TW Biogas
…mit uns in die Zukunft!
…with us into the future!

Wussten Sie schon...
1 ha Mais liefert mehr Sauerstoff
als 1 ha bester Wald und das in der
Hälfte der Zeit.
Do you know?
1 ha mais supply more O2 than
1 ha forest and 1 ha healthy
forest need the twin
time.

Biogasanlagenbau
We build biogas plants.

Unsere Erfahrung für Ihren Erfolg

In unseren Biogasanlagen wird

als Nährstoff- und Energielief-

Die Mikroorganismen müssen

durch die Vergärung von Bio-

eranten.

daher relativ große Mengen
Substrat umsetzen, um ihren

masse, beispielsweise tierische
Exkremente und Energiepflan-

Anders als beim aeroben (mit

Energiebedarf decken zu kön-

zen, Biogas erzeugt. In nicht-

Sauerstoff) Abbau (z.B. Kom-

nen. Hauptprodukte des an-

postierung) können die

aeroben Abbaus sind das en-

landwirtschaftlichen

An-

Organismen

lagen wird Material

der

aus der Biotonne

anaeroben

Vergärung

verwendet.

bei

Kohlendioxid (CO2).

aber

nur einen gerin-

Da beide gasförmig sind, tren-

Neben-

gen Teil der ent-

nen sie sich vom Gärsubstrat

produkt wird ein

haltenen Energie

und bilden die Hauptkompo-

Als
als

Gärrest

zeichneter

nutzen.

be-

nenten des Biogases. CO2 ist
nicht weiter oxidierbar, kann

Dünger
Die anaerob nicht nutz-

aber zusammen mit dem ener-

Dünger ist sehr hochwertig, da

bare Energie befindet sich im

giereichen CH4 in geeigneten

durch die Vergärung in der An-

„Abfallprodukt“ Methan. Das

BHKWs der Verbrennung zuge-

lage Substanzen aufgeschlos-

hat zur Folge, dass die spezi-

führt werden.

sen werden, die der Pflanze

fischen Umsatzraten an Sub-

direkt zur Verfügung stehen.

strat, bezogen auf die Bio-

produziert.

Dieser

masse, wesentlich höher sind.
Das entstandene Gas kann vor
Ort in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Strom- und
Wärmeerzeugung

genutzt

werden oder durch Gasaufbereitungsanlagen in das Erdgasnetz eingespeist werden.
In Biogasanlagen erfolgt ein
anaerober (ohne Sauerstoff)
mikrobieller Abbau (Vergärung)
des eingesetzten Substrats.
Verschiedene Arten von Mikroorganismen
komplex

nutzen

die

zusammengesetzte

Biomasse (vor allem Kohlenhydrate, Fette und Proteine)

2

ergiereiche Methan (CH4) und

TW Biogas

Our experience for your success
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Unsere Erfahrung für Ihren Erfolg

Unsere Erfahrungen für Ihren Erfolg

Die Technologie von Biogasanlagen trägt dazu bei, die CO2 Emission zu verringern und ermöglicht eine überregionale Energieversorgung. Damit sind Biogasanlagen für die Zukunft von großer
Bedeutung. Die TW Biogas Bau und Service GmbH wurde 2010
gegründet und leitet gemeinsam mit der TW Biogas Betreuungs
GmbH Ihre Projekte.
Unser Leistungsspektrum für die Errichtung effizienter Biogasanlagen umfasst die Planung, Entwicklung, den Bau und die Betreuung
der Biogasanlagen mit individuellen Lösungen.
Dazu gehören die Wartungen der Blockheizkraftwerke nach vorgeschriebenen Intervallen der Komponentenhersteller, sowie der Einbau und die Nachrüstungen von Einzelkomponenten, technische
Umsetzung von Optimierungskonzepten, die Errichtung von Gas-, Wasser-, Wärme- und Substratleitungen, die Errichtung von Steuerungs- und Kontrollsystemen, die Errichtung und der technische
Support von Wärmenetzen.
Zukunft

nahme der laufenden Wartun-
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Heizungsinstallateure

Weiterentwicklung

und Elektriker. Unser Ziel ist

Für bestehende Biogasanlagen

schnellstmöglicher

bieten wir außerdem die Über-

und beste Betreuung.

