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Das OB-SLURLESS-System von Biogas Wipptal ist eine innovati ve Lösung 
im Bereich der Volumenreduzierung und Sti ckstoff entf ernung für Gülle 
und Gärrest.
 
OB-SLURLESS basiert auf einer Reihe von mechanischen Trenn- und 
Konzentrati onsbehandlungen mit Umkehrosmosemembranen und nutzt die 
Kombinati on des VSEP-Systems, einem patenti erten Anti -Verstopfungs-
Membranfi ltrati onssystem und zwei Stufen der Spiralumkehrosmose.
Am Ende des Prozesses wird der Gärrest in 3 Teile getrennt:

OB-SLURLESS

GEREINIGTES 
WASSER

KONZENTRAT
Organischer
Dünger

DüngePELLET
BIWI PLUS
Organischer Dünger NP
Italienisches 
Düngerregister

www.obimpianti .com
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Blick auf den ersten Teil des 
Systems in Biogas Wipptal

Blick auf den zweiten Teil des 
Systems in Biogas Wipptal
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Die Düngung von Wiesen und Äckern, von Dauerkulturen wie Reben, 
Apfelkulturen und anderen mehrjährigen Kulturen ist individuell zu 
beurteilen. Sie hängen ab von der Art der Kultur, von deren Nährstoffbedarf 
im Laufe der Vegetation, von der Anbauintensität der Kultur, sowie von 
der Bodencharakteristik mit ihrer Textur und dem bereits vorhandenen 
Nährstoffangebot sowie von der Bodenfruchtbarkeit. 

In Südtirol erfolgt die Düngerbemessung vornehmlich nach dem Schema 
der VDLUFA (Verband der Deutschen Landwirtschaftlichen Versuchs- und 
Forschungs-Anstalten), wie es am Versuchszentrum Laimburg praktiziert wird. 
Dabei wird jeder Nährstoff individuell aber auch Gesamtbilanz im Boden in 5 
Versorgungsklassen eingeteilt, wie es die unten stehende Tabelle zeigt: 

Die Düngung 

Nährstoffgehalt im Boden bedeutet Düngungsmenge

sehr niedrig Mangel 2-fache ErhaltungsdüngungA

niedrig leichter Mangel 1½ ErhaltungsdüngungB

mittel ausreichend ErhaltungsdüngungC

hoch leicht überhöht Hälfte ErhaltungsdüngungD

sehr hoch überhöht Keine DüngungE

Düngeschema nach VZ Laimburg

 Der Gehalt im 

Boden wird durch 

eine Bodenanalyse 

ermittelt und sollte 

alle 3-5 Jahre 

wiederholt  

werden.
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Ausgehend von der Versorgungsklasse 
C, welche ein ausreichendes Vorkommen 
des Nährstoffes für die angepflanzte 
Kultur charakterisiert, benötigt sie des-
halb soviel Dünger, dass die Kultur eine 
ausreichende Versorgung erhält, kein zu 
viel und kein zu wenig. Damit bleibt die 
Nährstoffversorgung im Boden über die 
Jahre hinweg ausreichend und ertragssi-
cher. Weiß man die Düngermenge für die 
Versorgungsklasse C, wird die Menge für 
die anderen Klassen leicht abgeleitet.

In dieser Vielfalt der Kriterien gilt es die 
richtige Düngerwahl zum richtigen Zeit-
punkt zu treffen, ob schnellverfügbare 
Nährstoffe gebraucht werden oder deren 
Freisetzung verzögert erfolgen soll. 
Mineralische Dünger konkurrieren mit 
organischen Düngern, hierbei gelten die 
Verfügbarkeit der Nährstoffe im Laufe 
der Vegetationszeit und ihre Langzeit-
wirkung als Kriterien. Die Ausbringungs-
technik hängt von der Verfügbarkeit von 
entsprechenden Maschinen ab, ebenso 
von der Zugänglichkeit und Hangnei-
gung der Flächen.

Immer häufiger treten Umwelteinflüsse 
durch unsachgemäße Düngung in den 
Vordergrund, wie die Oberflächenabwa-
schung, das Einsickern in das Grundwas-
ser, Geruchsprobleme und Verstäubung. 
Die Art der Kultivierung im Sinne von 
Biolandwirtschaft mit ihren verschie-
denen Ausprägungen, die integrierte 
Produktion oder die traditionelle spielen 
eine immer öfter in die Diskussion ein-
geführte Argumentation. 

Die Dünger der Biogas Wipptal sind für 
alle diese Anwendungen geeignet, sie 
sind auch als biologische Dünger an-
erkannt.

