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Zuverlässigkeit und Effizienz bei ho-
her Automatisierung waren einige
der Anforderungen an den Planer
der Biogasanlage Bioenergie Gra-
fing, die den örtlichen Energiever-
sorger Rothmoser mit Biogas belie-
fert. Neben der für den Betrieb an
sich nötigen Meßtechnik waren auch
behördliche Auflagen zu erfüllen.

energie pflanzen 3/2012

ORCim Praxis-Test

Der ORC-Kreisprozeß ist vom Prinzip her eine Abwand-
lung der altbekannten Dampfturbine. Im großen Maßstab
wie bei Industrieprozessen sind ORC-Module schon
eine gängige Form der Abwärmenutzung. Im kleinen
und mittleren Leistungsbereich, wie bei landwirtschaftli-
chen Biogasanlagen, stimmen erste Praxiserfahrungen
zuversichtlich.
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Im Rohbiogas
aus dem Gas-

speicher wird
dessen Me-
than-, Sauer-
stoff- und
Schwefelwas-
serstoffgehalt
gemessen. Die
Meßstelle be-
findet sich am
Zuleitungsrohr
zum Verdichter
noch außerhalb
des Maschinen-

hauses, während die Meßstation
selbst im Innern untergebracht ist.

Fotos: Awite (1), Meier
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ZuverlässigkeitundEffizienzbeihoher
AutomatisierungwareneinigederAnfor-
derungenan denPlanerderBiogasanlage
BioenergieGrafing,diedenörtlichen
EnergieversorgerRothmosermitBiogas
beliefert.Nebenderfür denBetrieban

sichnötigenMeßtechnikwarenauch
behördlicheAuflagenzu erfüllen.

Ganz unscheinbar an der Wand des Maschinenhauses an

der Biogasleitung, die zum Aktivkohlefilter auf dem Hof der
Biogasanlage führt, hängt eine gelbes, kaum mehr als
faustgroßes Meßgerät. Doch so unscheinbar die Optik, so
wichtig die Funktion, denn hiermit wird kontinuierlich der
Durchfluß in Normkubikmeter Biogas bestimmt. Diese
Messung machte die Genehmigungsbehörde der Bioener-
gie Grafing GmbH zur Auflage, um überprüfen zu können,
daß die nach Baurecht privilegierte Anlage nicht mehr als
2,4 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr an die
Blockheizkraftwerke liefert. Denn diese befinden sich nicht

an der Biogasanlage, sondern 2,4 Kilometer entfernt in der
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Energiezentrale der P & M Rothmoser
GmbH & Co. KG, einem kleinen lokalen
Energieversorger in Grafing östlich von
München.
Doch nicht nur die Funktion des Durch-
flußmessers ist wichtig, auch Technik und
Rechenleistung, die aus dem gemesse-
nen Wert eine Normkubikmetermenge
machen, sind umfangreich: Durch die Lei-
tung fließe das getrocknete und grobent-
schwefelte Biogas, erklärt Martin Grep-
meier, Geschäftsführer der Awite Bioener-
gie GmbH, die die Meßtechnik und Anla-
gensteuerung lieferte. Die Durchflußmen-
ge messe ein sogenannter thermischer
Massendurchflußmesser mit maximal
zwei Prozent Meßungenauigkeit, der zu-
dem druckunabhängig ist. Um aus dem
Wert für den Rohbiogasdurchfluß Norm-
kubikmeter Methan zu machen, seien je-
doch noch etliche Korrekturen nötig, so
der Ingenieur weiter. So muß die Tempe-
ratur berücksichtigt werden, für die ein ei-
gener Fühler im Meßgerät untergebracht
ist. Dann muß das Mengenverhältnis von
Methan zu Kohlendioxid bekannt sein. Für
den Methanwert existiert eine Meßstelle
im Gasrohr nach der Verdichtung und
Trocknung. Die Höhe des Kohlendioxid-
wertes errechnet sich aus der Gesamt-
menge Rohbiogas abzüglich Methan- und
Sauerstoffmenge, auch letztere wird nach
dem Verdichter gemessen. Schließlich

muß noch die Restfeuchte im Biogas
berücksichtigt werden. Sie ergibt sich aus
der Temperatur, auf die das Gas zuvor
heruntergekühlt wurde. Perfekt ist das Er-
gebnis allerdings nur nach Überprüfung.
Dazu dient ein Kalibriergas mit bekannter
Zusammensetzung, das alle zwei bis drei
Wochen durch die Gasmeßstationen ge-
schickt wird. Mit Hilfe der Abweichung des
Meßwertes von der tatsächlichen Zusam-

mensetzung werden die Stationen kali-
briert.