TW Biogas

Service

Everything from one source

Everything from one source

The topic relating to energy and environmental protection is a wildly debated one and farmers, who invest in this product, will not
only achieve a higher efficiency, they will also be showing a much
needed environmental consciousness. Our range of services for
the establishment of efficient biogas plants includes the planning,
development, construction and the servicing of biogas plants with
many individual solutions.
These include
•

the maintenance prescribed by the CHP Intervals of the manufactured components

•

the installation and the retrofitting of individual components

•

technical implementation

•

optimization of the construction for gas, water, heat and substrate lines

•

the establishment of command and control systems

•

the construction and technical support of the heating networks.
Individuality

Future

partner company TW Biogas

Interest in the use of renew-

Betreuungs

able raw materials for energy

management), which are high-

customer

continues to grow and biogas

ly specialised in their sections.
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and

vidual Problems.

plants are playing an ever increasing and important role.
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We customize the require-

Flexibility determines reliabil-

Technical progress
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Future technical developments
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drive CHP and in order to pro-
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Get to know us

We are a team of different 3
kind of craft. We supply a team
of engineers, our aimis the

provides for the plant operator
Everything is possible

fastest service and the best
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support. IT-specialists, heating

Further development

methane injection of the treat-

engineers, installer’s and elec-

For existing biogas plants, we

ed gas into the public gas grid.

tricians.

also offer the adoption of the

For investors we offer a safe
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solid investment in environ-

service and repair work. We

mental protection and future-

like to draw on the concepts

technology.

an additional income.

maintenance

facility improvement of our
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Betreuungsspektrum

Leistungsspektrum der TW Biogas

Fa. Bauer Produktpalette

• Dienstleistungen

• Gülletechnik

• BHKW Service und Wartung

• Güllefässer, Polyestertankwagen

• 24 h Notdienst

• Gülle-Verteilsysteme

• Entwicklung von Anlagensteuerung

• MAGNUM Güllepumpen

• Tiefbau

• Tauchmotorrührwerke

• FAN Separatoren

• BRU – Bedding Recovery Unit

• PE Stumpfschweißen

• BIODOS Feststoffdosierer

• Leistungsspektrum

• Begleitung durch Genehmigungsverfahren
• Aufbau, Service und Wartung von

Beregnungsanlagen
• Zaunbau
• Rohrleitungs- und Wärmeleitungsbau
• Elektroanlagenerstellung
• Trapezblechvereinbarung
• Brunnenbau
• Erlangen von Wasserrechten
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TW Biogas

• Beregnungstechnik

We are always there for you

Service Portfolio TW Biogas

Bauer Product Range

• Complete service during permission phase

• Slurry Technology

• 24 hours emergency service

• Slurry Tanker, Polyester Tanker

• developing plant control systems

• Slurry Distributing Systems

• civil engineering

• MAGNUM Slurry Pumps

• FAN separator

• Submersible Motor Mixers

• PE butt welding

• BRU – Bedding Recovery Unit

• building, support and maintenance of irriga-

• BIODOS Automotive Loaders

• CHP plant service and maintenance

• Irrigation Technology

tion systems
• fencing
• pipeline contruction and heat conduction
• planning and installing electric systems
• Covering Tanks with trapezoidal sheet metal
• Well builder
• Getting water rights
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Referenzen

Die von uns errichteten Biogasanlagen arbeiten nach dem NAWARO Prinzip. In ihnen werden NAchWAchsende ROhstoffe (Mais, Ganzpflanzensilage, Zuckerrüben, Grassilage) und Rückstände der Tierhaltung eingesetzt.
Bei der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte fallen diverse Reststoffe an, die sich
zur Biogaserzeugung eignen. Das sind beispielsweise Trester (Pressrückstände), Treber
(ausgelaugte Malzrückstände aus der Bierherstellung), Schlempen (Destillationsrückstände), Pülpe (Rückstände der Stärkegewinnung aus Kartoffeln) und andere
Reststoffe. Die Gaserträge pro Tonne Frischmasse sind bei den verschiedenen Reststoffen sehr unterschiedlich, abhängig Gehalt an Trockensubstanz. Diese Reststoffe gelten nicht als nachwachsende Rohstoffe im
Sinne des EEG. Sie dürfen jedoch in Biogasanlagen eingesetzt werden,
die nachwachsende Rohstoffe zur Stromproduktion vergären, ohne den
Nawaro-Bonus der gesamten Anlage zu gefährden.
Verschiedene Arten biogener Abfälle wie Speisereste, Magen- und
Panseninhalt von Schweinen und Rindern, Fettabscheiderrückstände aus Großküchen, Gastronomie und Bioabfälle dürfen in
Nawaro-Anlagen nicht eingesetzt werden.

