogasfermenter temperiert wer-
den. Viele Heizeinrichtungen, z. B. im Fermenter an-
geordnete Wärmetauscher, weisen an ihrer Oberflä-
che eine höhere Temperatur auf. Gärmaterial, das mit 
der Heizeinrichtung in Berührung kommt, wird daher 
zunächst auf eine oberhalb des bevorzugten Tempe-
raturbereichs liegende Temperatur erwärmt, und gibt 
diese dann sukzessive an das umgebende Material 
weiter. Auf diese Weise lässt sich zwar im gesamten 
Gärraum die gewünschte Temperatur einstellen, al-
lerdings führt die erhöhte Temperatur im Bereich der 
Heizeinrichtung zum Absterben der dort angesiedel-
ten methanogenen Bakterien, und damit zu einer Ver-
minderung des Ertrags.

[0085] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass 
der Fermenter eine Temperierungseinrichtung für 
das zu vergärende organische Material aufweist, die 
so eingerichtet ist, dass die Temperatur das Gärma-
terials im Gärraum allein durch die Temperierung des 
über den Zulauf eingebrachten, zu vergärenden or-
ganische Materials einstellbar ist.

[0086] Hierfür ist neben einer Heizeinrichtung für 
das zu vergärende Substrat mindestens ein Tempe-
raturfühler im Gärraumund ein entsprechender Re-
gelkreis erforderlich. Diese Art der Temperierung ist 
besonders effektiv, da das in den Gärraum einge-
brachte, temperierte Material sich sofort verteilt und 
seine Temperatur schnell an die Umgebung abgibt. 
Aufgrund der schnellen Temperaturabgabe an das 
umgebende Material werden die Methanbakterien im 
Fermenter nicht beeintrchtigt. Außerdem reicht auf-
grund der guten thermischen Leitfähigkeit und der ef-
fektiven Durchmischung bereits eine geringfügig hö-
here Temperatur des zu vergärenden Substrats aus, 
den Fermenter effektiv zu temperieren, sodass auch 
aus diesem Grunde keine Beeinträchtigung der Me-
thanbakterien im Fermenter zu befürchten ist. Insge-
samt wird zudem eine schnellere und gleichmäßigere 
Temperierung des Gärmaterials ermöglicht, was der 
Prozessstabilität zugute kommt. Dabei kann bevor-
zugt vorgesehen sein, dass die Einfülleinrichtung 
zwischen den beiden Rührwerken angeordnet ist. 
Das temperierte, zu vergärende Substrat wird auf 
diese Weise besonders effektiv in den Gärraum ein-
gebracht und vermischt sich schnell mit dem Gärma-

terial, wobei es seine Temperatur besonders schnell 
an die Umgebung abgibt. Außerdem eröffnet sich so 
die Möglichkeit, das zu vergärende Substrat vor Ein-
bringung in den Gärraum zu pasteurisieren bzw. zu 
sterilisieren. Auf diese Weise kann es nach Einbrin-
gung in den Gärraum besonders schnell von Methan-
bakterien besiedelt werden, was zu einer Forcierung 
der Gärung und damit zu einer Steigerung des Er-
trags führt. Diese Art der Temperierung erübrigt dar-
über hinaus das Vorhandensein weiterer Heizeinrich-
tungen oder Wärmetauscher im Gärraum und verhin-
dert somit die oben genannten negativen Auswirkun-
gen. Außerdem erübrigt diese Art der Temperierung 
das Vorhandensein von elektrischen Schaltungen im 
Gärraum, die ansonsten zu Funken- und damit Ex-
plosionsgefahr führen könnten.

[0087] Weiterhin ist erfindungsgemäß ein Verfahren 
zur Erzeugung von Biogas aus pumpbarem organi-
schen Material mit geringem Anteil an organischer 
Trockensubstanz (oTS) in einem Fermenter gemäß
einem der vorherigen Ansprüche vorgesehen. Die-
ses Verfahren weist die folgenden Schritte auf: 

a) Einbringen des pumpbaren organischen Mate-
rials durch einen Zulauf in den Fermenter,
b) Erzeugung und Aufrechterhaltung eines anae-
roben Milieus, eines pH-Werts von mindestens 7 
und einer Temperatur im mesophilen bis thermo-
philen Bereich,
c) Erzeugung eines Materialstroms des pumpba-
ren organischen Materials durch den Festbettre-
aktor sowie den Absetzraum des Fermenters,
d) Rückgewinnung der spezifisch leichteren Frak-
tion des pumpbaren organischen Materials im 
Rückgewinnunsgabschnitt,
e) Auffangen des entstehenden Gases und konti-
nuierliche oder schubweise Entnahme des vergo-
renen Gärrestes.