Methan, Sauerstoff,Schwefel und
Wasserstoff

Meßstationen gibt es insgesamt drei, die
jeweils Methan, Schwefelwasserstoff und
Sauerstoff messen: außer nach dem Ver-

dichter noch je am Ausgang des Fermen-
ters und des Gasspeichers. Zur Methan-
messung dient ein optisches Verfahren
mit Infrarot, was diese Sensoren verschleiß-
frei macht. Die beiden anderen Werte wer-

den etwa 50 Mal pro Tag elektrochemisch
bestimmt. Die Sensoren sollten zwei Jah-

re halten, berichtet Grepmeier - oder etwa
40.000 Messungen. Aber die Meßstatio-
nen würden ohnehin jährlich durch sein
Unternehmen gewartet und dabei auch
die erschöpften Sensoren getauscht.
Die Sensoren an sich kauft Awite zu, die

übrige Meßtechnik entwickelte das Unter-
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nehmen seit seiner Gründung im Jahr
2001 aber selbst. Zu diesen Entwicklun-
gen zählen auch elektronische Bauteile
und die Software zur Steuerung der ge-
samten Biogasanlage.
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Nur eine Messung fällt noch aus dem
Rahmen: Im Fermentergas wird zusätzlich
der Wasserstoffgehalt gemessen. "Wenn
die Vergärung nicht rundläuft, Substrate
zwar hydrolysiert, aber nicht methanisiert
werden, steigt der Gehalt an Wasserstoff
im Gas sehr schnell an; und nicht im Pro-

zentbereich, sondern gleich in Zehnerpo-
tenzen", erklärt Grepmeier, da Wasser-
stoff kaum löslich sei. Beispielsweise stei-
ge er dann von den normalen 40 Parts per
Million auf 1.500.

Liegendfennenterfür buntenSubslratmix

1
J

Der Fermenter ist ein rechteckiger, liegen-
der Betonbehälter, der mit einem Sub-
stratmix aus Rindergülle, Mais-, Gras- und
Ganzpflanzensilage sowie Gorn-Gob-Mix
gefüttert wird. Gemischt werden die ver-
schiedenen Futterarten noch im Futter-
mischwagen, bevor das Substrat in den
Dosierer kommt. Von hier drückt es eine
Schnecke unten und von der Seite in den
Fermenter. Nur die Gülle wird direkt in den
Fermenter gepumpt. Geliefert werden die
Substrate knapp zur Hälfte von Johann
Zellner, auf dessen Boden die Biogasan-
lage steht und der sie als landwirtschaftli-
cher Leiter betreut. Als die Anlage im Jahr
2009 in Planung ging, hatte der Landwirt
die Milchviehhaltung schon aufgegeben.
Im Herbst 2010 ging die Biogasanlage
dann in Betrieb, gebaut und finanziert wur-
de sie allerdings gemeinsam mit dem ört-
lichen Energieversorger P & M Rothmoser
und dem Investor Ecolohe AG. Der
Geschäftsführer des Energieversorgers
Martin Rothmoser hatte damals an-
gesichts steigender Erdgaspreise die
Initiative ergriffen, "um unabhängiger vom
Gas zu werden". Und die Wärme konn-
te er ebenfalls gut gebrauchen, da das

..
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Oben: Das Foliendach deckt nur
das Endlager ab, während der
halb versenkte, kastenförmige
Liegendfermenter davor kaum
zu erkennen ist. Die Fütterung
ist seitlich angebaut und ein-
gehaust.
Links: Martin Rothmoser (links),
Geschäftsführer der P &M Roth-
moser GmbH & Co. KG, und
Martin Grepmeier, Geschäftsfüh-
rer der Awite Bioenergie GmbH.