Die Verwendung der Dünger 

Die Düngermenge pro ha soll je nach 
Höhenlage die Menge von 170 kg/ha 
Stickstoff nicht übersteigen, um die Wie-
sen und Äcker nicht zu überdüngen. Nun 
sind jedoch im Gebirgsland Südtirol nicht 
alle Produktionsflächen eben und damit 
leicht zu bearbeiten und zu düngen.

Hanglagen sind prinzipiell anders zu 
beurteilen als ebene Flächen, da die 
oberflächige Abwaschung von Düngern 
aus Hanglagen wesentlich intensiver, die 
Ausbringung maschineller Art schwie-
rig und nur begrenzt möglich ist. Diese 
Überlegung spielt gerade im Einzugsge-
biet der Biogas Wipptal eine dominante 
Rolle, da 40%-50% der bewirtschafte-
ten Flächen, aus deren Viehbesatz Mist 
und Gülle stammen, Hanglagen sind 
und nur begrenzt als Düngeflächen zur 
Verfügung stehen. Würde der gesamte 
Dünger zurückgenommen und auf die 
verbleibenden Flächen ausgebracht, 
würde dies eine Überdüngung der ebe-
nen Flächen bewirken.

Schon gewusst?

Durch Trocknung und 
Bildung von Pellets wird der 
überschüssige Anteil jedoch 
anderweitig verkauft und für 

die Düngung anderer Kulturen 
verwendet.

Die Gülle wird nach der Gärung wieder anteilsmäßig von den Bauern zurückgenommen.
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Die anaerob 

fermentierte Gülle 

ist deshalb frei von 

Substanzen, welche die 

biologische Aktivität 

während der Gärung 

oder anschließend

 im Boden stören 

könnten. 

Biogas Wipptal bearbeitet ausschließ-
lich Stallmist, Jauche und Gülle, keiner-
lei Energiepflanzen wie z.B. Getreide 
werden hier verarbeitet. Auch werden 
im Einzugsgebiet keine Präventivmedi-
kamente oder physiologisch wirkende 
Substanzen in der Tiermast eingesetzt. 
Medikamente werden nur zu therapeu-
tischen Zwecken durch einen Tierarzt 
verabreicht. 

Die beiden flüssigen Formen enthal-
ten die Nährstoff e Stickstoff , Kalium, 
Phosphor und Magnesium nicht in der 
wasserlöslichen Form, also in der für 
die Pflanze direkt aufnehmbaren Form, 

sondern in gebundener Form aus der sie 
durch die Mineralisierung im Boden ver-
fügbar werden.

Die pelletierte Form hat eine ausge-
prägte Langzeitwirkung, die Nährstoff e 
liegen in gebundener Form vor, auch 
sie werden im Boden wieder durch die 
Boden-Mikroorganismen und durch die 
Bodenenzyme in die wasserlösliche Form 
überführt, jedoch zeitlich verzögerter als 
die flüssigen Formen. Die Pellets sind gut 
lagerfähig, absolut geruchlos, was sie 
besonders für private Nutzung bei Bal-
konblumen, Blumenbeeten und Haus-
gärten interessant macht. 
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Langzeitdünger sollten bei Vegetations-
beginn ausgebracht werden, da die 
verzögerte Wirkung mit höherer Boden-
temperatur zunimmt, gleichzeitig nimmt 
auch das Pflanzenwachstum zu, es 
entsteht deshalb eine Synergie zwischen 
beiden Effekten. Dies gilt vor allem bei 
mehrjährigen Kulturen wie Apfel- und 
Weinanbau. Bei Gemüseanbau sollte das 
Ackerbeet vor der Aussaat hergerichtet 
werden, auch bezüglich der Düngergabe.
Die letzten drei Wochen vor der Ernte 
sollen prinzipiell keine Düngemaßnahme 
mehr getätigt werden.
 
Diese Dünger sind leicht zu handha-
ben, sie fördern die Bodenfruchtbarkeit 
und stärken das Wurzelwachstum. Bei 
Wiesen wirkt sich dies vor allem posi-
tiv auf die Blattmasse aus, weniger auf 
das Wachstum von Gräsern. Sie fördern 
somit die Vielfalt der Zusammensetzung 
von Gräsern und Kräutern. Die Boden-
gare und Bodenbelüftung werden 
verstärkt, was sich positiv auf die Boden-
fruchtbarkeit auswirkt. 

