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Für eine sichere und sachgerechte Erzeugung von Biogas in Biogas- und 
Kläranlagen bedarf es einer regelmäßig wiederkehrenden Prüfung, War-
tung und Instandhaltung der Anlagentechnik. Dies gilt dabei nicht nur 
für die strom- und wärmeerzeugenden Anlagen, sondern ebenso für die 
Fermenter bzw. Faultürme sowie alle klärgasführenden Bauteile. Unser 
Unternehmen führt auf Basis des aktuellen Regelwerkes unter anderem 
diese Prüfungen durch.

Wartung gastechnischer Anlagen

Gasfackel auf einer Kläranlage

Schulungen, Seminare, DBI-Fachforum
Die Energie- und Biogasbranche unterliegt ständiger Weiterentwick-
lungen und Veränderungen. Eine fortlaufende Weiterbildung von 
Mitarbeiter ist somit notwendig. In unseren Schulungen, Seminaren 
und DBI-Fachforum werden die Teilnehmer u. a. umfassend über die 
technischen, wirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen sowie über Prozesse der Biogaserzeugung, -auf-
bereitung und -einspeisung informiert, weitergebildet und geschult. 
Hierzu bieten wir verschiedene Veranstaltungen an:

 Biogasschulung: Grundlagen und Aufbaukurs

 Biogas-Intensivtraining

 Biogas-Seminar Dezentrale Biogasnetze

 Biogas-Rechtsseminar

 DBI-Fachforum BIOGAS

Kontakt / Anfahrt

Auditorium des DBI-Fachforums
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BIOGASTEcHnologIE
Forschung und Entwicklung
Ingenieur-Dienstleistungen

Aus- und Weiterbildung



gas-, Wärme- und Biogas-Potentialanalysen

Unser Unternehmen forscht seit vielen Jahren auf dem gebiet der Biogasaufbe-
reitung und -einspeisung ins Erdgasnetz. Die einzelnen Verfahren werden dabei 
weiterentwickelt bzw. optimiert. Hierfür stehen mit umfangreicher Messtech-
nik ausgestattete Versuchsanlagen zur Verfügung, um co2-Abtrennungsverfah-
ren als auch viele weitere gasaufbereitungsverfahren intensiv zu erforschen. 
Dabei kommen ebenso verschiedene Simulationsprogramme wie auch ein um-
fangreich ausgestattetes labor zum Einsatz.

 Modellierung von Biogasaufbereitungsprozessen

 Energetische und verfahrenstechnische Bewertung von Biogas-
aufbereitungsanlagen

 Monitoring von Biogasaufbereitungs- und Biogaseinspeisean-
lagen

 Entwicklung von Verfahren zur Entfernung von Gasbestandteilen 
(z.B. Schwefelwasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid)

obwohl Biogasanlagen längst zum Stand der Technik gehören, ist die eigent-
liche Biogasbildung nur unzureichend erforscht und optimierbar. neben grund-
legenden Fragen zur Biogasbiologie werden dabei auch Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Biogasqualität und Biogasquantität, zur Effizienz und zur 
Erweiterung bzw. optimierung der Wertschöpfungskette erforscht. Hierbei ste-
hen sowohl die verschiedenen Anlagenkonzepte, unterschiedlichen Substrate 
als auch die notwendige Mess- und Regelungstechnik im Fokus. Darüber hi-
naus werden Strategien zur Beseitigung und Minimierung von verschiedenen 
Problemfeldern (z.B. Schaumbildung) bei der Biogaserzeugung und Biogasnut-
zung entwickelt.

 Fermentative Erzeugung von methanreichen und wasserstoffrei-
chen Biogasen

 Vergärung verschiedener Substrate im 20 l-, 200 l- und 2 m³-Maß-
stab

 Bewertung verschiedener Substrate in Bezug auf Biogasqualität 
und -quantität

 Ermittlung der substratspezifischen, optimalen Prozessparameter 
des Fermentationsprozesses

Biogaserzeugung und gärrestnutzung Biogasaufbereitung und Biogaseinspeisung

Vor einem Aus- oder neubau von gas- oder Wärmenetzen steht die Fra-
ge, wo sich dieser überhaupt lohnt und welche Abnehmer angeschlossen 
werden sollten. Bei (sehr) großen Betrachtungsgebieten wird dies zudem 
sehr schwierig, weil hierzu viele Rahmenbedingungen und Standortfak-
toren berücksichtigt werden müssen. 

In unserem Hause wurden deshalb komplexe Analysesysteme entwi-
ckelt, welche mittels geoInformationsSystemen (kurz: gIS) standortge-
nau und für beliebig große Regionen die entsprechenden Untersuchun-
gen durchführen. Das Ergebnis mit konkreten Aussagen, wo neue netze 
aus technischer und wirtschaftlicher Sicht entstehen können und welche 

Abnehmer anzuschließen wären. Je nach der größe und der Struktur 
des betrachteten gebietes ergeben sich hieraus eine Vielzahl an mög-
lichen neuen und lukrativen Projektansätzen.

Auch bei Biogasanlagen stellen sich ähnliche Fragen: Wo ist der op-
timale Anlagenstandort? Wo kommt das gärsubstrat her? Welches 
gärsubstrat ist wirtschaftlich und nachhaltig? Wie ist das beste 
nutzungskonzept vor ort (Einspeisung ins Erdgasnetz, lokales Biogas-
Wärme-netz)? Auch hierfür wurden entsprechende Analysesysteme 
entwickelt, welche eine deutschlandweite und standortscharfe Be-
trachtung erlauben.

Lokalisieren neuer Gas- oder Wärmenetze so-
wie neuer Biogasanlagenstandorte (mit Biogas-
einspeisung oder sinnvollem Wärmenutzungs-
konzept) 

Deutschlandweite 
Wärmekarten 

Mess- und Reglungstechnik CO2-Wäsche im Biogaslabor 