Unternehmen auch ein - immer noch
wachsendes - Wärmenetz betreibt.

Das Konzept für die Biogasanlage ent-
wickelte Rothmoser mit einem Berater zu-

sammen, der ebenfalls in Grafing wohnt.
So kam auch der Auftrag an die Rückert
Naturgas GmbH zustande, die Planung zu
übernehmen. Das Büro baut schon länger
diese Art Liegendfermenter mit Haspel-
rührwerk, bietet auch ganze Anlagenkon-
zepte damit an (siehe energie pflanzen
Ausgaben 5/2007 und 3/2009), "Wünsche
von uns als Planer und vom Betreiber wer-

den zügig aufgenommen und umgesetzt",
beschreibt Geschäftsführer Graus Rückert
die Zusammenarbeit mit Awite. Die Kom-

petenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit
weiß er zu schätzen.

Typisch für Rückert-Fermenter ist auch
die außen liegende Heizung, bei der Gär-
masse aus dem Fermenter abgezogen
und durch ein beheiztes, außenliegendes
Rohr geleitet wird, das in diesem Fall mit
der Fütterung eingehaust ist. Die zuge-
führte Gülle wird dann vorgewärmt. Über-
haupt wird jeder Pumpvorgang auch zum
Heizen genutzt. Die Wärme erzeugt aller-
dings eine Hackschnitzelheizung im Ma-

Bioenergie Grafing
Substrate:

Rindergülle (mind. 30 %),
Maissilage (30 %), Grassilage (20 %),
GGM (10 %), GPS (10 %)
Gärstrecke:

Liegendfermenter mit Haspelrührwerk
(2.021 m3),
Nachgärer (2.090 m3),
Endlager (5.228 m3)

Gärreste: Separierung, Abnahme
durch Substratlieferanten

Entschwefelung:
Grobentschwefelung durch Luftzufuhr,
Feinentschwefelung durch Aktivkohle

Gasaufbereitung :
Trocknung durch Kühlung auf 2 °G,
Verdichtung auf 200 mbar

Biogasleitung: 2,4 km

Gasmenge: 2,4 Mio. Nm3/a Biogas

schinenhaus, denn ein Blockheizkraftwerk

gibt es auf dieser Anlage nicht - ein Klein-
Bhkw sei gegenüber der Hackschnitzel-
heizung zu teuer, erklärt Rothmoser.
Ebenfalls im Maschinenhaus steht die

Pumpe, umgeben von Rohren und Leitun-
gen in alle Himmelsrichtungen. "Wir ma-
chen alles mit einer zentralen Pumpe", be-
richtet Rothmoser, "die mit allem verbun-
den ist", Und weil es nur diese ein Pumpe,
eine selbstansaugende Wangen-Pumpe mit
einem vorgeschaltetem Rotacut, gibt, wer-
den Temperatur und Druck in ihr überwacht,
um Störungen frühzeitig zu erkennen.

Mit Meßwertenregeln

Während sich das Maschinenhaus noch
direkt an den Fermenter anlehnt, stehen
der runde Nachgärer und das Endlager
getrennt. Der Nachgärer ist mit einer Be-
tondecke, das Endlager mit einem Folien-
dach abgedeckt, unter dem sich der Gas-
speicher befindet. Durch Luftzufuhr wird
hier biologisch entschwefelt. Die Menge
zugeführter Luft richtet sich nach den
Meßwerten für Schwefelwasserstoff und
Sauerstoff im Sammelgas am Ausgang

i
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des Gasspeichers. Anschließend verdichtet und trocknet eine
Gasaufbereitung von Siloxa das Biogas. Bei dem zwei stufigen
Verfahren wird zunächst Außenluft und dann erst Kaltwasser

zur Kühlung des Biogases auf zwei bis drei Grad genutzt, um es
anschließend mit Abwärme wieder auf die Transporttemperatur
von 14 Grad zu erwärmen.