Die Mineralisierung 

Die organischen Dünger aus der Biogas-
anlage besitzen alle eine geringe Mengen 
an freiem Stickstoffanteil, da Nitrate und 
Ammoniumsalze vorwiegend in organi-
sche Substanz, vornehmlich in Bakterien-
masse umgewandelt werden. Aus dieser 
wird der Stickstoff nach der Ausbringung 
im Boden wiederum in wasserlöslich 
Produkte umgewandelt, man spricht 
von der Mineralisierung der organischen 
Substanz, oft auch von der Humus-
bildung, wenn der Umbau über oder zu 
Huminsäuren führt. Die Mineralisierung 
erfolgt durch die im Boden vorhandenen 
Bakterien und Enzyme. Sie hängt von 
der Temperatur des Bodens ab, wird ab 
Temperaturen von 12-15°C stärker, ihre 
höchste Intensität erreichen sie bei 20-
25° Bodentemperatur. Dabei spielt die 
Luftversorgung des Bodens eine wesent-
liche Rolle, in verdichteten Böden verläuft 
die Mineralisierung auf Grund der schwie-
rigen Belüftung langsamer. 

Die Mineralisierung der flüssigen Dün-
ger erfolgt schneller, da die Verteilung 
im Boden gleichmäßiger verläuft. Beim 
Pellet-Langzeitdünger erfolgt die Mine-
ralisierung langsamer, die Pellets müssen 
erst aufgeweicht und von außen nach 
innen langsam mineralisiert werden. 

Alle drei Düngerformen fördern das 
Wurzelwachstum der Pflanzen, der 
Wurzelstock wird kräftiger und damit die 
Nährstoffversorgung der Pflanze intensi-
ver. Die enzymatische Aktivität im Boden 
fördert die Bodenfruchtbarkeit allgemein 
und fördert in Wiesen die Bildung einer 
festen Grasnarbe, was sowohl für den 
Ertrag wie auch für die längere Speiche-
rung von Bodenwasser positiv wirkt. Sie 
wirkt damit auch der Erosion entgegen, 

Schon gewusst?

Am Anfang der Entscheidung einer 
gezielten Düngung sollte jedoch 
immer eine Bodenuntersuchung 

stattfinden, durch sie wird die 
Charakterisierung des Bodens 

möglich, auf deren Basis die 
Düngemaßnahmen nach Art, 

Qualität und Menge abgestimmt 
werden können. Diesbezüglichen 

Empfehlungen sind den jeweiligen 
Düngeempfehlungen des 

Versuchszentrums Laimburg oder der 
Bergbauernberatung nachzulesen.
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besonders bei Schräg- und Hanglagen.
Die BiWi-Pellets bestehen ausschließlich 
aus getrockneter, anaerob vergorenem 
Rindermist/Rindergülle aus viehhalten-
den Bauernhöfen der Sterzinger Gegend, 
ohne jegliche Zusätze von Ko-Fermenten 
wie Getreide, Mais o.ä. oder chemischen 
Zusätzen. 

Im Gemüseanbau wirkt sich die Synergie 
zwischen Bodentemperatur, Minerali-
sierungsrate und Nährstoffbedarf der 
Gemüsepflanze besonders positiv aus. 
Bei höherer Bodentemperatur verstärkt 
sich das Pflanzenwachstum, dazu bedarf 
es auch einer stärkeren Nähstoffver-
fügbarkeit, gleichzeitig erhöht sich die 
Mineralisierung der Düngerpellets und 
bewirkt so die Freisetzung der benötig-
ten Nährstoffe. 

Bei den Gärresten aus der Biogasanlage 
werden die Nährstoffe zum Zeitpunkt 
ihres höchsten Bedarfes freigesetzt, es 
gibt daher kein Auswaschen von Nitra-
ten in das Grundwasser oder in Bächen, 
alle Nährstoffe werden rückgeführt und 
kommen der Ertragsbildung zu gute. 

Alle drei Düngerformen bewirken eine 
gute Grundversorgung des Bodens mit 
einem biologischen, langsam wirkendem 
organischen Dünger, der die Nährstoffe, 
über die Vegetationsperiode verteilt, 
freisetzt. Dies verstärkt die Wurzelbil-
dung und fördert die Fruchtbarkeit der 
Pflanze sowie die Samenbildung. Diese 
Dünger enthalten alle für die Pflanze 
erforderlichen Nährstoffe, sowohl der 
Hauptnährstoffe wie N.P,K, (Stickstoff, 
Phosphor und Kali), wie auch die Ele-
mente Mg (Magnesium) und Ca (Calzium) 
und auch die Spurennährstoffe wie Eisen 
(Fe), Mangan (Mn), Schwefel (S), Bor (B), 
usw. Sie alle sind in ausreichender Menge 

enthalten, müssen aber durch die enzy-
matische Aktivität des Bodens pflanzen-
verfügbar gemacht werden. 

