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Eine spezielle Diise
sorgt im Suprajet fUr
lhvitotion. Werksbild

\
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gen, geLang den 0l<obit-Ent-
wick[ern im Suprajet. Uber
eine l(ombination aus 5ub-
strateinsparung und Steige-
rung der Bhl<w-Leistung kann
nach Firmenangaben der
Mehrertrag bei bis zu acht Pro-

zent Liegen. lm Versuch l<onnte

bei SubstratanaLysen sogar ein
Mehrertrag von zwo[f Prozent
verzeichnet werden. Der

Durchsatz der Maschine [iegt
zwischen zehn und 15 l(ubil<-

meter je Stunde. An die jewei-

[ige Biogasantage wird die
Maschine riber die tdgliche
Laufzeit angepaBt.
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sprechend loo bis 375 Norm-
Liter Methan je l(i[ogramm or-
ganischer Trockensubstanz.
ALs typischen Energiebedarf je
Tonne Substrat gibt das Unter-
nehmen 7,5 bis r2,5 l(iLowatt-
stunden etektrischer und 100
bis 120 l(iLowattstunden ther-
mischer Energie an. Zudem
werden drei BaugroBen mit
nominaLen DurchsatzLeistun-
gen von 1,5 bis 2,5 Tonnen je

,,Stroh" steht derzeit in der
Biogasbranche ats 5ynonym
fur schwer abbaubare, zettuto-
sehal"tige (Rest-)Stoffe aus der
Landwirtschaft und Agrarin-
dustrie, Landschaftspflegegut
und dhnLiches. Dieser Sub-
strate nahm sich auch die
6sterreichische Biogas Sy-

stems GmbH an und steltte zu

deren AufschLuB den,,Econo-
mizer 5E" vor. Priisentiert hat
die Firma ihr Verfahren schon
im lahr 2014, nachdem die
erste eigene AnLage bereits er-
fotgreich Lief. Doch in 5erie
ging sie erst Mitte vergange-
nen Jahres.
l(ern des Verfahrens ist eine
Hydrol.yse bei bis zu 180 Crad
Temperatur und bis zu zehn
Bar Druck. Sie wird Shntich
einem Biogasfermenter porti-
onsweise mit Substrat be-
schickt und Produl<t entnom-

men. Zuvor mLisse das Substrat
auf 50 bis r00 Miltimeter
CroBe zerl<teinert und ein
Trockensu bsta nzgeha Lt von et-
wa 30 Prozent eingeste[tt wer-
den, erktiirt Hermann Dauser,

technischer Lejter bei Biogas

Systems. Die VerweiLdauer im
Hydrotyse-Drucl<rea ktor hdngt
von der MateriaLart ab. Beim
Austritt des Materiats aus dem
Real<tor wird es schockent-
spannt. Dadurch bitden sich
schtagartig Dampfbtiischen,
die Stroh und andere Substrate
quasi von innen heraus spren-
gen.5o wird die abbaubare, ur-
sprLingLich von Lignin einge-
schtossene Biomasse frlr die
Bal<terien im Fermenter gut zu-
giingLich. Das verl<[irze nicht
nur die VerweiLzeiten, so Dau-

ser weiter, es wurden auch bis

zu 90 Prozent der organischen
Trockenmasse abgebaut, ent-

Stunde angeboten. Somit ist
der Ecomizer 5E eher fijr grd-
Rere Biogasantagen geeignet,
bei Neubau oder Nachrijstung
empfiehLt der Herstetter min-
destens 5OO l(il.owatt elel(tri-
sche Leistung der Biogas-
anlage. Die Lieferung der An-
[age erfotgt a[s Container-
Modut. (dme)
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Enzyrne, die
wrtwWi*h fu n kti CIn i e re n !

Kompetenz Biogas
MaBgeschneiderte Enzym-Produkte: Das BC.ZYM-Modu system liefert die Enzym-
Bausteine fLir niedrige Viskositdt und verbesserte Substrat-Ausnutzung. Die Rrihrzeit
wird erheblich verkijrzt, das Materialgeschont und der Eigenstrombedarf reduziert.

Ergebnis: Effizientere Methanproduktion. Beratung unter:Tel. 0 41 01 l2 1B 54 OO
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energie aus pflanzen L.2076


