
Biogasanlagen für Industrie und Landwirtschaft

MegaFerm
Anlagen für den Leistungsbereich 
von 500 kWel bis 5 MWel

AD AGRO bietet intelligente Anlagenkonzepte  für 
die moderne Biogaserzeugung. Sie erreichen 
Sicher heit und eine hohe Wirtschaftlichkeit über 
Jahre hinweg. Auf Basis erprobter Technik erhal-
ten Sie eine maßgeschneiderte Lösung, die ein-
fach zu handhaben ist. 

Besonderes Kennzeichen der MegaFerm-Anlagen 
sind die bis zu 24 m hohen Fermenter aus Stahlbe-
ton oder emailliertem Stahl mit fester Decke. Die 
»schlanken«  hohen Behälter mit Volumen bis zu 7.625 
Kubikmetern ermöglichen den Einsatz großer Input-
mengen bei optimaler Effi zienz des Rührwerks. Dank 
der zentralen Rührtechnik können bei geringem 
Eigenstrom bedarf die unterschiedlichsten Substrate 
fermentiert werden. 

Weil die Inputstoffe ständig durchmischt sind, wird 
das Behältervolumen optimal ausgenutzt und ermög-
licht dadurch höhere Faulraumbelastungen und ge-
ringere Verweilzeiten. Da keine Schwimmschichten 
gebildet werden, erfolgt die Gasproduktion quasi 
kontinuierlich mit konstanter Gasqualität. 

Die MegaFerm-Anlagen verfügen über eine sehr 
gute Eigendämmung und eignen sich dadurch her-
vorragend für mesophile und thermophile Gärver-
fahren, auch in Regionen mit extremem Klima. Für 
Anlagenkonzepte mit vollständiger Wärmenutzung 
ist der  niedrige Eigenwärmebedarf ein geldwerter 
Vorteil. Das gilt ebenso, wenn das erzeugte Biogas 
vollständig in das Erdgasnetz eingespeist und nicht 
zum Beheizen der Fermenter genutzt wird. 

MegaFerm-Systeme (Beispiele)
Ihr Vorteil ist maximaler Gasertrag trotz hoher Faulraumbelastungen bei gleichzeitig kurzen Verweilzeiten.

Anlagentyp Leistung Innendurchmesser Höhe inkl. Dach Behältervolumen

MegaFerm    500 500 kWel 14,0 m 14,0 m 2.150 m3

MegaFerm 1.000 1.000 kWel 18,5 m 20,0 m 5.000 m3

MegaFerm 1.500 1.500 kWel 21,5 m 23,5 m 7.400 m3

MegaFerm 2.500 2.500 kWel 2 x 19,5 m 21,5 m 2 x 5.700 m3

MegaFerm 4.000 4.000 kWel 3 x 19,5 m 21,5 m 3 x 5.700 m3

MegaFerm 5.000 5.000 kWel 3 x 21,5 m 23,5 m 3 x 7.400 m3



Mit einem außerhalb des Betonbehälters positio-
nierten Wärmetauscher werden die Substrate im 
Gegenstromverfahren auf ein optimales Temperatur-
niveau erwärmt. Der Wärmetauscher ist robust, 
wartungsfreundlich und einfach modular erwei-
terbar. Optional ist das Beheizen weiterer Behäl-
ter, zum Beispiel von Nachgärern in bewährter 
UniFerm- Bauweise, möglich. 

Die nachgeschalteten UniFerm-Stahlbetonbe   häl-
ter verfügen über Doppelfolientragluftabdeck-
ungen. Durch die Kombination von Gasspeicher-
membran und Wetterschutzfolie werden große 
Gasspeichervolumina bei vergleichsweise gerin-
gen Temperaturschwankungen realisiert. Diese 
Dachkonstruktion dient außerdem der biologi-
schen Entschwefelung des Biogases. 

Sie erhalten mit Biogasanlagen vom Typ Mega-
Ferm nur Komponenten, die dem Industriestan-
dard entsprechen. Ob Schieber, Armaturen oder 
Sensorik: Alles ist qualitativ auf höchstem Niveau 
und dabei haargenau aufeinander abgestimmt. 
Rohrleitungen werden aus Edelstahl oder elektro-
verschweißtem HDPE-Material gefertigt. Fermen-
ter, Nachgärer und Gärrestlager sind über ein 
zentrales Rohrleitungs- und Pumpensystem mit-
einander verbunden, so dass sie alle Behälter-
inhalte untereinander mischen können. Dadurch 

 erzielen Sie optimale Vergärungsresultate und 
eine hohe Anlagenverfügbarkeit. 

Die MegaFerm-Steuerungstechnik basiert auf 
der Siemens S7 Simatic, wodurch Sie zukunfts-
sichere und schnelle Komponentenverfügbarkeit 
sowie einfache Erweiterungsoptionen erhalten. 

Die von AD AGRO entwickelte Biogasanlagen-
steuerung mit Visualisierung ermöglicht Ihnen 
umfang reiche Funktionen, optimale Bedienung 
und schnelle Zugriffszeiten – auch von außen. 
Zum Leistungsumfang gehören kontinuierliche 
Messungen der Substrat- und Gasfüllstände mit 
individuell einstellbaren Minimum- und Maxi-
mumwerten. Tägliche Fütterungs intervalle sowie 
Fütterungsmengen einzelner Substrate können 
von Ihnen eingestellt und gemessen werden. Die 
kumulierten Werte werden archiviert und für Ihr 
Betriebstagebuch protokolliert. 

Über die vorhandene Profi -Bus-Schnittstelle sind 
die Messwerte des Gasanalysegerätes und Sig-
nale von Blockheizkraftwerken ebenfalls in die 
SPS-Steuerung eingebunden und schnell abruf-
bar. Sie können relevante Werte wie Rührzeiten, 
Gasqualität, BHKW-Laufzeiten, Fütterungsmengen, 
Temperaturen, Drücke, Füllstände usw. grafi sch in 
frei wählbaren Intervallen darstellen und auswerten.

AD AGRO systems GmbH & Co. KG
Alter Flugplatz 13 · 49377 Vechta

Tel. +49 (0) 44 41 / 88 77 - 0 · Fax - 500
www.ad-agro.de · info@ad-agro.de

MegaFerm Vorteile/Nutzen:
√ sehr geringer Eigenenergiebedarf 
√ klima-unabhängige Funktionsweise
√ mesophile und thermophile Verfahrensweise
√ für höchste Trockenmasseaufnahme  
√ robuste und sichere Technik, weltweit erprobt

√ für NawaRos und organische Abfälle
√ ideal zur Bioerdgasaufbereitung  
√ weltweite Verfügbarkeit der Komponenten
√ service- und wartungsfreundliche Bauweise
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Fermenter Nachgärer Gärrestelager

BHKWEintrag
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