Durch die Verarbeitung der hofeigenen 
Dünger durch die Biogasanlage Wipptal 
entsteht ein hochwertiger, veredelter 
Dünger, der anteilmäßig auf den Hof 
zurückkommt. Durch die Hanglagen, 
auf denen nur eine reduzierte Menge an 
Dünger ausgebracht werden kann, wenn 
überhaupt, könnte die anteilsmäßige 
Düngermenge zu einer Überdüngung 
der restlichen Flächen führen, was ver-
mieden werden muss. Die Biogasanlage 
dient hierbei als Puffersystem, da sie den 
Überschuss an vergorener Gülle trocknet, 
pelletiert und auf neuen Märkten ab-
setzt. Dies bewirkt einerseits die gezielte 
Düngung der Flächen mit der Menge von 
ca. 170 kg/ha an Stickstoff und vermei-
det die Überdüngung, was der Bewirt-
schaftung der Wiesen und Weiden am 
Hof zugute kommt und gleichzeitig die 

Da die Pellets nur mehr einen 
Wassergehalt von maximal 

 10-12% aufweisen, sind sie:

geruchlos

lang  
lagerfähig

nicht schmierend 
oder aneinander 

klebend

streufähig, leicht 
auszubringen
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Umwelt schont, andererseits wird durch 
den Verkauf der Pellets auf anderen 
Märkten die Wirtschaftlichkeit der An-
lage verbessert.

Zeitpunkt der Ausbringung

Der Zeitpunkt der Ausbringung von 
Düngern ist wesentlich: die beiden Flüs-
sigdünger mineralisieren die Nährstoffe 
relativ schnell und machen sie zum Zeit-
punkt erhöhten Wachstumsintensität 
verfügbar, der Ausbringungszeitpunkt 
ist deshalb vor oder bei Vegetationsbe-
ginn zu setzen. Bei Mehrschnitt-Wiesen 
ist dies bei Vegetationsbeginn und nach 

jedem Schnitt. Die jeweilige Menge sollte 
den Beratungsunterlagen entnommen 
werden, sie hängen vor allem von der 
intensiven oder extensiven Bewirtschaf-
tungsweise ab. Die Einbringung direkt in 
die Grasnarbe erhöht die Effizienz, ver-
ringert die Auswaschung.

Düngung im Winter und bei gefrorenem 
Boden ist nicht erlaubt, es ist auch sinn-
los, da der größte Teil des aufgebrachten 
Düngers oberflächlich weggewaschen 
würde und so die Umwelt und vor allem 
die Gewässer belastet. Die Düngewir-
kung geht deshalb verloren, ist auch be-
triebswirtschaftlich negativ und belastet 
die Umwelt.

Moderne Ausbringungstechnik mit 
Injektion in die Grasnarbe.
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Haus und Garten

Einsatz der Dünger 

bei Anpflanzung

nach 4–6 Wochen

nach 8–12 Wochen

35 g

30 g

25 g

Die Mengenangabe bezieht sich auf Gramm pro Laufmeter 
Balkonkiste. Die Intensität der Nachdüngung hängt ab von 

der Dichte der Bepflanzung und der Blühintensität. Eine Zer-
kleinerung der Pellets vor der Ausbringung verbessert die 
homogene Verteilung und erleichtert die Mineralisierung.

Balkon- 
blumen

10



Gemüse

Gemüse Grunddüngung 

Gurken, Tomaten 150 g/m2 150 g/m2

alle 4 Wochen 

Kräuter 80 g/m2 80 g/m2

Erdbeeren 120 g/m2 90 g/m2

Karotten 120 g/m2 90 g/m2

Bohnen, Kopfsalat 150 g/m2 50 g/m2

Erbsen, Radieschen 60 g/m2

Endivie, Kartoffel, Kohlrabi,  
Spinat, Zwiebel 150 g/m2 120 g/m2
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Düngung von Wiesen und Weiden

Biogas-Gärrest Konzentrat flüssig Biogas Pellets

2-3-Schnitt  
Wiesen intensiv

Nach jedem Schnitt: 
40 m3/ha; nicht in der 
Vegetationspause 

Nach jedem Schnitt 
12-15 m3/ha

bevorzugt im Frühjahr: 
3000 kg/ha, geringe 
Mengen nach der Ernte: 
1000 kg/ha

2-3-Schnitt  
Wiesen extensiv

Nach jedem Schnitt: 
30 m3/ha; nicht in der 
Vegetationspause 

Nach jedem Schnitt  
wie 10 m3/ha

Bevorzugt im Frühjahr: 
3000 kg/ha; geringe 
Mengen auch nach 
Ernte: 1000 kg/ha

Wiese-Weide Bei Vegetationsbeginn 
ausbringen: 30 m3/ha

Bei Vegetations- 
beginn oder im  
Herbst: 10 m3/ha 

Bevorzugt im Frühjahr: 
3000 kg/ha; geringe 
Mengen auch nach  
Weidezeit: 1000 kg/ha