[0088] Besonders bevorzugt ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass das rückgewonnene Material er-
neut dem Fermenter zugeführt wird.

[0089] Weiterhin ist erfindungsgemäß vorgesehen, 
dass das rückgewonnene Material mit frischem, zu 
vergärenden Material vorinkubiert wird, bevor letzte-
res in den Fermenter eingebracht wird.

[0090] Besonders bevorzugt ist dabei vorgesehen, 
dass zu Zwecken der Vollauslastung dem zu vergä-
renden organischen Material mit geringem Anteil an 
organischer Trockensubstanz (oTS) weitere Biomas-
se aus nachwachsenden Rohstoffen, insbesondere 
aus Energiepflanzen, beigefügt wird.

[0091] Die mit dem erfindungsgemäßen Fermenter 
bzw. Verfahren produzierten Gärreste weisen einen 
hohen Anteil an mineralisierten Nährstoffen (N, P, K) 
auf und eignen sich gut als Dünger. In der Regel sind 
die Gärreste im Vergleich zu dem vergärenden Sub-
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strat dünnflüssiger, da sie einen geringeren Anteil an 
organischer Substanz enthalten. Sie lassen sich da-
her besser ausbringen als z. B. Gülle. Aufgrund des 
reduzierten Anteils an organischer Substanz ist nach 
dem Austrag des Gärrestes eine sehr viel geringere 
Bildung von klimawirksamen Gasen, wie z. B. Koh-
lendioxiod (CO2), Methangas (CH4), Ammoniak (NH3) 
und Lachgas (N2O) zu befürchten. Hinzu kommt, 
dass ggf. in der Gülle enthaltene Pflanzensamen, ins-
besondere von Unkräutern, durch die Fermentation 
inaktiviert werden, und daher nach dem Austrag nicht 
mehr keimen können. Ein weitere Vorteil der auf die-
se Weise hergestellten Gärreste ist, dass Sie bei Ein-
haltung bestimmter Verfahrensbedingungen hygieni-
siert sind, und daher – ohne weitere chemische oder 
thermische Behandlung auch auf kritischen Flächen, 
wie z. B. in Wasserschutzgebieten oder auf Milch-
viehweiden, ausgebracht werden dürfen.

[0092] Hinzu kommt, dass die Gülle stark minerali-
siert ist, die enthaltenen Nährstoffe also in wesentlich 
stärkerem Maße den zu düngenden Pflanzen zugute 
kommen. Bei unvergorener Gülle baut sich hingegen 
bei der Düngung ein unkalkulierbares Potenzial an 
organisch gebundenen Nährstoffen im Boden auf, 
welches bei natürlichen Mineralisierungsschüben zu 
erheblichen Grundwasserbelastungen führen kann.

[0093] In einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Fermenters ist vorgesehen, dass 
dieser einem herkömmlichen Biogasfermenter nach-
geschaltet ist, dergestalt, dass über den Zulauf für 
das pumpbare organische Material Gärreste aus 
dem herkömmlichen Biogasfermenter einspeisbar 
sind.

[0094] Diese Ausgestaltung soll im folgenden als 
Nachgärer bezeichnet werden. Unter dem Begriff 
„herkömmlicher Biogasfermenter" werden die ein-
gangs erwähnten Biogasfermenter aus dem Stand 
der Technik verstanden, die für die Vergärung von 
nachwachsenden Rohstoffen Verwendung finden 
und die im wesentlichen aus einem großen Rührkes-
sel mit einer Gasspeicherkuppel bestehen. Da diese 
die Rohstoffe nur unvollständig vergären, gleichzeitig 
unter einem stetigen Verlust an methanbildenden Mi-
kroorganismen leiden und überdies Gärreste erzeu-
gen, die nicht ausreichend hygienisiert sind (Kurz-
schlußströme, siehe oben) und überdies klimawirk-
same Gase emittieren (Methan, Lachgas, CO2, siehe 
oben), ist es äußert vorteilhaft, die Gärreste eines 
solchen Fermenters in den erfindungsgemäßen Fer-
menter einzuspeisen, der in diesem fall als eine Art 
Nachgärer fungiert. Der Betreiber eines herkömmli-
chen Biogasfermenters kann so die Wirtschaftlichkeit 
und die Umweltfreundlichkeit seiner Anlage mit rela-
tiv geringen Investitionen nachhaltig verbessern.

