
BIOGAS Journal | 1_2012

AUS DER PRAXIS

48

I
ch wollte ins Cockpit“, erzählt Reimer
Tietjen von einstigen Jugendträumen.
Daraus wurde jedoch nichts. Denn statt

abzuheben, blieb er auf dem Boden und
übernahm den von seinem Vater aufgebau-
ten Mühlenbau-Betrieb im holsteinischen
Hemdingen. Die ersten Aktivitäten des heu-
tigen Unternehmens gehen bis in die zwan-
ziger Jahre zurück, als der Großvater auf
dem landwirtschaftlichen Hof eine erste
Hammermühle konstruierte. 
Daraus entwickelte sich später ein Futter-
mühlenbetrieb, aus dem sich dann im Jahr
1959 wiederum ein eigenes Mühlenbau-
Unternehmen herauslöste. Nach über fünf-
zig Jahren Wirken kann sich der Erfolg der
Tietjen Verfahrenstechnik GmbH sehen las-
sen: In 65 Ländern der Welt stehen rund
1.800 Mahlanlagen mit Hammermühlen
verschiedener Typen von elf Kilowatt (kW)
Leistung bis hin zu 500 kW, die von gegen-
wärtig 30 Mitarbeitern in der Hemdinger
Werkshalle geschmiedet und gefertigt wer-
den. 

Es besteht kein Zweifel: Die Firma kennt
sich mit dem Aufschluss von Biomasse gut
aus. Hat sie doch in diesem Segment über
Jahrzehnte Erfahrungen gesammelt. In der
Vergangenheit wurden hauptsächlich Mahl-
werke zur Futtermittelherstellung und für
Brennereien konstruiert und gebaut. Aber
nicht nur das: Ein kurzer Blick ins Labor
zeigt eine eindrucksvolle Bandbreite derje-
nigen Stoffe, die von den Tietjen-Mühlen
gemahlen werden. Mehrere hundert Mahl-
proben, von Holz über Flachs, Miscanthus,
Raps, Roggen bis hin zu Reis und Kakao,
liegen fein säuberlich eingetütet im Archiv. 

Optimale Kombination von
Mechanik und Biologie erforscht
Auf einigen Schubladen steht Biogas. „Wir
forschen schon seit 2005 an geeigneten Ver-
fahren zum besseren Aufschluss von Subs -
traten in Biogasanlagen“, erzählt Tietjen in
seinem Licht durchfluteten Büro, in dem ein
schwarzer Flügel verrät, das der Chef einen
ausgeprägten Hang zur Musik hat. „Wir

haben viel Geld in unsere Forschungsarbeit
hineingesteckt. Dabei geht es vor Allem um
eine optimale Kombination von Mechanik
und Biologie“, unterstreicht der gelernte
Maschinenschlosser und studierte Flugzeug-
bau-Ingenieur den kostspieligen Kraftakt,
den der kleine, mittelständische Betrieb sich
zugetraut hat. 
Doch scheinen sich die langwierigen For-
schungsarbeiten zu lohnen. Denn Tietjen
hat sich die im eigenen Haus neu entwi-
ckelte Verfahrenstechnik beim Mahlen
beziehungsweise Prallen (Zerschlagen) von
Biogas-Substraten mit einer Hammermühle
inzwischen unter dem Namen „Imprasyn“
patentieren lassen. Mit anderen Worten: Es
ist eine nasse Stoffaufbereitung, die auf ein-
fache Weise Feststoffe und Flüssigkeiten
synchron – in einem Arbeitsgang – bis hin
zur Zellstruktur aufschließt und biotechno-
logische Zusätze beimischt. 
Dabei entsteht ein Fermenter-Milieu, in dem
sich die Methanbakterien so wohl fühlen,
dass es sie zu wahren Meisterleistungen

Prallen und Impfen
Alles muss im Fluss bleiben: Die Mühlenbaufirma Tietjen Verfahrenstechnik sorgt derzeit 

mit einer neuartigen nassen Stoffaufbereitung namens Imprasyn für Furore. 

Von Dierk Jensen

Alles eine Frage der Perspektive: Die Biogasproduktion 

in Hermannshof von ihrer farbigsten Seite.
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anspornt. „Wir rechnen bei der Anwendung
unserer Technik mit einer Effizienzsteige-
rung von 15 bis 20 Prozent“, sagt Tietjen.
Wenn sich dies tatsächlich bewahrheiten
sollte, dann könnte die neuartige biologisch-
technische Kombination ein Meilenstein für
die gesamte und letztlich noch so junge Bio-
gasbranche werden.