Düngung von Ackerland

Biogas-Gärrest Konzentrat flüssig Biogas Pellets

Mais

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet  
40 m3/ha

Als Grunddüngung  
im Boden eingearbei-
tet 10-12 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet
3000 kg/ha 

Raps

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet  
40 m3/ha

Als Grunddüngung  
im Boden einge- 
arbeitet 10-12 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet
3000 kg/ha

Kartoffel

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet  
30 m3/ha

Als Grunddüngung 
im Boden eingearbei-
tet 10 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet
2500 kg/ha
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Düngung von Dauerkulturen

Biogas-Gärrest Konzentrat flüssig Biogas Pellets

Apfelanlage

Bei Vegetationsbeginn ca. 10-20 m3/ha Biogas-
Gärrest oder 3-6 m3/ha des entsprechenden 
Konzentrates. Die ausgebrachte Menge sollte 
bevorzugt in der Baumreihe erfolgen

Rebanlage

Bei Vegetationsbeginn ca. 10-15 m3/ha Biogas-Gülle 
oder 3-5 m3/ha des entsprechenden Konzentrates. 
Die ausgebrachte Biogas-Gülle sollte bevorzugt die 
Rebenreihe betreffen. Bei Verwendung von Kon-
zentrat kann die nachträgliche Verwendung von 
Tropfbewässerung die Verlagerung der Nährstoffe in 
etwas tiefere Wurzelbereiche bewirken.

Getreide

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet 
30 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet 
10 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet
2500 kg/ha

Gemüse

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet 
30 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet 
10 m3/ha

Als Grunddüngung im 
Boden eingearbeitet
2500 kg/ha

Alle in den Tabellen angegebenen Werte sind als Grunddüngung indikativ 
zu betrachten und sollen das Nährstoffangebot im Boden langfristig 

aufrecht erhalten. Bei gezielter Düngung je nach Kultur, besonders bei 
auftreten Mangelerscheinungen und physiologischen Störungen, sollte zur 

Ergänzungsdüngung die gezielte Düngeberatung zugezogen werden.

 Das Konzentrat enthält noch ca. 1/3 Wasser, 2/3 des Wassers ist durch Umkehrosmose entfernt wor-
den. Die chemisch-physikalischen Eigenschaften bleiben aber erhalten (nicht ätzend, derselbe pH-Wert 
usw.) Je nach Verdünnung sollte die gesamt ausgebrachte Nährstoffmenge des Konzentrates jener in 

der unverdünnten Gülle entsprechen.
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Biogasanlage Wipptal

70.000 t

33.000 t

Transport 
mit Spezial-
fahrzeugen

Rück- 
führung 
zu den  

Lieferanten

Separierung

FLÜSSIG

FEST

SAMMLUNG 
VON MIST 

UND GÜLLE BIOGASANLAGE 
WIPPTAL
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33.000 t

18.000 t

13.500 t

2.000 t

GEREINIGTES 
WASSER

Konzentrat

Membran- 
technik

Trocknung Pelletierung
NATUR- 

DÜNGER- 
PELLETS

EISACK

WIESEN UND ÄCKER

WEIN-,  
OBST UND  

GARTENBAU
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Die Biogasanlage Wipptal, verarbei-
tet mit anaerober Fermentation aus-
schließlich Mist, Gülle und Jauche aus 
der Rindertierhaltung im Wipptal. Dieser 
Gärprozess unter Luftabschluss verwan-
delt mit Hilfe anaerober Bakterien die im 
Mist vorhandenen Pflanzennährstoffe in 
einen hochwertigen Dünger. Die Nähr-
stoffe gehen deshalb nicht verloren, sie 
werden aber umgewandelt.

