
W ir versuchen hier das Nährstoffma-
nagement zu verbessern“, erklärt der 
Füßbacher Biogasanlagenbetreiber 

Thomas Karle. „Wir sind auf dem Weg, Ant-
worten zu finden, aber noch lange nicht am 
Ende. Doch der Handlungsdruck ist groß“, 
sagt Karle mit Verweis auf die Düngeverord-
nung. Damit die Impulsgeber, wie es Thomas 
Karle und seine Partner sind, das Risiko tra-
gen können, wird das Pilotprojekt „Agriplus 
Hohenlohe“ im Rahmen der Europäischen In-
novationspartnerschaft (EIP-AGRI) vom 
Land und der EU mit rund 1,3 Millionen Euro 
gefördert. Wissenschaftlich und pflanzenbau-
lich begleitet wird das Projekt seit 2019 von 
Mitarbeitern der Universität Hohenheim.

Unmittelbar vor dem Betriebsstart wurde 
die Anlage Landwirten bei einer Fachtagung 
in Füßbach vorgestellt. Außer den bestehen-
den Herausforderungen für Biogasanlagenbe-
treiber und möglichen Strategien für die Zu-
kunft wurden die Verfahrenstechnik und die 
ersten Praxiserfahrungen mit den Düngerpro-
dukten der Agriplus-Anlage präsentiert. Dar-
über hinaus liegen Ergebnisse einer ersten be-
triebswirtschaftlichen Bewertung vor.

Neue Strategien

Die Herausforderungen für den Biogassektor 
und seine Strategien für die Praxis führte Tho-
mas Karle seinen Berufskollegen vor Augen. 
Viele Betreiber befinden sich nach 20 Jahren 
nahe am Ende der Förderungsperiode über 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Den 
Betrieben droht die wirtschaftliche Basis weg-
zubrechen. Wegen der großen Unsicherheit 
und neuen, hohen Anforderungen werden mit 
großer Wahrscheinlichkeit viele Biogasanla-
gen nicht mehr weiter betrieben, befürchtet 
Karle. Im Gegensatz dazu ist Biogas politisch 
gewollt und soll Teil der Energiewende sein.

Agro Energie Hohenlohe verfolgt mit seinen 
regionalen Partnern daher eine besondere 
Strategie: mit Diversität zu nachhaltiger Wirt-
schaftlichkeit. Unter Diversität versteht Karle 
auf der einen Seite die extreme Vielfalt an Stof-
fen, die zur Biogaserzeugung verwendbar 
sind: Mist, Gülle, Grüngut, Bioabfall bis hin zu 

Straßenbegleitgrün. Dem stehen auf der ande-
ren Seite die vielseitigen Verwertungsmög-
lichkeiten der Gärprodukte gegenüber. Hier 
gelte es, weitere Kreisläufe zu schließen, um 
eine nachhaltigere Gesamtnutzung und posi-
tive Ökobilanz zu erreichen. 

Karle veranschaulichte die Strategieziele am 
Beispiel seines Füßbacher Betriebs, der Biogas 
zur Stromerzeugung und Wärmerückgewin-
nung nutzt. Im Bioenergiedorf Füßbach spa-
ren die 100 Bewohner inzwischen jährlich 
rund 100.000 Liter Heizöl. Ein Großteil des 
Gärprodukts kommt auf die Fläche. Um flä-
chenunabhängiger zu werden, hat Karle vor 

zehn Jahren einen naturbelassenen, organi-
schen Dünger (NADU) für Garten und Bal-
konpflanzen auf den Markt gebracht. Hierfür 
werden die Gärprodukte aus Gemüse- und 
Traubentrester, Gülle, Mist und Grüngut nach 
der Fermentation separiert, mit der Verstro-
mungsabwärme getrocknet und pelletiert. Mit 
dem Gemeinschaftsprojekt „Agriplus Hohen-
lohe“ kommt die Nährstoffrückgewinnungs-
anlage als weitere Verwertungsalternative und 
neues Geschäftsmodell hinzu.