Referenzen
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1.

Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG

2.

Nawaro Wittenburg GmbH & Co. KG

3.

Nawaro Götz GmbH

4.

Nawaro Bad Langensalza GmbH
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Nawaro Trechwitz GmbH & Co.KG

6.

Jasmunder Biogas GmbH & Co.KG

7.

Biogasanlage Roggendorf

8.

Projekt Barnewitz

TW Biogas

References

During the processing of agricultural products are various residues, which are suitable for biogas
production.
Examples of these are: Press marc (residues), grains (Maltbacklogs leached
from the beer production), dregs (residues), pulp (residues of starch from potatoes) and other residues.
The gas yields per ton of fresh material at the different waste materials
are very different, depending on the dry matter content.
These waste materials do not count as renewable resources for the
purposes of the EEG. They may be used in biogas plants, the renewable Ferment raw materials to produce electricity without the bonus
of Nawaro compromising the entire system.
Different types of organic wastes such as food scraps, stomach
and Rumen contents of pigs and cattle, from grease residues of
commercial kitchens, restaurants and bio-energy crops are not
allowed in facilities be used.
For our clients we are daily focussed
on revenue maximization.

References
1.

Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG

2.

Nawaro Wittenburg GmbH & Co. KG

3.

Nawaro Götz GmbH

4.

Nawaro Bad Langensalza GmbH

5.

Nawaro Trechwitz GmbH & Co.KG

6.

Jasmunder Biogas GmbH & Co.KG

7.

Biogasanlage Roggendorf

8.

Project Barnewitz
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Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG

Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG
Die Biogasanlage in Damsdorf wurde 2007 gebaut. Die Anlage hat eine elektrische Leistung
von 2 x 537 KW und eine thermische Leistung
von ca. 2 x 500 KW.
2011 wurde ein Satelliten- BHKW mit einer Leistung von 800 KW (elektrisch) und ca. 780 KW
(thermisch) nachgerüstet.
Die TW Biogas Bau und Service GmbH hat
durch Umbauarbeiten die Anlage optimiert und
das zusätzliche BHKW in Betrieb genommen.
Ein Nachgärer wurde mit einer Heizung nachgerüstet und dient jetzt als Fermenter für das

GbR angebaut und geliefert. Die Substrate

Satelliten - BHKW

werden im Umkreis von ca. 5 km angebaut. Der
anfallende Gärrest steht dann den Flächen wie-

Neue Leitungen wurden verlegt und ein zusätz-

der als wichtiger und hochwertiger Wirtschafts-

liches Gärrestlager mit einem Volumen von ca.

dünger zur Verfügung.

8000 m³ wurde gebaut.
Der landwirtschaftliche Betrieb baut zusätzliche
Die anfallende Wärme wird durch den Anschluss

Kulturen an, die für die Erzeugung von erneuer-

von ca. 35 Häusern, der ortsansässigen Schule

baren Energien in unserer Region Verwendung

und eines Aktenlagers, der betriebseigenen Ge-

finden könnten, wie z. B. Rüben.

bäude wie Melkhaus, Verwaltungsgebäude und
Lager sinnvoll genutzt.
Die Inputstoffe wie Mais, Grünroggen und Mist
werden vom Agrarbetrieb Damsdorf Wessels

NAWARO Damsdorf
10

TW Biogas

Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG

Nawaro Damsdorf GmbH & Co. KG
The biogas plant in Damsdorf was built in 2007.
The plant has an electrical capacity of 2 x 537
KW and a thermal output of about 2 x 500 KW.
2011 a satellite block heating and power plant
(CHP) was retrofitted with a capacity of 800 kW
(electric) and about 780 kW (thermal). TW Biogas and Service GmbH has optimized by remodeling the facility and then started in addition the
CHP.
A secondary fermenter was fitted with a heater
and now serves as a fermenter for the satelliteCHP. New pipes were installed and an additional

The farm grows additional crops that can be tak-

residue storage was built with a volume of ap-

en for the production of renewable energy use in

prox 8000 m³. The waste heat is well used by

our region, such as turnips.

annexing approximately 35 houses, the school

The biogas plant has been built in 2007 with an

located on the site and a files storage, the com-

electrical capacity of 3 x 716 kW and a thermal

pany’s own buildings, such as milking parlor, of-

output of 3 x 680 KW. This capacity covers the

fice buildings and warehouses.

power and heat supply of the vicinal building
serving indoor cross-country ski possibilities.