Diese Verarbeitung der hofeigenen Dün-
ger kann des besseren Verständnisses 
wegen in drei Blöcke unterteilt werden: 

Element Einheit Analysenwert Grenzwert

Gesamtphosphat P2O5 tot % 2,00 2,00 min

Organischer Stickstoff N org % 1,7 ---

Gesamtstickstoff N tot % 1,75 1,50 min

Kohlenstoff organisch C org % 40,00 30,00 min

Asche % 4,00 20,00 max

N org + P2O5 % 3,70 3,50 min

Kali K2O % 3,10 2,00 min

Wassergehalt H2O % 10,00 10,00 max

die Tierhaltung am Hof, wo die 
Rohstoffe entstehen und wo 
die veredelten Dünger wieder 
zurückkommen

01

der eigentliche  
Verarbeitungsprozess in  
der Biogasanlage 

02

die Endprodukte Biogas, 
Strom, verschiedene  
Düngerformen

03

Die drei Düngerformen aus der Biogas-
anlage Wipptal enthalten alle die-
selben Nährstoffe, sie unterscheiden 
sich lediglich in ihrer Konzentration im 
Endprodukt, was bei der Bemessung der 

Düngermenge berücksichtigt werden 
muss. Ausschlaggebend ist der Wasser-
gehalt oder umgekehrt der Trockensubs-
tanzgehalt. 

Zusammen- 

setzung der 

getrockneten 

Pellets
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Produkte der 
Biogas Wipptal

Dünger 

Die Biogas Wipptal produziert drei Arten 
von organischen Düngern, die alle aus-
schließlich aus der anaeroben Vergärung 
von Stallmist und Gülle aus den Betrie-
ben der Umgebung stammen. Im Unter-
schied zu vielen anderen Biogasanlagen 

vor allem in Nachbarländern werden bei 
Biogas Wipptal keine Ko-Fermente mit 
verarbeitet, z.B. Getreide u.ä. Da diese 
fermentierten Produkte ihre Nährstoff e 
erst im Boden durch Mineralisierung ak-
tivieren, erfolgt keine Auswaschung oder 
Verlagerung in das Grundwasser. 

Das Flüssigkonzentrat ist identisch mit dem 
Produkt in Punkt 1, lediglich der Wassergehalt 
ist um ca. 2/3 geringer, alle Nährstoff e sind in 

konzentrierterer Form vorhanden, pH-Wert und 
andere Eigenschaften bleiben gleich, das Produkt 

ist genau so wie oben, nicht verätzend! Der 
geringere Wassergehalt dieses Flüssigdüngers 

wirkt sich positiv auf die Transportkosten in weiter 
entfernte Anlagen aus, da nur ein Drittel des 

Gewichtes und Volumens zur Erreichung desselben 
Düngeeff ektes transportiert werden muss.

Flüssigdünger wie er aus der Biogasanlage 
herauskommt, ein schnell reagierender 
Dünger, der bei der Ausbringung mit 
speziellen Maschinen in den Boden 
eingearbeitet wird. Er ist geruchlos, 

verätzt die Grasnarbe nicht, enthält auch 
keine schleimigen Anteile mehr. Seine 
Trockenmasse beträgt rund 10%, 90% 
ist Wasser. Durch die Ausbringung mit 

speziellen Geräten direkt in den Boden geht 
kein Nährstoff  durch Verwehung verloren. 

Fl üssigdünger
1 Fl üssig-

konzentrat

2
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Allen drei Düngerformen ist die Ge-
ruchsfreiheit gemeinsam, ebenso sind sie 
homogenisiert und hygienisch einwand-
frei. Sie erzeugen keinerlei Auswaschung 
von Nährstoff en wie z.B. Nitrate, scho-
nen das Grundwasser und die Qualität 
der Bäche und Flüsse. Zudem weisen 
die Produkte eine große Konstanz im 
Laufe des Jahres in deren Nährstoff zu-
sammensetzung auf. Die Düngewirkung 
erstreckt sich auf mehrere Jahre, mit 
abnehmender Tendenz von Jahr zu Jahr. 
Eine Verunkrautung von Wiesen durch 
die Verwendung von Düngern aus der 
Vergärung erfolgt nicht, da nur Gülle 
aus lokaler Viehhaltung ohne Zuschlag-
stoff e vergoren wird, also Unkrautsamen 
nirgendwo dazukommen. 

Biogas 

Das in der anaeroben Gärung entste-
hende Biogas beläuft sich derzeit (Ende 
2017) auf ca. 170 m3/Stunde, kann in den 

nächsten Jahren auf ca. 400 m3/Stunde 
gesteigert werden, wenn die Kapazi-
tät der Anlage entsprechend gesteigert 
wird. Das Biogas wird zuerst entschwe-
felt, denn Schwefelreste sind für alle 
nachfolgenden Verwendungen schäd-
lich, da diese die Korrosion begünstigen 
und schädliche Abgase (Schwefeldioxid 
= SO2) erzeugen. Ein Teil des Biogases 
wird für die Aufrechterhaltung der Gär-
temperatur verwendet, der große Rest 
kann an andere Firmen als Brenngas 
verkauft werden, dafür ist vorher eine 
starke Reduzierung des Wassergehaltes 
notwendig, so dass das Brenngas bis zu 
90% Methangas enthält. 

