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Thomas Gutjahr mit den 
ersten Düngepellets

aus der Gärreste- 
Trocknungsanlage
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Umbaumaßnahmen abgeschlossen

Neues von der  
Biomethananlage Mühlacker

Mit der neuen Biogas- 

Einspeiseanlage kann 

die Biomethananlage in 

Mühlacker ihre Kapazität 

voll ausschöpfen. 

Von außen betrachtet ist es nur ein Kas
ten in Containergröße – doch im inneren 
befinden sich Rohre, Messapparaturen und 
Steuerungssysteme, die notwendig sind, 
damit die Biomethananlage ihre Gasleis
tung steigern kann. 

Seit der inbetriebnahme der Biomethan
anlage im jahr 2007 wurde stetig in den 
Betrieb investiert. Von insgesamt rund drei 
Millionen Euro entfielen allein zwei Milli
onen Euro auf leistungssteigernde Maß
nahmen. Ursprünglich war die Anlage mit 
ei ner dimension von 500 Kubikmetern Gas
einspeisung pro Stunde geplant worden. 

durch diverse Änderungen kann inzwi
schen eine Gaseinspeiung von maximal 
700 Kubikmetern pro Stunde erreicht wer
den. dies entspricht in etwa der jährlichen 
Heizenergiemenge eines Neubaus – wohl
gemerkt: in einer Stunde! „das hat dazu 
geführt, dass wir als Netzbetreiber die Bio
gasEinspeiseanlage neu dimensioniert 
haben“, erklärt Frederik Trockel, Proku
rist und Abteilungsleiter Gas/Wasser/
Wärme der Stadtwerke Mühlacker. Zuvor 
hatte die Betreibergesellschaft Bio me
thananlage Mühlacker die Stadtwerke als 
Netzbetreiber darauf hingewiesen, dass 
die Verbindungsleitung zur Gaseinspeisung 
und die bisherigen Messeinrichtungen für 
die höhere Leistung unterdimensioniert 
sind. Nach entsprechender Prüfung wur
den die nötigen Maßnahmen zur Kapazi
tätserweiterung angegangen. im januar 
2019 startete zunächst die Verlegung ei
ner neuen Netzanschlussleitung zu einem 
neuen Netzanschlusspunkt. im juni wurde 

dann vorübergehend eine mobile Anlage 
zur Gaseinspeisung aufgebaut. „das war 
nötig, um dem Anlagenbetreiber die Ein
speisung auch während des Umbaus zu er  
möglichen“, erklärt Frederik Trockel. „den 
Bakterien können Sie schließlich nicht sa
gen, sie sollen während des Umbaus kein 
Gas produzieren.“ Seit juli ist die neue Bio
gas einspeiseanlage in Betrieb. Über druck 
und Temperaturfühler wird die eingespeiste 
Gasmenge kontinuierlich auf ein normiertes 
Volumen umgerechnet. Ein Chromatograph 
analysiert parallel dazu die Gasbeschaffen
heit. So wird gewährleistet, dass das einge
speiste Gas Erdgasqualität besitzt. Zuletzt 
wird das Gas odoriert. Zur Sicherheit wird 
dabei dem eigentlich geruchlosen Gas der 
auffällige typische Gasgeruch gegeben.

Rund 400.000 Euro wurden investiert, wovon 
die Stadtwerke als Netzbetreiber 75 Pro  
zent und die Anlagenbetreibergesellschaft 
25 Prozent tragen.
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Saubere Sache
Nicht mehr lange, und die 

Biomethananlage Mühlacker 

geht mit einem neuen Produkt 

an den Start. Düngepellets, 

die aus den getrockneten 

Gärresten hergestellt werden, 

sollen ab Frühjahr 2020 auf 

den Markt kommen. 

„Damit können die Pflanzen gezielter ge
düngt werden“, führt Thomas Gutjahr, 
stellvertretender Betriebsleiter der Bio
methananlage Mühlacker, einen von  
mehreren Vorteilen der Neuerung an. Seit 
September steht der Einbau eines Gär
restetrockners auf dem Gelände der Bio
methananlage an. in Kombination mit dem  
bereits im jahr 2017 installierten Biogas 
BHKW, das neben regenerativem Strom 
auch Abwärme liefert, soll das Volumen 
des Gärproduktes, das bei der Biomethan
gewinnung anfällt, deutlich reduziert wer
den. durch weitere Trocknung werden aus 
den Gärresten düngepellets, die wesent
lich weniger Lagerplatz benötigen. 

durch diese Maßnahme kann außerdem 
der Bau eines zusätzlichen Gärproduktbe
hälters vermieden werden. das wäre durch 
die Novellierung der düngeverordnung auf 
die Biomethananlage zugekommen. die 
neue gesetzliche Vorgabe verpflichtet näm
lich Biogasbetriebe und gewerbliche Tier
halter, das Lagervolumen für Gärprodukte 
und Gülle von bisher sechs Monaten auf 

Dünge-Pellet:
Die Biomethan-

anlage bringt 
demnächst 
 Düngung in 

 Pelletform auf 
den Markt

Frederik Trockel,   
Prokurist und 

Abteilungs leiter  
Gas/Wasser/Wärme  

der Stadtwerke  
Mühlacker, zeigt  

die neue Gasdruck - 
regelstation

neun Mo
na te zu erhö
hen. So wird ge  
währleistet, dass dünger 
nur in Zeiten ausgebracht wird, 
in denen Pflanzen ihn aufnehmen können, 
und nicht ungenutzt ins Grundwasser 
gelangen kann. „ohne Pelletierung hät
ten wir das nicht leisten können“, sagt 
Thomas Gutjahr. 

Mit dem Gärrestetrockner kann das anfal
lende Restmaterial von 3.000 Tonnen auf 
300 Tonnen reduziert werden. da liegt es 
auf der Hand, dass nicht nur weniger La
gerplatz, sondern auch weniger Fahrten 
zum Abtransport des düngers nötig sind. 
„Aus etwa 200 Überfahrten werden nur  
noch 20 Überfahrten“, führt Gutjahr an. da 
die Pellets als nährstoffreicher und natür
licher dünger komplett aus nachwachsen
den Rohstoffen bestehen, sind sie auch in
teressant für den Bioanbau. Gutjahr hat als 
Kunden aber nicht nur Landwirte, sondern 
auch Gärtnereien, Weinbauern, Gemeinde
bauhöfe und private Gartenbesitzer im Blick.

WALDÄCKERGAS
erfüllt die Anforderungen des 
 Erneuerbare-Wärme-Gesetzes  

(EWärmeG).

100 %  
CO2-neutral