[0095] In dieser Ausführungsform kann insbesonde-
re auch vorgesehen sein, dass das im Nachgärer ent-

standene Biogas dem Gasspeicher der Hauptanlage 
zugeführt wird.

[0096] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist dabei vorgesehen, dass der Rückgewin-
nungsabschnitt dergestalt ausgebildet ist, dass die 
darin zurückgewonnene spezifisch leichtere Fraktion 
des pumpbaren organischen Materials dem vorge-
schalteten Biogasfermenter erneut zugeführt wird.

[0097] Es bietet sich so die Möglichkeit, die aktive 
Biomasse, die in Vorrichtungen nach dem Stand der 
Technik zusammen mit dem ausgegorenen Material 
in ein Gärrückstandslager verbracht wird und dort un-
genutzt verbleibt, zurückzugewinnen und dem Gär-
prozess erneut zuzuführen. Auf diese Weise wird der 
Ertrag wesentlich erhöht. Hinzu kommt, dass durch 
die Rückführung der aktiven Biomasse in den Gär-
raum der Zeitraum zur Optimierung der Anlage im 
Erstbetrieb wesentlich verkürzt wird. Grundsätzlich 
ist es so, dass eine Biogasanlage eine gewisse Zeit 
zur Optimierung braucht. Ursache hierfür ist, dass 
sich in der Anlage zunächst eine stabile Mikroorga-
nismen-Flora einstellen muss. Durch die Möglichkeit, 
die in dem aus dem Gärraum entnommenen, durch-
gegorenenen Material noch befindlichen Mikroorga-
nismen zurück zu gewinnen, wird der Zeitraum bis 
zum Aufbau einer stabilen Mikroflora erheblich ver-
kürzt. Auf diese Weise wird der maximale Ertrag also 
wesentlich schneller erreicht.

[0098] Die Möglichkeit der Rückführung der aktiven 
Biomasse weist noch einen anderen Vorteil auf: Da 
die Besatzdichte an aktiven Mikroorganismen im 
Gärraum auf einem wesentlich höheren Niveau ge-
halten werden kann, wird der Gärprozess beschleu-
nigt. Daher kann der Durchsatz des Fermenters er-
höht werden. So kann ein erfindungsgemäßer Fer-
menter wesentlich höhere Raumbelastungen tolerie-
ren.

Zeichnungen und Beispiele

[0099] Die vorliegende Erfindung wird durch die im 
Folgenden gezeigten und diskutierten Figuren und 
Beispiele genauer erläutert.

[0100] Fig. 1 zeigt eine beispielhafte Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Fermenters 10 zur 
Erzeugung von Biogas aus pumpbarem organischen 
Material im Längsschnitt. Der Fermenter weist einen 
Zulauf 11 für das pumpbare organische Material, ei-
nen Festbettreaktor 12 für das pumpbare organische 
Material mit mindestens einem primären (aufsteigen-
den) Abschnitt 12a und einem sekundären (abstei-
genden) Abschnitt 12b, sowie mindestens einen Ab-
lauf 13 für den entstehenden Gärrest auf.

[0101] Weiterhin weist der Fermenter einen Absetz-
raum 14 für das pumpbare organische Material auf, 
10/22



DE 10 2007 024 378 B4    2009.06.04
der zwischen dem primären und sekundären Ab-
schnitt 12a, 12b des Festbettreaktors angeordnet ist, 
sowie einen Rückgewinnungsabschnitt 15, der mit 
dem Absetzraum 14 in Verbindung steht und so aus-
gebildet ist, dass spezifisch leichtere Fraktionen des 
pumpbaren organischen Materials zurückgewonnen 
und ggf. dem aufsteigenden (primären) Abschnitt des 
Festbettreaktors erneut zugeführt werden können

[0102] Der Festbettreaktor 12 weist ein Material auf, 
das die Ausbildung von im wesentlichen longitudinal 
angeordneten Kanälen ermöglicht.