Spezielle Additive kommen 
zum Einsatz
Worin liegt nun aber das Geheimnis dieser
Innovation? „Entscheidend ist das syn-
chrone Prallen und Impfen des Substrats mit
Flüssigkeit“, erklärt er. „Während die Ham-
mermühle das Substrat mit mechanischer
Arbeit homogenisiert, bewirken das Besprü-
hen mit den Additiven sowie der Eintrag von
Flüssigem eine drastische Absenkung der
Viskosität.“ Dies hat den positiven Effekt,
dass das Substrat leichter fließt und sich bes-
ser durchmischen lässt, sodass die Rühr-
werke weniger arbeiten müssen. 
Außerdem werden Schwimmschichten ver-
hindert, weil der natürliche Gasaufstieg
auch bei hohen Faulraumbelastungen durch
Veränderung der Grenzflächenspannungen
gegeben ist. Zugleich sinken die Pumpen-
drücke; die Widerstände in den Rohrleitun-
gen nehmen ab und proportional dazu auch
der Energieverbrauch der Pumpen. Das
klingt alles sehr verlockend. Ob sich dieses
Versprechen aber auch in der Praxis
bewährt? Gibt es doch die Innovation von
Tietjen nicht gratis: Die Komponente kostet
je nach Standort und Anlagengröße zwi-
schen 80.000 und 170.000 Euro, lässt sich
Tietjen offen in die Karten schauen.

Von dieser Summe haben sich die Brüder
Ralf und Raimar Beckmann bei Hermanns-
hof, einem kleinen mecklenburgischen Dorf
zwischen Stralsund und Rostock, nicht
abschrecken lassen. Seit Frühjahr 2011 ist
dort das patentierte Imprasyn-System aus

dem Holsteinischen im Einsatz. Das Beck-
mann-Duo betrieb bis 2006 auf seinen 700
Hektar Land klassischen Ackerbau. Dann
wagten sie, nachdem die Getreidepreise
dauerhaft darniederlagen, den Einstieg in
die Erzeugung von Biogas. 

Flächeneinsparung möglich
Dem Einsatzstofftagebuch der ersten Anlage (inzwischen liegen Werte von weiteren Anlagen

vor) ist eine Reduzierung der täglichen Rohstoffmengen zu entnehmen. Rechnet man diese

Reduzierungen in Ackerflächen um, so würden etliche Hektar (siehe Tabelle) nicht mehr für

den Anbau nachwachsender Rohstoffe (vorzugsweise Mais) benötigt. Im Fall von Raimar Beck-

mann sind es sogar 115 Hektar Mais, die er weniger benötigt.

Beispiel für den möglichen Flächenverbrauch einer 
526-kW-Anlage in Abhängigkeit vom Ausbeutegrad

Quelle: www.biogas-akademie.de

Durch das Verfahren ist darüber hinaus das Potenzial gegeben, auch Rohstoffe in Biogasanlagen

einzusetzen, die diesen bisher verschlossen waren beziehungsweise deren Einsatz ökonomisch

nicht sinnvoll war. Durch den hohen Strohanteil (der ohne Vorbehandlung kaum vergärbar ist)

in bestimmten Mistsorten verbot sich sein Einsatz in Relation zur Energieausbeute aus Mais.

Künftig reduzieren auch solche Rohstoffe die Anbaufläche weiter.

Rohgas bei t/FM/à 35 €/t ha

2.277.600 Nm3 180 Nm3 12.653 442.867 € 281

2.277.600 Nm3 200 Nm3 11.388 398.580 € 253

2.277.600 Nm3 210 Nm3 10.848 379.600 € 241

2.277.600 Nm3 220 Nm3 10.353 362.345 € 230

2.277.600 Nm3 230 Nm3 9.903 346.591 € 220

2.277.600 Nm3 240 Nm3 9.490 332.150 € 211

2.277.600 Nm3 250 Nm3 9.110 311.864 € 201

2.277.600 Nm3 260 Nm3 8.760 306.600 € 195

Reimer Tietjen gibt in der betriebseigenen Werkshalle in 

Hemdingen Einblick in die Produktion der Hammermühlen.

Raimar Beckmann vor den Fermentern seiner Biogasanlage 

er setzt das neuartige Imprasyn-Verfahren ein.



Seitdem haben die beiden Brüder ihre
Anlage in drei Schritten mit drei Jenbacher
Gasmotoren à 526 kW elektrischer Leistung
aufgestockt. Während zwei Blockheizkraft-
werke (BHKW) auf dem Hof stehen und
deren Abwärme für eine Scheitholz- bezie-
hungsweise Getreidetrocknung verwendet
wird, versorgt das dritte Modul als Satelli-
ten-BHKW die Häuser im naheliegenden
Hermannshof. Zwei große Maissilos und ein
dahinter liegender Rübenbunker vor der
Biogasanlage weisen darauf hin, dass aus-
schließlich mit Zuckerrüben (100 Hektar)
und Mais (700 Hektar, wovon rund 350
Hektar zugekauft werden) gefüttert wird.