Strom

Ein Teil dieses Biogases wird durch Ge-
neratoren, Jenbacher Motoren, in Strom 
verwandelt, dieser versorgt die Biogas-
anlage mit dem notwendigen Strom, 
der Rest wird derzeit in das Stromnetz 
eingespeist. 

Die Biogasanlage erzeugt deshalb kei-
nerlei Abfallstoff e, alle erzeugten Pro-
dukte (Dünger, Biogas und Strom) finden 
als sekundäre Rohstoff e eine sinnvolle 
Nutzung und Wiederverwertung. 

Alle drei Endprodukte sind geruchlos, 
was deren Ausbringung erleichtert, 

da sie keinerlei Belästigung der 
Umgebung auslösen.

Feststoff dünger in Form von Pellets, ein langsam 
wirkender Dünger, der aus dem Gärprodukt 

Punkt 1 durch Entwässerung mit Umkehrosmose 
gewonnen, getrocknet und in Pellets gepresst 

wird. Dadurch kann er über lange Zeit problemlos 
gelagert werden. Er ist ein Langzeitdünger, der 

seine Düngewirkung erst mit der Mineralisierung 
im Boden entfaltet, er ist als biologischer Dünger 

anerkannt und eingestuft.

Feststoff-
dünger

Nutzung und Wiederverwertung. 

seine Düngewirkung erst mit der Mineralisierung 
im Boden entfaltet, er ist als biologischer Dünger 

anerkannt und eingestuft.
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Eine Biogasanlage ist eine moderne, 
intelligent gesteuerte und effiziente Ver-
gärungstechnik, um biologisch abbau-
bare Substanzen von Biomasse oder or-
ganischen Abfallstoffen zu verarbeiten, 
die wasserlöslichen Anteile verlustfrei zu 
binden, alle Haupt- und Nebenelemente 
sowie alle Spurenelemente zu erhalten 
und als wertvollen Dünger nutzbar zu 
machen. Gleichzeitig wird Biogas erzeugt 
und damit der interne Energiebedarf der 
Anlage an Strom und Wärme abgedeckt. 
Der Überschuss an Dünger und Biogas 
wird verkauft und trägt zur Wirtschaft-
lichkeit der Anlage bei. 

Mist, Jauche und Gülle sind Abfallstoffe 
aus der Tierhaltung, die als Dünger in der 
Landwirtschaft wieder eingesetzt wer-
den sollen, was einer Kreislaufwirtschaft 
gleichkommt, da sie positive Dünger-
wirkung erzeugen. Nachteilig ist jedoch 
der intensive Geruch von Ammoniak und 
Schwefelverbindungen, was zu großräu-
migen Belästigungen führt. 

Dieser Rohdünger reagiert oft aggressiv 
und verätzt die Grasnarbe, die wasser-
löslichen Anteile wie Nitrate, Ammo-
niumsalze und andere lösliche Nährstoffe 
können leicht ausgewaschen werden, 
falls sie zur falschen Zeit ausgebracht 
werden und können dann Grundwasser 
und Bäche verunreinigen, wo sie den 
Bestand an Fischen und anderen Fluss-
lebewesen schädigen. Ebenso decken 
feste Anteile die Grasnarbe ab, was die 
Luftzufuhr unterbindet und die Grasnar-
be verletzt. 

Biogasanlagen
Biogasanlagen sind Anlagen moderner 
Kreislaufwirtschaft: die festen und flüssi-
gen Exkremente der Tierhaltung werden 
homogen vermischt und dem Gärprozess 
unter Luftabschluss (=anaerobe Fermen-
tation) unterworfen. Es entstehen dabei 
wertvolle Dünger, die geruchlos und 
nicht aggressiv sind. Die wasserlöslichen 
Anteile werden gebunden und bleiben 
für die Düngewirkung erhalten, selbst-
verständlich auch alle anderen Haupt-, 
Neben- und- Mikronährstoffe. Eventuell 
vorhandene pathogene Keime werden 
zerstört. 

Die organischen Substanzen erfahren 
bei der anaeroben Fermentation eine 
Umwandlung in Dauerhumus und Nähr-
humus. Dauerhumus verbessert dauer-
haft die Bodenstruktur, der Nährhumus 
besteht vornehmlich aus Huminsäuren. 
Beide führen zu einer Anreicherung von 
organischer Substanz im Boden, erhö-
hen die Rückhaltefähigkeit von Wasser, 
fördern die Bodenbelüftung, aktivieren 
das Bodenleben und intensivieren damit 
die Bodenfruchtbarkeit. 