Nun strömt es an der in der Genehmigung vorgeschriebenen
Durchflußmessung vorbei und wird anschließend noch in einem
Aktivkohlefilter feinentschwefelt. Hier wird noch einmal gemes-
sen: der Schwefelwasserstoffgehalt am Ausgang des Filters.
Rothmoser liest das Display im Maschinenhaus ab, wo alle Da-
ten gesammelt werden und die Schaltschränke für die Steue-
rung stehen: ,,1 ppm"lautet die Anzeige, fünf dürften es maximal
sein, um die Oxikats im Blockheizkraftwerk nicht zu schädigen.
Draußen auf dem Hof mit Blick auf frisch gemähte Wiesen und
den noch schneebedeckten Gipfel des Wendelsteins am Hori-
zont nutzt Rothmoser die Gelegenheit, den Awite-Geschäftsfüh-
rer zu fragen, wieviel Zeit er noch hat, die Aktivkohle zu wech-
seln, wenn der Wert sich verschlechtert. Grepmeier kann ihn be-
ruhigen: Es reicht aus, bei den ersten Anzeichen neue Aktiv-
kohle zu bestellen, denn die Meßstelle an dem Filter liegt bei
etwa bei 90 Prozent Beladungshöhe des Filters für Schwefel.
Vom Aktivkohlefilter aus geht das Biogas nun endlich mit etwa
200 Millibar Druck in die Erde. Daß kein Sauerstoff enthalten ist,
der zu explosiven Gemischen in der Leitung führen könnte,
überwacht die Steuerung, bei der die Meßdaten von zwei konti-
nuierlichen Sauerstoffmessungen auflaufen, die allerdings be-
reits im Biogasstrom vor dem Verdichter angebracht sind, denn
danach herrscht Überdruck im System. Luft kann also gar nicht
eindringen, wenn hier etwas undicht sein sollte. Luftzutritt vor
der Meßstelle würden die beiden paramagnetisch arbeitenden,
verschleißfreien Sensoren registrieren, was dann zum soforti-
gen Abschalten des Verdichters führen würde. Diese kontinuier-
lich messenden Sensoren seien zwar um ein Mehrfaches teurer

als diskontinuierliche Verfahren, so Grepmeier, aber die Konti-
nuität sei Vorschrift. Die redundante Ausführung dient dabei
nicht nur dem Ersatz, wenn eine Meßgerät ausfällt, die Werte
der beiden Sensoren werden auch ständig auf ihre Übereinstim-
mung überprüft.

NurwenigeHürdenbeimBauderBiogasleitung

..

Die 2,4 Kilometer lange Biogas-Leitung verlegte der Energiever-
sorger über den Grund des Betreibers Zellner, eine Brauerei
und öffentlichen Boden. "Für das Strom- und Wärme netz haben

wir schon Konzessionen, da war der Schritt zur Gasleitung nicht
so groß", erinnert sich Rothmoser. Auch von der Gemeinde gab
es gegen eine Entschädigung schnell die Erlaubnis zum Gaslei-
tungsbau. Nur für den Betrieb gab es noch eine Hürde: die
"Befähigung zum Gasnetzbetreiber". Doch die konnte Rothmo-
ser in einer sechstägigen Schulung vom "Deutschen Verein des
Gas- und Wasserfaches" sowie dem Fachverband Biogas
schnell erwerben.

Mehr Arbeit machten einige Anwohner einer nahen Siedlung.
Sie fürchteten Geruch, Verkehrslärm und den Blick auf die ho-

hen Silagen. Sie klagten, unterlagen aber. Dennoch wurde die
Fütterung eingehaust, die Anlage halb im Boden versenkt und'-
erhielt zur Straße hin einen hohen Wall, so daß sie für Vorbei-
fahrende unbemerkt bleibt.

Genutzt wird das Biogas schließlich an zwei Standorten: Gleich
neben dem Stammsitz des Energieversorgers mitten im Ort
Grafing stehen zwei Biogas-Bhkw in einer großen Halle, ge-
meinsam mit diversen anderen Bhkw und Kesseln. Ein drittes

Biogas-Bhkw wird gerade am Stadion in Betrieb genommen; es
soll im Sommer das Freibad heizen.