The input materials such as corn, rye and green
manure are grown on this area and delivered

In 2009 the dry fermentation plant was retro-

from the agricultural holding Damsdorf Wessels

fitted with three separators. The input materi-

GbR. The substrates are grown within a radius of

als are produced by the agriculture of about 12

about 5 km.

farms from the immediate vicinity.

The fermentation residue comes to the land

The materials used in the biogas plant mainly

again as an important and high-quality organic

are corn and green rye. The biogas plant has

fertilizer.

its own silo, in which the input materials for the
whole year can be stored. The separated digestate again is placed at the farmers diposal as
economical fertilizer.
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Nawaro WITTENBURG GmbH & Co. KG

Nawaro Wittenburg GmbH & Co. KG
Die Biogasanlage ist 2007 mit einer elektrischen
Leistung von 3x 716 KW und einer thermischen
Leistung von 3x 680 KW erbaut worden, um neben der Stromerzeugung die Wärmeversorgung
der benachbarten Skihalle zu sichern.
2009 wurden für die Trockenfermentationsanlage 3 Separatoren nachgerüstet.
Die Inputstoffe kommen von ca. 12 Landwirten
aus der unmittelbaren Umgebung.
Einsatzstoffe in der Biogasanlage sind überwiegend Mais und Grünroggen. Die Biogasanlage hat
eine eigene Siloanlage, in welcher die Inputstoffe für das ganze Jahr gelagert werden können.
Der separierte Gärrest wird den Landwirten wieder als Wirtschaftsdünger zur Verfügung gestellt.

NAWARO Wittenburg
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Nawaro WITTENBURG GmbH & Co. KG

Nawaro Wittenburg GmbH & Co. KG
The biogas plant has been built in 2007 with an
electrical capacity of 3 x 716 kW and a thermal
output of 3 x 680 KW. This capacity covers the
power and heat supply of the vicinal building
serving indoor cross-country ski possibilities.
In 2009 the dry fermentation plant was retrofitted with three separators. The input materials are produced by the agriculture of about 12
farms from the immediate vicinity.
The materials used in the biogas plant mainly
are corn and green rye. The biogas plant has
its own silo, in which the input materials for the
whole year can be stored. The separated digestate again is placed at the farmers diposal as
economical fertilizer.
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Nawaro GÖTZ GmbH

Nawaro Götz GmbH
Die Biogasanlage wurde durch die TW Biogas
Betreuungs GmbH und die TW Biogas Bau und
Service GmbH geplant und 2010 fertiggestellt.
Sie wird jetzt im täglichen Betrieb von beiden
Unternehmen betreut. In dieser Anlage werden
Mais, Futtergetreide, Grünroggen und Gülle zur
Produktion von Biogas eingesetzt.
Diese Inputstoffe kommen aus einer maximalen
Entfernung von ca. 8km im Umkreis von den
ortsansässigen Landwirten. Die gesamten Silagelagerflächen liegen in der Nähe der landwirtschaftlichen Ackerflächen. Die Silage wird
täglich zur Biogasanlage geliefert, um erhöhten

Die Anlage wurde nach technisch neuestem

Verkehr während der Ernte zu vermeiden.

Stand von Mai 2010 bis Dezember 2010 gebaut,
danach konnte der erste Strom eingespeist

Der anfallende Gärrest steht den Landwirten als

werden.

Wirtschaftsdünger wieder zur Verfügung. Die
Biogasanlage hat eine elektrische Leistung von

Der Standort der Biogasanlage in Götz wurde be-

800 KW und eine thermische Leistung von ca.

wusst im Industriegebiet der Gemeinde gewählt,

780 KW. Wartung und Service der Biogasanlage

um die anfallende Wärme sinnvoll zu nutzen.

wird durch die TW Biogas Bau und Service GmbH

Die gesamte Wärme des 800 KW starken Motors

durchgeführt. Der durch einen Gasmotor pro-

wird dem ortsansässigen Zentrum für Gewerbe-

duzierte Strom wird ins öffentliche Netz einge-

förderung der Handwerkskammer Potsdam zur

speist. So können ca. 1700 Häuser mit Strom

Verfügung gestellt. So werden alle Schulungs-

aus erneuerbarer Energie versorgt werden. An

räume und Werkstätten beheizt und die Warm-

diesem Standort werden auch Mitarbeiterschul-

wasserversorgung sichergestellt.

ungen durchgeführt.

