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Aus der Praxis

Für seinen Biogasmais hat Egbert Klokkers aus Laar in 
der Grafschaft Bentheim Getreide- und Stärkekartoffelflä-
chen umgewidmet. Klokkers und sein Sohn Bernd (im Bild 
links) wollen in Zukunft mit ihrer gerade fertig gestellten 
190 kW-Anlage der Consentis Anlagenbau GmbH, Wiet-
marschen, aber nicht nur Strom erzeugen, sondern auch 
Wärme für ihre Kälbermast. „Die Biogasanlage soll im Jahr 
etwa 22.000 l Heizöl im Betrieb ersetzen“, rechnet der Be-
triebsleiter Egbert Klokkers vor. Ein Teil der Energie wird 
benötigt, um die Milch für die gut 1.000 Mastkälber im 
Jahr zu erwärmen, darüber hinaus für das Wohnhaus. Es 
ist auch geplant, dass ein 500 m entfernter Sauenzucht-
betrieb Wärme aus der Biogasanlage bezieht zu einem 
kW-Preis von 2/3 des Gaspreises. Da die Kälbermast nicht 
auf der Positivliste für den KWK-Bonus steht, muss erst 
der Umweltgutachter entscheiden, ob Klokkers auch die 
3 Ct bekommt. 

Die Größe der Biogasanlage habe sich in erster Linie an 
der Flächenausstattung des Betriebes ausgerichtet, nicht 
am Wärmebedarf im Stall, unterstreicht der Grafschafter 
Landwirt. Denn der Betrieb bewirtschaftet 55 ha Acker, 
davon 28 ha Mais. Knapp 40 ha Mais werden von Nach-
barbetrieben zugekauft. Weiter werden 30 % Gülle und 5 
bis 10 % Grünroggen „gefüttert“. Bei der Substratbasis soll 
der größere Anteil aus dem eigenen Betrieb kommen. 

Dass Klokkers Anlage auf 190 kW anstelle der 150 kW 
einer „typischen“ Hofbiogasanlage ausgelegt wurde, liegt 
daran, dass eine wirtschaftliche Anlagengröße erst bei 
voller Ausnutzung der Vergütung für 150 kW erreicht wird. 
„Da die Motoren aber auch geringe Stillstandzeiten durch 
Wartung haben, muss ein größeres BHKW installiert wer-
den. Zudem ist die 190 kW Consentis easybiogas-Anlage 
ein Kernstück einer möglichen größeren Anlage, so dass 
für unwesentlich mehr Invest eine Aufstockungsmöglich-
keit mit eingebaut wurde“, erklärt Ralf Dennemann von 
Consentis. „Wir könnten bei diesem Anlagentyp mit einem 
1.400 m3-Fermenter und einem 2.000 m3 gasdichten Gär-
restlager noch 40 bis 50 kW mehr Leistung herausholen“. 
Somit könnte Klokkers bei einem dritten Betrieb auch 
ohne bauliche Veränderungen ein zweites BHKW aufstel-
len (mehr zu dieser und den anderen hier vorgestellten 
Anlagen unter www.joule-dlv.de). Edith Kahnt-Ralle

Kälber und Consentis  

Egbert Klokkers (rechts) und Sohn Bernd haben ein wei-
teres Standbein: eine 190 kW-Biogasanlage.
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