Dorothee Meier
www.awite.de . www.rothmoser.de
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Anbau an Front- oder Radlader
Die robuste Bröckelwalzezerkleinert die Rüben zu einer

optimalen Größe, die zu einer schnellen Zersetzung
im Fermenter führt und die Biogasbildungbeschleunigt

www.schmihing-technik.de

Günter Schmihing GmbH,Tel.: 05429 929688-0
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VonWasserkraft zu Biogas
Lokaler Energieversorger und Netzbetreiber Rothmoser treibt Energiewende voran

I," .IfL. ---
Mit demBauderBiogasanlagemit
Satelliten-BhkwimOrtwuchsnicht

nurderAnteilregenerativenStroms
im NetzdesEnergieversorgers,
auchdieGrundlastimWär-
menetzstammtseit-
demausErneuerbaren.
DamitkehrtedasEVUnach

denAnfängenmitStrom
ausWasserkraftwieder

zu erneuerbaren,lokalen
Energieträgernzurück.

$~
Rolhmoser
~\II/Strom&Wärme

i#
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"Im Süden sind kleine Energieversorger
noch häufig", sinniert Martin Rothmoser,
einer der Geschäftsführer der P & M Roth-
moser GmbH & Co. KG. Er und sein Bru-
der Peter leiten den kleinen Energiever-
sorger und Netzbetreiber in Grafing bei
München seit 40 Jahren. Neben dem
Stromnetz für den 13.000-Einwohner-Ort
im Speckgürtel von München betreibt das
Unternehmen seit etwa 15 Jahren auch
ein Wärmenetz. Seit zwei Jahren wird es
mit Biogaswärme gespeist. Das Biogas
kommt über eine 2,4 Kilometer lange Lei-
tung aus einer Biogasanlage östlich des

Ortes, der Bioenergie Grafing GmbH, die
der Energieversorger und der Landwirt Jo-
hann Zellner gemeinsam bauten und die
der Landwirt betreut (siehe vorige Seiten).
Mitten in der Stadt, auf dem Hof der Ener-

giezentrale von Rothmoser kommt die
Biogasleitung, eingezwängt zwischen
Zaun, Hallenwand, Regenabflußrohr und
Abgasleitung an die Oberfläche. An dem
Warmwasserpufferspeicher vorbei läuft
das Rohr auf die geschlossene Halle zu.
Drinnen wimmelt es nur so von Bhkw-Mo-

toren, Kesseln und Rohren, und hinter al-
lem thront ein großer Wärmeverteilbalken.

Von den beiden vor Jahren mal ange-
schafften 200-Kilowatt-Pflanzenöl-Bhkw

läuft nur noch eines, und das auch nicht

mehr lange: "Palmöl ist viel zu teuer ge-
worden", sagt Rothmoser. Dann öffnet er
die Tür zu einem der schall isolierten Moto-
renräume. Hier steht eines der zwei Satel-

liten-Biogas-Bhkw, das ältere. Beide wur-
den ursprünglich mit Erdgas betrieben
und mit dem Bau der Biogasanlage auf
Biogas umgerüstet. Der ältere MTU-Motor
bringt es nur auf 340 Kilowatt elektrische
und 503 Kilowatt thermische Leistung, der
neuere liegt schon bei 350 Kilowatt elek-

]

Links: Hier kommt

die BIogasleitung
In der Energie-
zentrale von Roth-
moser an.
Unten: Martln Roth-
moser vor einem
der Blogas-Bhkw,
die die Grundlast
für das Wärmenetz
liefern.

Fotos: Meier

Oben: Der WärmeverteIlbalken für das
Fernwärmenetz von P &MRothmoser.
Im Hintergrund zwei Erdgaskessel für
die Spitzenlast.

energie pflanzen 3/2012



trisch und 426 Kilowatt thermisch. Sie sorgen mit gut 5.700
Megawattstunden Wärmeerzeugung pro Jahr für die Grund-
last im Wärmenetz und damit auch für Erneuerbare in der

Wärmeversorgung. Den Rest decken zwei Erdgaskessel mit
je 720 Kilowatt Wärmeleistung. Daneben stehen noch ein Er-
satz-Heizölkessel mit 700 Kilowatt und mitten in der Halle das

Notstromaggregat: ein Diesel.