NAWARO Götz
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Nawaro GÖTZ GmbH

Nawaro Götz GmbH
The biogas plant was planned by TW Biogas
Betreuungs GmbH and co-directed with TW Bau
und Service GmbH and has been completed in
2010. The plant is now in the care of daily operations of both companies.
In this plant corn, feed grains, rye and green manure are used to produce biogas. These input
materials come from a max. distance of about 8
km at the local farmers. The entire silage areas
are located in the vicinity of agricultural farmland. The silage is delivered daily to the biogas
plant in order to avoid increased traffic. The fermentation residue is available to farmers as a

The plant was built on the advanced standard of

high-value fertilizer.

technology from May 2010 to December 2010.
At Christmas 2010 the electricity was initiated.

The total heat of the 800 KW engine is supplied

The location of the biogas plant in Gotz was cho-

to the local Center for Trade of the Chamber of

sen with intention in the industrial area of the

Crafts, Potsdam. Thus, all training rooms and

community in order to use the produced heat

workshops are heated and supplied with hot wa-

meaningful.

ter.
The biogas plant has an electrical output of 800
kW and a thermal output of about 780 kW. The
electricity produced by a gas engine power is
fed into the public grid. Thus about 1700 homes
can be supplied with electricity out of renewable
energy sources. At this location staff training is
held.
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Nawaro Bad Langensalza GmbH

Nawaro Bad Langensalza GmbH
Die Biogasanlage in Zimmern steht auf dem
Gelände einer Milchviehanlage, bei der die
hauptsächlich eingesetzten Inputstoffe Mist und
Gülle unmittelbar neben der Biogasanlage anfallen.
Die anfallende Wärme wird durch die vorhandenen Gebäude, wie Werkstatt, Büro- und Sozialgebäude des Milchviehbetriebes und eines

wassergefährdenden Stoffe ins Erdreich gelan-

Nachbarbetriebes genutzt. Das Wärmenetz und

gen.Mit dem eingespeisten Strom aus einem

der Rohrleitungsbau der Anlage wurden durch

600 KW starken Motor können ca. 1.100 Haus-

das TW Biogas Team umgesetzt.

halte mit Strom versorgt werden. Zusätzlich
werden auf der Nawaro- Anlage Mais, Rüben

Die Anlage wurde so gebaut, dass auch zu-

und Grünroggen eingesetzt. Die für die Anlage

kunftsorientiert andere Einsatzstoffe verwendet

benötigten Inputstoffe kommen vom ansässigen

werden können. Das vorhandene Gärrestlager

Landwirt.

wurde bei der Planung der Biogasanlage aufgenommen und mit einbezogen. Diese Anlage
liegt in einer Trinkwasserzone, so dass bei der
Planung und der Umsetzung besondere Auflagen zu beachten waren.
Die elektrische Leistung der Anlage beträgt 600
KW, die thermische Leistung ist bei ca. 570 KW.
Das auf dem Gelände schon vorhandene Güllebecken wurde saniert und wird als Auffangraum
für das Gärrestsubstrat in Notfällen genutzt. Die

Die Wartung und der Service an der Biogasan-

ganze Anlage steht in einem Auffangbecken, so-

lage und am BHKW werden ebenfalls durch die

mit können auch in Notsituationen keine

TW Biogas Bau und Service GmbH ausgeführt.

NAWARO Bad Langensa
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Nawaro Bad Langensalza GmbH
The biogas plant in Zimmern is built on the area
of a dairy cattle plant, where the input materials
dung and manure arise right next to the biogas
plant. The generated heat is used by in the existing building, workshop, office and social building of the dairy farm and a neighbour farm.
The thermal power and pipeline system have
been implemented through the TW biogas team.
The plant was built in that way that a future

With the current supply from a 600-kilowatt en-

use of other substances is ensured. The exist-

gine electricity comes into about 1.100 house-

ing storage of fermentation waste was included

holds.

and involved in the planning of the biogas plant.
This facility is located in a drinking water zone,

In the Nawaro plant additionally corn, beets and

so that special legally requirements had to be

green rye are used. The required input materials

considered.

for the plant come from the local farmer.