[0103] Durch die Verwendung eines Festbettreak-
tors mit diesen Eigenschaften werden eine Reihe von 
Vorteilen erzielt. So macht ein Festbettreaktor ein ei-
genes Rührwerks verzichtbar, wie dies in Rührkes-
selfermentern Verwendung findet, da sich innerhalb 
des Festbettreaktors ein gerichteter Materialstrom 
einstellen lässt. Durch den gerichteten Materialstrom 
werden insbesondere auch die in Rührkesselfermen-
tern unvermeidlichen Kurzschlussströme verhindert, 
die eine effektive Hygienisierung des Gärmaterials 
sowie eine optimale Vergärung beeinträchtigen. Hin-
zu kommt, dass der vorgesehene Festbettreaktor ein 
Besiedlungssubstrat für methanbildende Mikroorga-
nismen bereitstellt. Auf diese Weise können sich im 
Unterschied zu einem Rührkesselfermenter ge-
schichtete Mikrobiozönosen einstellen.

[0104] Der Rückgewinnungsabschnitt 15 besteht 
aus einem senkrecht angeordneten röhrenförmigen 
Element und ist zwischen dem aufsteigenden (primä-
ren) Abschnitt 12a und dem absteigenden (sekundä-
ren) Abschnitt 12b des Festbettreaktors angeordnet.

[0105] Der Rückgewinnungsabschnitt 15 steht über 
eine Überlaufkante mit dem Absetzraum 14 in Verbin-
dung und ist so ausgebildet, dass spezifisch leichtere 
Fraktionen 19 des pumpbaren organischen Materials 
zurückgewonnen und dem aufsteigenden (primären) 
Abschnitt des Festbettreaktors über einen Ablauf 16
erneut zugeführt werden können. Bei diesen spezi-
fisch leichteren Fraktionen handelt es sich einerseits 
um spezifisch leichtere organische Fraktionen, wie z. 
B. flüchtige Fettsäuren. In herkömmlichen Rührkes-
selfermentern bilden diese Fraktionen eine 
Schwimmschicht aus und entziehen sich auf diese 
Weise dem Vergärungsprozess. Sie gehen im Übri-
gen z. T. leicht in die Gasphase über und werden da-
durch dem weiteren Vergärungsprozess dauerhaft 
entzogen.

[0106] Weiterhin sind in diesen spezifisch leichteren 
organische Fraktionen Mikroorganismen (sog. „akti-
ve Biomasse") enthalten, die sich vom Substrat des 
Festbettreaktors gelöst haben und ohne einen Rück-
gewinnungsabschnitt mit dem Gärrest aus dem Fer-
menter ausgetragen werden würden. Hierdurch wird 
in herkömmlichen Biogasfermentern die Besatzdich-

te an Biogas erzeugenden Mikroorganismen stetig 
reduziert, so dass diese Fermenter grundsätzlich mit 
einer für eine optimale Biogasausbeute zu geringen 
Mikroorganismendichte betrieben werden. Der erfin-
dungsgemäße Rückgewinnungsabschnitt erlaubt die 
Rückgewinnung und erneute Einspeisung dieser Mi-
kroorganismen in den Fermenter, so dass der erfin-
dungsgemäße Fermenter eine erheblich höhere Mi-
kroorganismendichte aufweist als ein herkömmlicher 
Fermenter.

[0107] Weiterhin weist der Fermenter zwei verhält-
nismäßig klein dimensionierte Rührwerke 17a, 17b
im Bereich des Zulaufs 11 und im Bereich des Ab-
setzraums 14 auf, die in regelmäßigen Abständen 
eingeschaltet werden und ggf. das Absetzen fester 
Partikel verhindern. Diese Rührwerke weisen im Ver-
gleich zu den aus den herkömmlichen Rührkesselfer-
mentern bekannten Rührwerken eine erheblich ge-
ringere Dimensionierung und Leistungsaufnahme 
auf.

[0108] Der Fermenter weist überdies eine Pumpe 
18 zum Pumpen des Gärmaterials durch den Fest-
bettreaktor auf. Auch diese Pumpe weist im Vergleich 
zu den aus den herkömmlichen Rührkesselfermen-
tern bekannten Rührwerken eine erheblich geringere 
Leistungsaufnahme auf. Es kann sich insbesondere 
um eine Doppelkolbenpumpe handeln. In Fig. 1 ist 
ferner eine Gasentnahmeeinrichtung 20 zur Entnah-
me des erzeugten Biogases dargestellt.