In einer Kombination aus Separationstech-
nik, chemischen Prozessen und thermischer 
Energie werden die Nährstoffe aus dem Gär-
produkt herausgelöst. Die Agriplus-Anlage 
verwertet in der Stunde zehn Tonnen des Gär-
produkts, aus dem 100 kg Phosphordünger, 
150 kg Stickstoffdünger und 1500 kg Fest- und 
Faserstoffe gewonnen werden. Die Herstel-
lung verschiedener Düngerfraktionen macht 
die Verwertung des Gärprodukts vielseitiger 
und flächenunabhängiger. Der Produktaus-
stoß der Anlage hat unmittelbar Einfluss auf 

den Reststoffeinsatz. Karles konkretes Ziel ist 
es, künftig mehr Gülle und Mist in seiner Bio-
gasanlage zu verarbeiten. 

Für ihn ist Biogas ein grundlegender Be-
standteil der Energiewende. Der Agraringe-
nieur appelliert deshalb an die Politik, Biogas-
anlagen nicht allein nach der Konkurrenzfä-
higkeit in der Stromerzeugung zu bewerten. 
Zusätzlich müssen deren Umweltleistungen 
berücksichtigt und entlohnt werden. Im Agri-
plus-Pilotprojekt bedeutet das, die CO2-Min-
derung durch die vermehrte Zufuhr an Mist 
und Gülle und die eingesparte Energie bei der 
Rückgewinnung des mineralischen Düngers 
anzurechnen.

Das Agriplus-Projekt punktet vierfach. Kar-
le nennt dazu die Stichworte vielseitig, nach-
haltig, wirtschaftlich und effizient. Die Nähr-
stoffrückgewinnung verbessert die Nachhal-
tigkeit, weil weniger Phosphor im bergmänni-
schen Abbau aus der Erde geholt werden 
muss. Geringere Importabhängigkeit und die 
Erzeugung verkaufsfähiger Einzelnährstoffe 
erhöhen die Wirtschaftlichkeit. Die Effizienz 
erhöht sich mit dem geringeren Transportvo-
lumen des regional genutzten Düngers, der 
wie Mineraldünger bedarfsorientierter und 
pflanzenverfügbarer eingesetzt werden kann. 

Drei Nährstoffe – ein Produkt

Einen Überblick über das angewandte NuTri-
Sep-Verfahren in der Füßbacher Anlage gab 
Verfahrenstechnik-Ingenieur und Juniorchef 
Fabian Geltz vom gleichnamigen Hersteller in 
Mühlacker (Abb. 1). Die in etwas mehr als 
einem Jahr aufgebaute Anlage in Modulbau-
weise hat sich aus dem zuvor getesteten Proto-
typ entwickelt, der allerdings noch in einem 
Container Platz gefunden hatte. Um die Nähr-
stoffe herauszulösen, durchläuft das Gärpro-
dukt eine Reihe von Lösungs-, Filtrations- und 
Fällungsschritten. Weil das Phosphat in der 
Gülle- oder anderen Gärprodukten zum größ-
ten Teil an der festen Fraktion angelagert ist, 
muss es zunächst durch Zugabe von Schwefel-
säure gelöst werden. In zwei Schritten wird das 
Phosphat im Feststoff bis zu 75 Prozent redu-
ziert. Das Phosphat liegt gelöst in flüssiger 

:: Aus Gärprodukten Dünger zurückgewinnen

Mitte September wurde bei der Agro Energie Hohenlohe GmbH in Füßbach, Gemeinde 
Kupferzell, eine Anlage zur Nährstoffrückgewinnung aus den Gärprodukten der Bio-
gasproduktion in Betrieb genommen. Es ist weltweit die erste Anlage im industriellen 
Maßstabe, die nach der Biogasverwertung gezielt Einzelnährstoffe aus den Gülle- und 
Gärresten zurückgewinnt und wieder zu mineralischem Dünger aufbereitet. 

Vom Rest zum Wertstoff

„Wir sind auf dem Weg, 
Antworten zu finden. Der 
Handlungsdruck ist groß.“  

Thomas Karle, Anlagenbetreiber
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Form vor, nachdem es über eine aufwendige 
Separation immer feinere Filter durchlaufen 
hat. Zum Einsatz kommen nacheinander eine 
Schneckenpresse, ein Vakuumseparator und 
eine von Geltz Umwelt-Technologie entwi-
ckelte Mikrofiltration mit Porengrößen von 
maximal 200 Nanometer. 