Wännenetzbegannmit neuerHeizungfür dasSchulzentrum

'-'

~

Immerhin hat das Wärmenetz etwa hundert Abnehmer und

mißt fast vier Kilometer Länge, wobei jedes Jahr 200 bis 300
Meter hinzu kommen. Das neueste Projekt ist das Bhkw am
Stadion, das vor allem im Sommer das Freibad mit Wärme

versorgen soll, wenn die Solarmodule nicht genug davon pro-
duzieren. Es wird ebenfalls mit Biogas versorgt, hat 135 Kilo-
watt elektrische und 156 Kilowatt thermische Leistung. Außer-
dem ist Rothmoser oft auf Eigentümerversammlungen von
Mehrfamilienhäusern zu Gast, um die Besitzer davon zu über-

zeugen, sich an sein Wärmenetz anzuschließen, statt eine
neue Heizungsanlage anzuschaffen. Den größten Konkurren-
ten sieht er im Erdgas und muß deshalb seine Wärme "zu
marktgerechten Preisen verkaufen", so Rothmoser.
Die Anfänge des Wärmenetzes liegen 15 Jahren zurück und
führen in das Schulzentrum der Stadt. Auch hier stand damals

die Erneuerung der Heizung an. Gerade war das erste KWK-
Gesetz verabschiedet worden, das einem der Mitglieder des

Stadtrates aufgefallen war und der nun die Verbindung zum
Schulzentrum knüpfte. Bei der Frage, wer das umsetzen soll,
war man schnell beim heimischen Energieversorger Rothmo-
sero Im Jahr 1997 war das. Etwas später kam noch das Gym-
nasium dazu, andere städtische Einrichtungen und Privathäu-
ser - "ein Keil treibt den anderen", so Rothmoser.
Schließlich kamen auch das Erneuerbare-Energien-Gesetz
und damit zunächst die Pflanzenöl-Bhkw und jetzt das Bio-

gas. In näherer Zukunft werde auch Biomethan aus dem Erd-
gasnetz genutzt, so Rothmoser - ein Biogasnetz im und um
den Ort wäre auch gut: "Aber das ist eine Vision", schränkt der
Ingenieur ein.

P'

Wasserrechterhalten

-
Eine "Vision" hatte offensichtlich auch Josef Altinger, der
Großvater der Mutter der Rothmoser-Brüder, als er im Jahr

1899 seine Eglmühle am Urtelbach mit einem Generator aus-
rüstete und die ersten Häuser im Ort mit Strom versorgte. Im
Laufe der Jahre wuchs die Anzahl der mit Wasserkraft betrie-
benen Generatoren und das Netz. Eine besonders rasante

Entwicklung nahm das E-Werk nach dem Zweiten Weltkrieg.
Inzwischen verzeichnet das elfköpfige Team des Familienun-
ternehmens 25.000 Megawattstunden verkauften Strom und
9.000 Megawattstunden verkaufte Wärme pro Jahr in seiner
Bilanz. Die 4.671 Megawattstunden Strom aus Biogas ma-
chen damit etwa ein Fünftel des Gesamtumsatzes aus, auch

das Pflanzenöl-Bhkw lieferte im vergangenen Jahr noch 835

Megawattstunden Strom. Dazu kommen 500 Megawattstun-
den, die private Photovoltaik-Anlagen einspeisen.
Auch die Keimzelle des Unternehmens, die Eglmühle, gibt es
noch: 2,3 Kilowatt leistet die Wasserturbine, trägt aber mit 18

Megawattstunden nur vernachlässigbar wenig zur Bilanz bei,
bedauert Rothmoser. Die ganze Anlage ist frisch renoviert, da
ein neuer Rechen eingebaut werden mußte. Ein Neubau wäre
genauso teuer geworden, erinnert sich Rothmoser, wichtiger
aber war, das Wasserrecht zu erhalten: Schließlich steckt

Grafing mitten in der Energiewende.
Dorothee Meier

www.rothmoser.de
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