[0109] Die durchgezogenen Pfeile geben die Rich-
tung des Materialstroms durch den Fermenter an. Die 
unterbrochenen Pfeile geben die Richtung des ent-
stehenden Biogases an.

[0110] Fig. 2 zeigt zwei Querschnitte des erfin-
dungsgemäßen Fermenters entlang der Linien A-A'
(Fig. 2A) bzw. B-B' (Fig. 2B). In Fig. 2a sind in Drauf-
sicht der aufsteigende (primäre) Abschnitt 22a und 
der absteigende (sekundäre) Abschnitt 22b des Fest-
bettreaktors sowie der Rückgewinnungsabschnitt 15
zu erkennen. In Fig. 2b ist lediglich der obere Rand 
des Rückgewinnungsabschnitts in Aufsicht auf die 
Überlaufkante zu erkennen. Fig. 3a zeigt beispielhaft 
ein Kunststoffrohr 31, das als Material für den Fest-
körperreaktor bevorzugt Verwendung findet, da es 
die Ausbildung von im wesentlichen longitudinal an-
geordneten Kanälen ermöglicht. Dieses Rohr weist 
sowohl an der Außen- wie auch an der Innenseite 
eine vergrößerte Oberfläche auf, die eine große Be-
siedlungsoberfläche für Mikoorganismen bereitstellt. 
Bei dem Kunststoffrohr handelt es sich um ein Rohr, 
das ähnliche Eigenschaften wie die bekannten flexib-
len Tiefbau-Drainagerohre mit Durchmessern zwi-
schen 50 und 400 mm aufweist. Besonders bevor-
zugt handelt es sich sogar um einen solchen Draina-
gerohrtyp, da dieser leicht und kostengünstig ist. Be-
vorzugt ist vorgesehen, dass viele dieser Rohre in 
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den Fermenter eingehängt werden und so den Fest-
bettreaktor ausbilden. Dazu kann vorgesehen sein, 
dass der Fermenter in seinem oberen und seinem 
unteren Bereich jeweils eine Aufhängungseinrich-
tung zum Aufhängen der besagten Kunststoffrohre 
aufweist.

[0111] Weitere Materialien zur Ausbildung des Fest-
bettreaktors sind z. B. senkrecht angeordnete Röh-
ren aus Keramik, Ton, Steingut oder Kunststoff, oder 
senkrecht angeordnete Stäbe, Seile Leinen oder 
Schnüre.

[0112] Fig. 3b zeigt exemplarisch eine Halteeinrich-
tung 33 für diese Kunststoffrohre, die am jeweils obe-
ren und unteren Ende des Festbettreaktors angeord-
net ist, und den bestmöglichen Abstand der Rohre 
zueinander fixiert und die Rohrdurchgänge nicht ver-
engt, bzw. solchen Verengungen vorbeugt. Diese 
Halteeinrichtung besteht aus Edelstahlrohrabschnit-
ten ("Manschetten"), die in einer Fläche angeordnet 
und über Winkel miteinander verschweißt sind, und in 
welche die Enden der Kunststoffrohre passgenau ge-
steckt werden.

[0113] Fig. 4 zeigt einen Teil 40 eines erfindungsge-
mäßen Fermenters in Explosionsansicht, bestehend 
aus den beiden zylinderhälftenförmigen Segmenten 
41a und 41b. Fig. 4 zeigt weiterhin in Draufsicht den 
aufsteigenden (primären) Abschnitt 42 des Fest-
bettreaktors. Der absteigende Abschnitt ist in Fig. 4
durch die Wand des Segments 41b verdeckt und da-
her nicht erkennbar. Die Segmente 41a und 41b wer-
den an Ort und Stelle über Befestigungswinkel 43
miteinander verschraubt. Idealerweise weist eines 
der Segmente (hier 41a) bereits den Rückgewin-
nungsabschnitt 45 auf, was darüber hinaus die Ferti-
gung und Montage erleichtert und so Kosten redu-
ziert.

