
Mais ist eine Pflanze, die, bezogen auf einen Hektar 
Anbaufläche, sehr hohe Ernte- und Biogas-
erträge bringt. Damit kann Mais effizient und 
kostengünstig in Biogasanlagen eingesetzt werden.
2012 wurde in Hessen auf knapp 50.000 ha Silo-
mais angebaut. Dies entspricht ca. 10% der Acker-
fläche. Nur etwa ein Drittel dieses Silomaises 
wird in Biogasanlagen eingesetzt. Der Rest 
dient derTierfütterung. 
Außer Mais werden u.a. Grünroggen, Zuckerrüben, 
Getreide und Gras für Biogasanlagen genutzt. 
Auch mehrjährige Versuche mit Wildpflanzen- 
mischungen als Energiepflanzen zeigen derzeit 
erste Ergebnisse. Diese blütenreichen 
Pflanzenmischungen leisten 
einen wichtigen Beitrag 
zum Natur- und Arten-
schutz, da sie Insekten 
Lebensraum und Nah-
rungsquellen bieten.

In Biogasanlagen werden große Mengen brenn-
baren Gases erzeugt. Die Anlagen müssen daher 
so geplant, gebaut und betrieben werden, dass sie 
sicher und umweltverträglich sind. 
Deshalb gibt es verschiedene Verordnungen, 
Normen, technische Regelwerke und projektbe-
zogene Auflagen der Genehmigungsbehörden, die  
zu beachten sind. 
Die Betreiber einer Biogasanlage lassen sich 
in diesen Dingen schulen und fortbilden.

         Zu viele Maisfelder in der Landschaft
         durch Biogasanlagen?

          Sind Biogasanlagen gefährlich? Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) e.V. 
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      Welche Technik benötige ich?

 Welche Rohstoffe bringen Biogas?

In Biogasanlagen werden die Substrate in gasdichten 
Behältern zur Vergärung gebracht. Hierfür ist eine 
gleichmäßige Durchmischung notwendig, damit 
frisches „Futter“ mit bereits vergärenden Substra-
ten vermengt wird. 
Auch die Temperatur spielt eine entscheidende 
Rolle. Die Prozesstemperatur liegt je nach  
Verfahren entweder bei etwa 38-40°C oder aber 
bei über 50°C. Je höher die Temperatur, umso  
schneller erfolgt der Abbau.

Das Gas wird in Gasspeichern gesammelt.

    Wie wird Biogas genutzt?

Das entschwefelte und entfeuchtete 
Biogas wird in der Regel in  
Blockheizkraftwerken einge-
setzt. Es wird also in Strom und 
Wärme umgewandelt (Kraft-
Wärme-Kopplung). Ein Motor 
(wie im Auto) verbrennt hier-
bei das Methan im Biogas und 
treibt dabei einen Generator 
an, der Strom erzeugt. Die im 
Biogas enthaltene Energie wird 
zu etwa 40% in elektrische Energie um-
gewandelt. Die entstehende Wärme wird 
zum Beheizen der Vergärungsbehälter, 
der Ställe und Wohnhäuser eingesetzt. 

Das Biogas kann allerdings auch in 
größeren Anlagen zu Erdgasqua-
lität aufbereitet und dann in den 
bestehenden Gasleitungen über 
weite Entfernungen transportiert 
werden. Es ist auch als Kraftstoff 
nutzbar.

 Biogas – was ist denn das?

Biogas ist ein brennbares Gas, das überwiegend  
aus Methan und Kohlendioxid besteht. 
Es entsteht bei der Vergärung organischer  
Substanzen unter Licht- und Luftabschluss.  
Dabei bauen Bakterien das Material ab und  
setzen das Gas frei. Dies passiert auch in der 
Natur in Sümpfen oder in den Kuhmägen. 
Der gleiche Prozess wird in den Gärbehältern 
der Biogasanlagen genutzt.

Zur Biogasgewinnung werden leicht abbaubare 
biogene Substrate genutzt. Hierzu zählen bei-
spielsweise verschiedene Produkte aus der 
Landwirtschaft:
So kann aus Gülle (Kot und Harn von Tieren) 
und Festmist (Kot, Harn und Einstreu von Tieren) 
Biogas gewonnen werden. Aus diesen Stoffen ist 
der Gasertrag allerdings nicht so hoch. 

Deutlich mehr Gas entsteht aus der Vergärung 
von Energiepflanzen (also Pflanzen, die speziell 
auf den Feldern zur Energieproduktion angebaut 
werden). Hierzu zählen beispielsweise Mais,  
Getreide oder Gras. 
Zudem können auch Reststoffe aus der Lebens-
mittelverarbeitung oder auch der Bioabfallsamm-
lung verwendet werden.
  Holz kann in Biogasanlagen nicht vergoren  
     werden.
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