Dabei fallen drei Fraktionen von organi-
schen Fest- und Faserstoffen an. Für sie er-
forscht der Anlagenbauer ein Verfahren, das 
einen Torfersatz herstellt, der natürlichen Torf 
im Gartenbau möglichst vollständig ersetzen 
soll. Derzeit verkauft Agro Energie das torf-
ähnliche Material an einen Kunden, der es für 
Reitplatzmischungen oder zur Rollrasenpro-
duktion verwendet. Mit dem Anheben des 
pH-Werts durch den Zusatz von 50-pozenti-
ger Natronlauge werden im nächsten Verfah-
rensschritt die Phosphatsalze (P2O5-Gehalt 
von mehr als 25 Prozent i. Tr.) aus der verblei-
benden Flüssigkeit ausgefällt. Das getrocknete 
Produkt komme Struvit sehr nahe. „Das hat 

den Vorteil, dass das Phosphat leicht pflanzen-
verfügbar ist und über einen längeren Zeit-
raum abgebaut wird“, erklärt Fabian Geltz. Im 
Vergleich zum Phosphat aus dem Bergbau ent-
hält das Produkt aus der Anlage kein Cad-
mium und Uran. 

Die folgende Ammoniak-Strippung löst das 
Ammonium aus der phosphatfreien Flüssig-
keit heraus. Wegen des hohen pH-Wertes der 
vorausgegangenen Fällung muss die Flüssig-
keit lediglich auf 50 Grad C erhitzt werden. 
Das Ammonium wird in Ammoniak umge-
wandelt. Füllkörper vergrößern die Flüssig-
keitsoberfläche. Aus ihr entweicht das Ammo-
niakgas, das im nachfolgenden Prozessschritt
in der geschlossenen Strippung über einen 
„sauren Wäscher“ gefiltert wird und sich mit 
der zugegebenen Schwefelsäure zur Ammo-
niumsulfatlösung (ASL) verbindet. Wärme-
tauscher entziehen der Restflüssigkeit die 
Energie und führen sie in das Modul zurück. 

Gegenüber Verfahren in der Abluftreini-

gung ist die Ausbeute in der Strippung mit 
zehn Prozent Stickstoff doppelt so hoch, rech-
net Geltz vor. Der Schwefelanteil erreicht in 
der ASL 7,5 Prozent. Der zurückgewonnene 
Stickstoffdünger sei deshalb eine Alternative 
zur sehr energieaufwendigen Gewinnung über 
das Haber-Bosch-Verfahren. 

Für einen weiteren Verfahrensprozess 
unternimmt die Geltz Umwelt-Technologie 
momentan vielversprechende Versuche. Über 
Umkehrosmose wird aus dem Restwasser ein 
kaliumreiches Konzentrat (15 Prozent) extra-
hiert. Ein Kalidünger, der als vierter Nährstoff 
künftig verwertbar sein kann. Am Ende des 
gesamten Prozesses würde 85 Prozent reines 
Wasser übrig bleiben, das sich nicht nur für 
die Bewässerung eignet, sondern direkt in die 
Fließgewässer geleitetet werden könne. 

Geltz sieht die Chancen des NuTriSep-Ver-
fahrens in den guten Vermarktungsmöglich-
keiten der hochwertigen Mineraldünger. Es 
bestehe die Möglichkeit, einen biozertifizier-