[0114] Fig. 5 zeigt ebenfalls einen Teil 50 eines er-
findungsgemäßen Fermenters in Explosionsansicht. 
Dieser besteht im Unterschied zu dem in Fig. 4 ge-
zeigten Fermenter aus vier Segmenten 51a–51d. Der 
aufsteigende (primäre) Abschnitt des Festbettreak-
tors besteht folglich aus zwei Segmenten 52a und 
52b. Der absteigende Abschnitt ist in Fig. 5 durch die 
Wand der Segmente 51c und 51d verdeckt und da-
her nicht erkennbar. Ferner ist der Rückgewinnungs-
abschnitt 55 dargestellt.

[0115] Fig. 6 zeigt ebenfalls einen Teil 60 eines er-
findungsgemäßen Fermenters im Anschnitt mit den 
Strömungsverläufen des Gärmaterials. Das Gärma-
terial tritt aus dem aufsteigenden (primären) Ab-
schnitt 62 des Festbettreaktors in den Absetzraum 
64. Dort setzen sich spezifisch leichtere Fraktionen 
69 nach oben ab und gelangen über eine Überlauf-
kante in den Rückgewinnungsabschnitt 65. Die spe-
zifisch leichteren Fraktionen gelangen hingegen nicht 

in den nicht dargestellten absteigenden (sekundären) 
Abschnitt des Festbettreaktors.

[0116] Fig. 7 zeigt verschiedene ergänzende Aus-
gestaltungen des erfindungsgemäßen Fermenters. 
So ist in Fig. 7a ein im Bereich seines Ablaufs 73 an-
geordneter Wärmetauscher 74 dargestellt, mit wel-
chem das frische zu fermentierende organische Ma-
terial vorwärmbar ist. Zu diesem Zweck steht der 
Wärmetauscher mit dem Zulauf 71 in Verbindung.

[0117] Auf diese Weise wird die Einstellung meso- 
oder thermophiler Bedingungen im Fermenter erheb-
lich erleichtert und gleichzeitig der hierfür erforderli-
che Energieaufwand reduziert. Im Idealfall reicht die 
intrinsische, sich bei der Vergärung entwickelnde Re-
aktionswärme zur Einstellung der genannten Bedin-
gungen aus, so dass eine Wärmezufuhr von außen 
überflüssig ist.

[0118] Fig. 7b zeigt einen weiteren Rückgewin-
nungsabschnitt 75, der nach dem absteigenden (se-
kundären) Abschnitt des Festbettreaktors 72 ange-
ordnet ist. Auf diese Weise wird die Rückgewinnung 
der genannten Substrate und Mikroorganismen 
nochmals verbessert.

[0119] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Fermenters 90, die in den 
meisten Punkten der in Fig. 1 gezeigten Ausfüh-
rungsform entspricht. Im Unterschied zu letzterer ist 
hier jedoch vorgesehen, dass der Rückgewinnungs-
abschnitt 95 über periphere Bohrungen 96 bzw. Sie-
beinrichtungen mit dem Absetzraum 94 in Verbin-
dung steht, und nicht über eine Überlaufkante.

Patentansprüche

1.  Fermenter zur Erzeugung von Biogas aus 
pumpbarem organischen Material mit geringem An-
teil an organischer Trockensubstanz, aufweisend  
a) mindestens einen Zulauf für das pumpbare organi-
sche Material,  
b) einen Festbettreaktor für das pumpbare organi-
sche Material mit mindestens einem primären und ei-
nem sekundären Abschnitt,  
c) mindestens einen Ablauf für den entstehenden 
Gärrest,  
d) mindestens einen Absetzraum für das pumpbare 
organische Material, der zwischen dem primären und 
sekundären Abschnitt des Festbettreaktors angeord-
net ist und der so ausgestaltet ist, dass sich eine spe-
zifisch leichtere Fraktion nach oben absetzt, sowie  
e) mindestens einen Rückgewinnungsabschnitt, der 
mit dem Absetzraum in Verbindung steht und so aus-
gebildet ist, dass eine spezifisch leichtere Fraktion 
des pumpbaren organischen Materials zurückgewon-
nen wird.  
wobei der primäre Abschnitt des Festbettreaktors ein 
aufsteigender Abschnitt und der sekundäre Abschnitt 
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des Festbettreaktors ein absteigender Abschnitt ist.

2.  Fermenter gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Festbettreaktor ein Material 
aufweist, das eine große Besiedlungsoberfläche für 
Mikroorganismen zur Verfügung stellt.

3.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fest-
bettreaktor ein Material aufweist, das die Ausbildung 
von longitudinal angeordneten Kanälen ermöglicht.

