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Wie aus Reststoffen Fasern und Dünger werden
+++ Gütegemeinschaft Gärprodukte diskutiert Zukunftsstrategien ++
++ Innovative
Technologie kann Phosphat und Stickstoff recyceln +++ Aus Gras werden Fasern für
die Wärmedämmung oder Spanplatten+++
Spanplatten
Leipzig. In dieser Woche trafen sich rund 80 Experten in Leipzig,, um sich im Rahmen des
Fachseminars „Gärprodukte im Wandel der Zeit“ über die Perspektiven der BiogastechnoloBiogastechnol
gie auszutauschen. Die bereits zum siebten
sieb
Mal von der Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V.
(GGG) organisierte
te zweitägige Veranstaltung startete mit zwei Überblicksvorträgen zu aktuakt
ellen Änderungen
gen im Energie, DüngeDünge und Genehmigungsrecht.. Anschließend wurden vor
allem technische Fragen zur Aufbereitung der festen und flüssigen Gärprodukte diskutiert.
Nachdem
dem sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen für die Stromerlöse aus BioBi
gasanlagen verschlechtert
tert haben, arbeitet die Vergärungswirtschaft verstärkt an Konzepten
Konze
zur Vermarktung der Gärprodukte.
Gärprodukte
Besonders vielversprechend sind Aufbereitungstechnologien,
Aufbereitungstechnologien die aus dem meist flüssigen
Gärprodukt der Biogasanlagen vermarktungsfähige Düngemittel herstellen. Zwar werden
auch heute schon fast die gesamten 82 Millionen Tonnen der in Deutschland
Deuts
anfallenden
Gärprodukte als organische Dünger in der Landwirtschaft verwendet - allerdings können diese nicht immer so zielgerichtet eingesetzt werden wie Mineraldünger.
Perspektivisch sollen aus dem Gärprodukt, das eine Mischung der klassischen PflanzenPf
nährstoffe liefert, Einzelprodukte erzeugt werden. Hierzu stellte Dr. Jennifer Bilbao vom
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und Bioverfahrenstechnik
Bioverfahrenstechnik in Stuttgart die vielversprevielverspr
chenden Ergebnisse aus der Anwendung eines Verfahrens zur Rückgewinnung
Rückgewinnun von Phosphor und Stickstoff aus flüssigen Gärprodukten vor. Das Verfahren wird derzeit erfolgreich
auf einer Biogasanlage in der Nähe von Kupferzell erprobt und könnte in den nächsten JahJa
ren Marktreife erlangen.
nteressantes Projekt erläuterte Velina Denydenko vom Deutschen BiomasseBiomass
Ein weiteres interessantes
forschungszentrum (DBFZ). In
n einem Forschungsverbund aus Wirtschaftsunternehmen und
Wissenschaftlern werden hier die Potenziale für die stoffliche
toffliche Nutzung von Faserstoffen aus
Gärprodukten untersucht. Ziel des Projektes ist es, das Potenzial der Nutzung von Fasern
aus Gärprodukten für den Einsatz in Spanplatten festzustellen. Dabei wurde als grundlegengrundlege
des Nachhaltigkeitskriterium festgelegt, dass der Erhalt des Humusgehalts in den Böden der
Anbauflächen auch bei der Entnahme von Strukturmaterial aus dem Gärprodukt sichergesicherg
stellt ist. Auch hier konnten vielversprechende Potenziale ermittelt werden und damit eine
weitere interessante Vermarktungschance für die Biogasbranche identifiziert.
Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft
ütegemeinschaft Gärprodukte e.V. (GGG), Thomas Karle,
Karle fasste die
Vorträge und Diskussionen der Tagung so zusammen: „Gerade
Gerade die Betreiber von AbfallbioAbfallbi
gasanlagen waren schon immer sehr flexibel bei der Bewältigung
Bewältigung von Herausforderungen.
Die Tagung zeigt wieder
der einmal, dass
da wir auch jetzt, wo die Biogasbranche viel Gegenwind
spürt, Ansätze finden, die Verantwortung für ein nachhaltiges Wirtschaften nachzuweisen.
Ich bin zuversichtlich, dasss wir mit den in der Branche entwickelten Innovationen sehr bald
die gesellschaftliche
sellschaftliche Akzeptanz für unsere faszinierende Technologie zurückgewinnen werwe
den“.
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Kurzinfo Gütegemeinschaft Gärprodukte:
Die Gütegemeinschaft Gärprodukte e.V. schafft einheitliche Standards für Gärprodukte aus biogenen Reststoffen
und nachwachsenden Rohstoffen um die Vermarktungsfähigkeiten zu verbessern. Ihre Mitglieder unterwerfen
sich einer freiwilligen Kontrolle durch eine neutrale Prüforganisation und erhalten dafür das RAL Gütezeichen
„Gärprodukt“ oder „NawaRo Gärprodukt“.
w
www.gaerprodukte.de

Kurzinfo Fachverband Biogas e.V.
Der Fachverband Biogas e.V. vertritt die Biogasbranche im Dachverband der Erneuerbaren Energien, dem BunBu
desverband Erneuerbare Energie (BEE) e.V. Mit rund 4.900 Mitgliedern ist er Europas größte Interessenvertretung der Biogasbranche. Der Fachverband Biogas e.V. setzt sich bundesweit ein für Hersteller und Anlagenbauer
sowie landwirtschaftliche und industrielle Biogasanlagenbetreiber.
www.biogas.org
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