1 Hinter Fabian Geltz ist das Herzstück der Anla-
ge zu sehen. In dem System aus Rohren und 
Pumpen werden nach einer selbstentwickelten 
Querstrom-Membranfiltration Feststoffe im Mik-
robereich von der phosphathaltigen Flüssigkeit 
getrennt.  |  2 Agro Energie-Chef Thomas Karle 
hat bereits vor zehn Jahren mit seinem Natur-
dünger eine erste Alternative gefunden, seine 
Anlage von der Fläche unabhängiger zu machen.  
|  3 Der abgebildete Vakuumseparator trennt 
nach der Schneckenpresse die wesentlich feine-
ren Bestandteile des Gärsubstrats und vor all-
dem den Sand ab.  |  4 Für Biogasanlagen eröff-
nen sich ganz neue Perspektiven, wenn sich 
neue Verwertungsmöglichkeiten für ihre Gärpro-
dukte finden.  |  5 Die technischen Anlagen zur 
Nährstoffrückgewinnung benötigen im indust-
riellen Maßstab die gesamte Fläche des ehema-
ligen Schweinestalls rechts.  |  Fotos: Bernauer
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bar mineralischen Phosphordünger zu erhal-
ten. Für Biobetriebe ein „Riesending“, weil sie 
prinzipiell mit Phosphor unterversorgt seien, 
wie Geltz optimistisch sagt. Biogasanlagen 
könnten sich mit diesem neuen Geschäftsmo-
dell weiter in die Energiewirtschaft integrieren 
und weiter zukunftsfähig sein. 

Erste Erfahrungen im Ackerbau

Über die Praxiserfahrungen im Ackerbau mit 
den Düngerprodukten aus der Anlage im Ver-
gleich zu herkömmlichen Düngerstrategien 
(Gülle, Gärprodukt, Kalkammonsalpeter 
(KAS)) informierte Benedikt Müller von der 
Universität Hohenheim. Während zwei Jahren 
stellten vier landwirtschaftliche Betriebe aus 
der näheren Umgebung jeweils zwei Versuchs-
flächen zur Verfügung. Probleme gab es bei 
der Granulierung des Phosphatdüngers. Der 
getrocknete Phosphatschlamm kommt plat-
tenförmig aus der Anlage. Nachdem keine Fir-
ma gefunden werden konnte, die aus dem 
Rohmaterial streufähigen Dünger herstellen 
konnte, haben die Wissenschaftler in Eigen-
regie den Dünger formuliert, der möglichst 
über mehrere Jahre Wirkung zeigen und den 
Phosphor nur nach und nach freisetzen soll. 
Laborversuche haben diese gewünschte Wir-
kung und die Granulierfähigkeit des Materials 
bestätigt. Allerdings kam das P-Granulat für 
die Praxisversuche zu spät. Weitere Feldversu-
che sind deshalb erforderlich.

Die Ergebnisse der Praxisversuche stellte 
Müller zunächst am Beispiel der Winterwei-
zenerträge des Jahres 2020 dar, das mit 40 Pro-
zent weniger Niederschlägen im langjährigen 
Mittel extrem trocken war. Der prozentuale 
Mehrertrag gegenüber der Null-Düngerva-
riante erreichte mit Ammoniumsulfatlösung 
nur rund plus 25 Prozent gegenüber nahezu 60 
Prozent Mehrertrag der anderen Düngerva-
rianten. Das zeige laut Müller das hohe Ver-
lustrisiko von ASL durch die Abgasung von 
Ammoniak bei kalkhaltigen Böden und hohen 
Bodentemperaturen. Um diese Einflüsse zu 

minimieren, wurde im Jahr 2021 unter den 
feuchteren Witterungsbedingungen die ASL 
stärker angesäuert (von pH 7,8 auf pH 6,5) 
und mittels Schlitzverteilertechnik am Gülle-
fass direkt in den Boden injiziert. Die Rapser-
träge ähneln sich in allen Düngervarianten. 
Sie untermauern Müllers Aussage vorbehalt-
lich der noch laufenden Versuche, nach der 
bei sachgerechter Ausbringung und günstigen 
Witterungsbedingungen die ASL-Variante mit 
herkömmlichen organischen und minerali-
schen Düngerstrategien recht gut mithalten 
kann. Die Versuche bestätigten, dass sich ASL 
mit Wasser gemischt über vorhandene Tech-
nik ausbringen lässt.