4.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rückge-
winnungsabschnitt aus einem ggf. mehrteiligen, 
senkrecht angeordneten röhrenförmigen Element be-
steht.

5.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rückge-
winnungsabschnitt zwischen dem aufsteigenden pri-
mären und dem absteigenden sekundären Abschnitt 
eines Festbettreaktors angeordnet ist.

6.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein weiterer 
Rückgewinnungsabschnitt nach dem absteigenden 
sekundären Abschnitt des Festbettreaktors angeord-
net ist.

7.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser die 
äußere Form eines stehend angeordneten Zylinders 
aufweist

8.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser aus 
mehreren Segmenten besteht, die in einem Ferti-
gungsbetrieb herstellbar sind und an Ort und Stelle 
zu einem Fermenter zusammenfügbar sind.

9.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine 
zumindest teilweise oberhalb des Festbettreaktors 
und/oder der Rückgewinnungseinrichtung angeord-
nete Gasauffangeinrichtung aufweist.

10.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine 
hydrostatische Gasspeichereinrichtung aufweist.

11.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasauf-
fangeinrichtung eine kegelförmige, kegelstumpfför-
mige, paraboloide oder hemisphärische Kuppel auf-
weist.

12.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser im 
Bereich seines Ablaufs einen Wärmetauscher auf-

weist, mit welchem das frische zu fermentierende or-
ganische Material vorwärmbar ist.

13.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fermen-
ter eine Temperierungseinrichtung für das zu vergä-
rende organische Material aufweist, die so eingerich-
tet ist, dass die Temperatur des Gärmaterials im Gär-
raum allein durch die Temperierung des über den Zu-
lauf eingebrachten, zu vergärenden organischen Ma-
terials einstellbar ist.

14.  Fermenter gemäß einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rückge-
winnungsabschnitt so ausgebildet ist, dass die zu-
rückgewonnene spezifisch leichtere Fraktion des 
pumpbaren organischen Materials dem primären Ab-
schnitt des Festbettreaktors erneut zugeführt wird.

15.  Verfahren zur Erzeugung von Biogas aus 
pumpbarem organischen Material mit geringem An-
teil an organischer Trockensubstanz in einem Fer-
menter gemäß einem der vorherigen Ansprüche, auf-
weisend die folgenden Schritte:  
a) Einbringen des pumpbaren organischen Materials 
durch einen Zulauf in den Fermenter,  
b) Erzeugung und Aufrechterhaltung eines anaero-
ben Milieus, eines pH-Werts von mindestens 7 und 
einer Temperatur im mesophilen bis thermophilen 
Bereich,  
c) Erzeugung eines Materialstroms des pumpbaren 
organischen Materials durch den Festbettreaktor so-
wie den Absetzraum des Fermenters,  
d) Rückgewinnung der spezifisch leichteren Fraktion 
des pumpbaren organischen Materials im Rückge-
winnungsabschnitt,  
e) Auffangen des entstehenden Gases und kontinu-
ierliche oder schubweise Entnahme des vergorenen 
Gärrestes.

16.  Verfahren gemäß Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das rückgewonnene Material er-
neut dem Fermenter zugeführt wird.

17.  Verfahren gemäß Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass das rückgewonnene 
Material mit frischem, zu vergärenden Material vorin-
kubiert wird, bevor letzteres in den Fermenter einge-
bracht wird.

18.  Verfahren gemäß Anspruch 15–17, dadurch 
gekennzeichnet, dass zu Zwecken der Vollauslas-
tung dem zu vergärenden organischen Material mit 
geringem Anteil an organischer Trockensubstanz 
weitere Biomasse aus nachwachsenden Rohstoffen, 
insbesondere aus Energiepflanzen, beigefügt wird.

19.  Fermenter gemäß einem der Ansprüche 
1–14, dadurch gekennzeichnet, dass dieser einem 
herkömmlichen Biogasfermenter nachgeschaltet ist, 
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dergestalt, dass über den Zulauf für das pumpbare 
organische Material Gärreste aus dem herkömmli-
chen Biogasfermenter einspeisbar sind.

20.  Fermenter gemäß Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rückgewinnungsabschnitt 
dergestalt ausgebildet ist, dass die darin zurückge-
wonnene spezifisch leichtere Fraktion des pumpba-
ren organischen Materials dem vorgeschalteten Bio-
gasfermenter erneut zugeführt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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