The electrical output of the plant is 600 kW, the
thermal performance is at about 570 KW.
The already existing menure slurry tank on that
terrain was renovated and used as space for the
substrates of fermentation residues in the cases
of emergencies. The whole system is in a collecting tank, that even in emergency situations
no water contaminating substances penetrate
into the soil.
The maintenance and service at the biogas
plant and the CHP will also be performed by TW
Bigogas Bau und Service GmbH.

alza
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Nawaro Trechwitz GmbH & Co. KG

Nawaro Trechwitz GmbH & Co. KG

eine sogenannte ORC (Organic-Rankine-Cycle)

Diese von der TW Biogas Betreuungs GmbH ge-

nem Verdampfer aufgenommen und wandelt

plante Anlage, besitzt eine elektrische Leistung

die Betriebsflüssigkeit in unter Druck stehen-

von 800 KW und eine thermische Leistung von

den Damf um. Der Dampf wird durch einen

760 KW.

Schraubenexpander entspannt und treibt einen

Maschine verstromt. Die Wärme wird von ei-

Stromgenerator an. Der Dampf wird von einer
Kühlwasserquelle im Kondensator abgekühlt

Bei diesem Projekt wurde ein Fermenter mit dem

und kondensiert wieder zu Flüssigkeit. Die Be-

Bruttovolumen von 4200 m³ und ein Gärrest-

triebsflüssigkeit wird unter Druck zum Verdamp-

lager mit der Größe von 6200 m³ errichtet. Die

fer zurück geführt, um den Prozess zu wieder-

vorhandene Siloanlage, welche für die Lagerung

holen.

der Inputstoffe genutzt werden soll, wurde von
der TW Biogas Bau und Service GmbH saniert.

Der Wirkungsgrad der Maschine liegt bei ca 8%.
Das heißt, dass 760 KW thermische Energie

Bei der Biogasanlage in Trechwitz wurde ein

umgewandelt werden können zu ca. 60 KW elek-

ungewöhnliches Modell der Wärmenutzung in-

trischer Energie.

stalliert. Die Abwärme des BHKWs wird durch

NAWARO Trechwitz
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Nawaro Trechwitz GmbH & Co. KG

Nawaro Trechwitz GmbH & Co. KG

The steam gets reduced by an screw-expander

This biogas plant was planned by TW Biogas

cooled down by an cooling-water-source in the

Betreuungs GmbH. It has an electrical power of

condenser and condenses again to liquid. The

800 KW and a thermical power of 760 KW.

operation liquid gets back under pressure to the

A fermenter with an capacity of 4200 m³ and an

devolatilizer to restart the process. The efficien-

storage for degistate with an capacity of 6200

cy of the machine is by approximately 8 %.

and drives an electricity generator. The steam is

m³ was built for this project.

The existing silo, which should be used for stor-

This means that 800 KW thermical energy can

ing input material, will be reconstructed by TW

be changed into 64 KW electrical energy. The

Biogas und Service GmbH.

TW Biogas Betreuungs GmbH is projecting this
system. It will have an electric power of 600 KW

An unusual type of heat using system was in-

and a thermal output of 570 KW.

stalled for the biogas plant in Trechwitz. The
waste heat of the CHP plant is turned into elec-

For this project a fermentation tank is scheduled

tricity by an ORC.(Organic-Rankine-Cycle)

with a gross volume of 4.200 m³ and a fermen-

The heat is taken in by a devolatilizer and

tation residue tank in the size of 6.200 m³. The

changes the operation liquids into steam which

existing silo, which should be used for the stor-

is under pressure.

age of the input material will be redeveloped by
TW Biogas Bau und Service GmbH. It is intended
to install a local heating network providing 40
houses.
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Sagard-Rügen & Roggendorf

Jasmunder Biogas GmbH & Co. KG (Sagard-Rügen)
Diese Biogasanlage besitzt eine elektrische
Leistung von 825 KW und 800 KW thermische
Leistung.
Diese Biogasanlage erzeugt 1.400 m³/h Rohbiogas. Durch die EWE Energie AG wurde eine
Gasaufbereitungsanlage errichtet, in der das
Rohbiogas zur Einspeisung in das öffentliche
Erdgasnetz in Erdgasqualität umgewandelt wird.
An diesem Standort wurden drei Fermenter mit
4.200m³ Bruttovolumen und drei Gärrestlager
mit einer Größe von 6.500 m³ errichtet.