Erste wirtschaftliche Bewertungen

Eine betriebswirtschaftliche Bewertung des 
Projekts stellte Christian Sponagel von der 
Universität Hohenheim vor. Nach einem drei-
tägigen Testlauf im Juni wurden anhand der 
verbrauchten Betriebsmittel und dem Output 
erste Kalkulationen zu den variablen Kosten 
der Anlage durchgeführt. Unter Berücksichti-
gung vom Preisänderungen der Betriebsmittel 
um plus/minus 50 Prozent stellte sich heraus, 
dass Strom und Lauge (Bedarf; 5 kg/t bis 10 
kg/t je nach Beschaffenheit des Ausgangspro-
dukts) die stärksten Auswirkungen auf die va-
riablen Kosten haben. Es ergaben sich Kosten 
von rund 6,0 bis 17,0 Euro/m3 Gärproduktauf-
bereitung, im Mittel 11,50 Euro/m3. 

Bei der geplanten Anlagenauslastung von 
70.000 m3 Gärprodukt/Jahr variieren die Fix-
kosten je nach Nutzungsdauer und verarbeite-
ter Menge zwischen 2,10 Euro und 3,50 Euro/
m3. Für eine vorsichtig unterstellte Nutzung 
über zehn Jahre errechnen die Betriebswirt-
schaftler einschließlich der variablen Kosten 
Nährstoffgestehungskosten in Höhe von 15 
Euro/m3 als Mittelwert.

Die Erlöse für das Gärprodukt aus der An-
lage orientieren sich am Preis des Reinnähr-
stoffs für Phosphat (P2O5) mit 0,90 Euro/kg. 
Für ASL wurde ein Vergleichspreis von 0,30 

Euro/kg angesetzt und der Feststoff nach den 
aktuell erzielten Erlösen für Torfersatzproduk-
te bewertet. Sponagel hält Erlöse von 5,0 Euro 
bis 7,0 Euro/m3Gärprodukt für durchaus rea-
listisch. Hierbei sind Veränderungen von plus/
minus 25 Prozent der Orientierungspreise be-
rücksichtigt. 

Kostenlücke vorhanden

Aus ökonomischer Sicht sind die Erlöse aus 
der Düngerproduktion bei einer Kostenlücke 
von 8,0 bis 10,0 Euro/m3 Gärprodukt für die 
Amortisation der Anlage nicht ausreichend. 
Sponagels Fazit lautet: Der kostendeckende 
Bau und Betrieb der Anlage hängt maßgeblich 
von der Zahlungsbereitschaft für die Abgabe 
von Gülle oder anderer Substrate ab. Im Ver-
gleich zu anderen Vollaufbereitungsverfahren 
(Kumac, MemFis, Vapogant) ermöglicht das 
NuTriSep-Verfahren eine nahezu 100-prozen-
tige Aufarbeitung der Nährstoffe. Nachträgli-
che Verbringungskosten entfallen, was beson-
ders für veredlungsstarke Regionen wichtig 
ist. Der mögliche Verkauf von Torfersatzpro-
dukten könnte ein vielversprechender Ansatz 
sein. Neben den betriebswirtschaftlichen Per-
spektiven sollte die Nährstoffaufbereitung 
künftig noch mehr aus umweltökonomischer 
Sicht betrachtet werden. 

Darüber hinaus werde in Zukunft der effizi-
ente Umgang mit Phosphat noch wichtiger 
werden, blickt Sponagel voraus. Bei der be-
triebswirtschaftlichen Analyse sei zu berück-
sichtigen, dass es sich um eine Pilotanlage 
handele, die anfangs höhere Kosten verursa-
che. Nach Übergang in den 24-Stunden-Be-
trieb sei eine verfeinerte Bewertung erforder-
lich. Ebenso müssen die Einsatzmöglichkeiten 
weiterer Reststoffe (Biotonne, Straßenbegleit-
grün) in die Betrachtung einbezogen werden, 
für deren Entsorgung Zahlungsbereitschaft 
besteht. Speziell für das Phosphat-Salz sind 
zusätzlich die Kosten für Granulatherstellung 
und Ausbringung zu berücksichtigen.  |  Ger-
hard Bernauer  ■

Abb. 1: Verfahrensablauf

Der Weg vom Gärrest bis zu den Nährstoffen, die gewonnen werden.  |  Gra�k: Geltz, Umweltbüro
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