Durch den Gärprozess entsteht das Bio-
gas, hauptsächlich aus Methan, Wasser 
und CO2 bestehend, das zur Strom- und 
Wärmeerzeugung genutzt wird, also 
einen Mehrwert schafft. 

Neben den Abfällen aus der Tierzucht 
können theoretisch auch Stärke- und 
zuckerhaltige Produkte wie Mais und Ge-
treide, sowie fetthaltige Produkte vergo-
ren werden, sie werden als Ko-fermente 
bezeichnet. Nicht geeignet für Biogasan-
lagen sind proteinhaltige Produkte.
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Der Gärprozess mesophiler Anlagen läuft 
bei Temperaturen zwischen 44°und 45°C 
ab. Diese Temperatur muss konstant 
gehalten werden, was gerade im Winter 
eine entsprechende Beheizung und Rüh-
ren verlangt. Der Strom- und Wärmebe-
darf der Biogasanlage wird durch einen 
Teil des eigenen Biogases abgedeckt, der 
Großteil des Biogases wird verkauft und 
hilft die Betriebskosten der Anlage zu 
erwirtschaften. 

Die Verweilzeit der Gülle  
in den Gärbehältern beträgt 

wenigstens 60 Tage.

Je länger die Verweilzeit, desto mehr 
Methan wird gebildet und desto besser 
ist die Qualität der Gülle, auch ist dann 
keine Verätzungsgefahr der ausgefaulten 
Gülle mehr vorhanden.

Die Biogasanlage Wipptal nutzt mo-
dernste technologische Erkenntnisse, 
um den Kreislauf der Wirtschaftsdünger 
viehhaltender Betriebe im Wipptal, Süd-
tirol, zu schließen. Abfallprodukte werden 
mit moderner, effizienter und umwelt-
freundlicher Technologie in wertvolle, 
sekundäre Rohstoffe verwandelt: 
 • Mist, Jauch und Gülle werden zu er-
trags- und umweltgerechten sowie 
geruchsarmen bzw. geruchsfreien 
Düngern veredelt und in drei verschie-
denen Anwendungsformen angebo-
ten, Überdüngung wird vermieden

 • Düngerüberschuss wird getrocknet, 
pelletiert und am freien Markt anwen-
dungsgerecht angeboten 

 • Biogas dient zum effizienten Betrieb 
der Anlage selbst, Überschuss wird als 
klima-neutraler Energieträger verkauft 

 • Biogas wird auch teilweise zu Strom als 
Eigenverbrauch verwandelt, der Rest 
wird verkauft. 

Schlussbemerkung
Die Biogasanlage Wipptal produziert 
keinerlei Abfälle. Die viehhaltenden Be-
triebe wirtschaften modern, ökonomisch 
effizient und ökologisch umweltgerecht. 
Diese Ausgewogenheit zwischen öko-
logischer Verträglichkeit, ökonomischer 
Eigenständigkeit und sozial positiver 
Auswirkung ist die Definition von Nach-
haltigkeit, die hier gelebt wird. Es ist ein 
Vorzeigemodell einer modernen Kreis-
laufwirtschaft in der Landwirtschaft über 
die Grenzen Südtirols hinaus.
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Falconi Engineering CM Srl stellt seit mehr als 40 Jahren Maschinen für die Verarbeitung, den Transport und die Lagerung von 
Getreide her. Dabei decken wir sowohl den Lebensmitt elbereich (Mühlen, Nudel- und  Reisprodukti on) also auch den Futt er-
mitt elbereich (Hersteller, Landwirtschaft liche Betriebe, Aufzuchtbetriebe) ab. Zudem haben wir eine Anlage entwickelt, die auf 
Fähren für die Lagerung und Verteilung von Futt ermitt el an Tiere bestens geeignet ist und mitt lerweile weltweit patenti ert ist.

Aufb auend auf diese Erfahrung hat unser Unternehmen Anlagen für die Pelletti  erung von Holz und organischen Abfallpro-
dukten im Bereich der Energiegewinnung entwickelt. Unsere Anlagen arbeiten mit niedrigem energeti schen Aufwand und 
benöti gen Personal größtenteils nur zur Steuerung und Beaufsichti gung.

Via Largo Terzi N.14 - 25031 Capriolo (BS) - Tel. 035-935052 - info@falconiengineering.it

www.falconiengineering.it

Hammermühle Platt enauszieher Platt enauszieher

Pelletpresse Kühler

Via Largo Terzi N.14 - 25031 Capriolo (BS) - Tel. 035-935052 - info@falconiengineering.it
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