Die vorhandenen Siloanlagen wurden saniert

Die Annahmebehälter besitzen ein Bruttovolu-

und eine Hochsiloanlage abgerissen. Eine be-

men von 275 m³. Bei dieser Biogasanlage wird

sondere Herausforderung bei diesem Projekt

der Gärrest durch eine Separationsanlage auf-

war es, eine bestehende Kofermentationsbio-

bereitet.

gasanlage an diesem Standort einzubeziehen.

Biogasanlage Roggendorf
Die Biogasanlage in Roggendorf wurde mit einer
elektrischen Leistung von 600 KW erbaut. Die
thermische Leistung beträgt 570 KW.
Der Fermenter besitzt ein Bruttovolumen von
4.200 m³ und das Gärrestlager ist mit einem
Bruttovolumen von 6.500 m³ ausgelegt. Die Inputstoffe wie Gülle, Mist, Mais und Zuckerrüben
werden vom Landwirt selbst produziert.

RÜGEN & ROGGENDORF
20

TW Biogas

Sagard-Rügen & Roggendorf

Jasmunder Biogas GmbH & Co. KG (Sagard-Rugen)
This biogas plant will have 825 kW electrical
power and 800 KW of thermal power.
In this plant a production of 1400 m³ raw biogas
will be generated. Through the Energy EWE AG,
a gas treatment plant will be built in which the
raw biogas is converted into natural gas quality
can be injected into the public gas supply.
At this location, three fermentation tanks with
4200 m³ gross volume and three with a size of
6500 m³ will be built, tanks have a gross volume

vated and one silo system has to be demolished

of 300 m³.

and rebuilt.
A special challenge in this project is to involve

For this project an extra separation system will

an existing co-fermentation biogas system at

be developed. The existing silos are being reno-

this site.

Biogas plant Roggendorf
The biogas plant in Roggendorf will have an
electrical capacity of 600 KW, the thermal capacity will be 570 KW.
The fermentation container will have a gross
volume of 4200 m³ and the fermentation waste
tank will be designed for a gross volume of 5500
m³. The input materials such as manure, corn
and sugar the agricultural farmland in Roggendorf.

F
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Firmengeschichte

Firmenhintergrund
Die Familie Wessels besteht seit Jahrzehnten aus
ausgebildeten, erfahrenen Landwirten und kam
1997 aus der Wesermarsch nach Damsdorf, um
einen maroden Betrieb nicht nur zu sanieren,
sondern zukunftsorientiert neu zu gestalten.
Dazu gehören der Feldbau, die Milchwirtschaft
und die Errichtung von Biogasanlagen.
Heute ist ein Hauptgeschäftszweig der Familie
Wessels die Errichtung von Biogasanlagen, inklusive des kompletten Betreuungsmanagements.
Der Geschäftsführer, Herr Timo Wessels, ist ein
erfahrener, hochqualifizierter Landwirtschaftsmeister. Er führt ein innovatives Team von Fachkräften, engagiert sich seit Jahren in der Um-,
Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter und
Auszubildenden.

WESSELS
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History

History
The Wessels family is based in agriculture business and works since many years as farmers.
In 1997 they moved with their family from
Friesland to Damsdorf to develop the existing
dairy farm, which was in disastrous condition,
into a future business. They developed the tillage farming business, the dairy business and
the biogas business.
Today one of the main business fields is the
building of biogas plants for customers inclusive
the full service of management.
The director and manager Mr. Timo Wessels is
a very experienced and an highly qualified crop
and animal producer with masters diploma. He
is leading a team of specialists and is deeply
committed in training his staff and trainees.
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TW Biogas Bau und Service GmbH
TW Biogas Betreuungs GmbH
Trechwitzer Straße 6a
14797 Kloster Lehnin / OT Damsdorf
Telefon: 03382 703804
E-Mail: info@tw-biogas.de
Web: www.tw-biogas.de