30 Minuten pro Stunde mahlen
„Hören Sie mal, sie fängt jetzt an zu knur-
ren“, sagt Raimar Beckmann im kleinen
Container, als die relativ kleinteilige Ham-
mermühle mit einer Leistung von 75 kW, im
Container neben der Einfüllschnecke und
den zwei Fermentern platziert, sich plötzlich
in Bewegung setzt und sich dreht. In jeder
Stunde kommt sie 30 Minuten zum Einsatz.
Befüllt wird die Hammermühle mit einem
Drittel Frischmasse und zwei Dritteln Rezir-
kulat, das aus den Hauptfermentern ge -
pumpt wird. 
„Wir können sie aber auch optional aus-
schließlich mit Rezirkolat aus den Fermen-
tern füttern“, erklärt Beckmann, „damit
optimieren wir je nach Art der Inputstoffe
den Gärprozess in den Nachgärbehältern.“
Und weiter: „Wenn wir im Hauptfermenter
viel Zuckerrüben einsetzen“, so der 44-jäh-
rige Agrar-Ingenieur, „dann sind diese
schneller verfügbar beziehungsweise vergo-
ren als die Maisanteile. Wenn wir dies nun
zu 100 Prozent als Rezirkulat durch die
Hammermühle schicken und zugleich das
flüssige Additiv, urstämmige Methanbakte-
rien aus der Tiefsee angereichert mit Spu-
renelementen, hinzugegeben und das Ganze
anschließend in die Nachgärer pumpen,
erhöhen wir die Biogasproduktion.“
Im Büro, ebenfalls in einem Container, bei
Kaffee und bei leckerem Stachelbeeren-
Sahne-Kuchen, kommen die Fakten auf den
Tisch. „Wir haben unsere Anlage vor dem
Einbau der Tietjen-Komponente täglich mit
26,2 Tonnen Trockenmasse gefüttert, nach-
her nur noch mit 22,5 Tonnen“, freut sich
Raimar Beckmann und tippt zur Sicherheit
noch einmal die relevanten Zahlen in den
Taschenrechner ein. „Ja, das stimmt so“, fügt
er hinzu. Umgerechnet auf den bisher ver-
gorenen Mais auf der Anlage der Beck-
manns bedeutet das, dass die Betreiber bei
einer um 115 Hektar reduzierten Anbauflä-

che die gleiche Leistung erzielen! Allerdings
steht dem eine erhöhter Energieaufwand
gegenüber. Der Eigenverbrauch stieg um
ungefähr ein Prozent.

Gärprozess flexibler steuerbar
Obwohl die Beckmanns den Anschaffungs-
preis nicht nennen, ist ihr Urteil nach nur
wenigen Monaten Betriebserfahrung ziem-

lich klar. „Unsere Anlage läuft mit der bio-
logisch-technischen Komponente insge -
samt runder, ruhiger. Früher mussten wir
mehr rühren und hatten mit Verstopfungen
zu kämpfen, das ist nun vorbei. Überdies
können wir den Gärprozess flexibler als vor-
her steuern und ziemlich genau das Lastma-
nagement regeln“, bekundet Beckmann. Die
bessere Fließfähigkeit im Fermenter könnte
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Vorderansicht (unten),

Rückansicht (oben): 

Die 75-kW-Hammermühle,

die auf dem Betrieb der

Beckmanns installiert ist. 
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darüber hinaus langfristig auch positive Auswirkungen auf die Viel-
falt auf dem Acker haben. Gab es bisher mit faserigen Energiepflan-
zen eher Schwierigkeiten, ist die Fütterung mit Gras oder auch
Durchwachsener Silphie durchaus denkbar. Obschon noch keine
langfristigen Daten vorliegen, können die Beckmanns die Innova-
tion aus Hemdingen guten Gewissens empfehlen. Sie gehen davon
aus, dass sich diese Investition schon in drei Jahren amortisiert haben
wird. 
Falls sich dies bestätigen sollte und mit diesem Verfahren tatsächlich
langfristig die Effizienz signifikant gesteigert werden kann, zeigt dies
einmal mehr, welche Entwicklungspotenziale in der Biogas-Tech-
nologie noch stecken. Die Branche steht trotz allen Engagements
noch am Anfang. Zwar wird immer gerne behauptet, dass im Bio-
gas-Fermenter das Gleiche passiere wie im Verdauungstrakt einer
Kuh. Wenngleich das im Großen und Ganzen stimmen mag, so sind
aber die Mägen einer Kuh immer noch weitaus effizienter, als es
Biogasanlagen bisher sind. Wenn die allzu Maschinen-gläubige Bio-
gasbranche wachsen will, ist sie gut beraten, wohl noch mehr als
bisher auf die Biologie und die Natur zu achten. Die sind sensibel.
Das weiß auch Tietjen, der seine Innovation im Übrigen als einen
Beitrag betrachtet, „der hilft, den Nährstoffkreislauf zu schließen.
Nur wenn uns das gelingt, können wir mit der Bioenergie langfristig
Erfolg haben“. D
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Das offene Rübenlager wird mit dem Radlader befüllt 

und entleert. Das Lager ist mit einer dicken Folie, 

ähnlich wie für die Güllelagerung, ausgelegt.


