
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bio-Gas-Container 

Das Produkt 

Die Bio-Gas-Container der STEROS GmbH dienen zur Flexibilisierung und Verbesserung 
der Umwandlung von Biomasse in Biogas. 

Konstruiert in Modulbauweise und als stabile Konstruktion mit hochwertigen Materialien 
ist er nicht nur individuell und flexibel einsetzbar, sondern produziert durch das 
vorgeschaltete Hydrolyseverfahren und die räumliche Trennung der Prozessphasen 
hochreines Gas mit sehr geringem Schwefelstoffanteil.  

Der Bio-Gas-Container besteht aus einem Annahmebereich, einer Hydrolyseeinheit, 
einem Fermenter, einem Rezyklatbehälter, einer Separationsvorrichtung sowie einem 
externen Gasspeicherkissen und erneuerbaren Energiequellen für die Deckung des 
Energiebedarfes.  

Basierend auf den jüngsten Forschungsergebnissen der Universität Rostock über die 
optimale Biogasgewinnung gestaltet sich die Funktionsweise des Bio-Gas-Containers 
folgendermaßen: 

Separationsraum 
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Stoffeintrag mit  
  Rezyklatzufuhr 

Erneuerbare Energiequellen 
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Gern vereinbaren wir mit Ihnen Termine, um Ihr Bauvorhaben vor Ort zu besichtigen und 
in Ihren oder auch unseren Räumlichkeiten zu besprechen. 

Sollten Sie ein Angebot benötigen, lassen Sie uns Ihre Anfragen einfach per E-Mail oder 
Fax zukommen. Wir werden diese so schnell wie möglich beantworten. 

  
Otto-Lilienthal-Straße 3 
17268 Templin 
www.steros-gmbh.de 

 
Tel.: +49(0)3987 2000800 
Fax: +49(0)3987 2000801 
E-Mail: buero@steros-gmbh.de 

 

Wir planen für Sie die individuelle technische Auslegung der Anlage, angepasst auf das 
jeweilige Biomasse, den Standort, Voraussetzungen, den gewünschten Durchsatz und 
die zur Verfügung stehende bzw. eingesetzte Wärmequelle. 

Durch moderne Modulbauweise ist Ihre Biogasanlage bereits nach kurzer Montagezeit 
einsatzbereit. Jederzeit ist eine Erweiterung des bestehenden Anlagensystems mit 
geringem Zeit- und Arbeitsaufwand möglich. 

Außerdem bieten wir:  
• ein gutes Servicenetz, das Ihnen lange Wartezeiten bei der Instandhaltung erspart 
• Fernwartung der Anlage 
• ein umfassendes Sicherheitssystem 
• Gasauswertesysteme und 
• biologische Betreuung während des Betriebes.  

Im Annahmebereich des STEROS-Bio-Gas-Containers befindet sich ein Feststofftrichter mit 
integrierter Zerkleinerungseinheit, wo die Zufuhr der Feststoffe sowie deren Speicherung 
und Zerkleinerung für die Beschickung der Bio-Gas-Anlage erfolgt.  

In der folgenden Hydrolyseeinheit werden die ersten beiden Phasen des 
Vergärungsprozesses durchlaufen. Im Fermenter folgen die weiteren Vergärungsprozesse. 
Die räumliche Phasentrennung ermöglicht eine effizientere Substratausnutzung und damit 
die Produktion eines hochreinen Gases, sodass eine Gasverwertung ohne aufwendige 
Entschwefelung möglich ist. Während der Vergärung der Biomasse wird das produzierte 
Biogas in ein externes Gasspeicherkissen geführt und gelagert. Der Anlagenbetreiber 
kann individuell und flexibel über die Verwertung des eingelagerten Gases entscheiden. 
Der Separator dient der Abscheidung des Wassers von den Gärresten.  

Der benötigte Energiebedarf wird durch erneuerbare Energiequellen mit integriertem 
Energiespeicher, wie z.B. Photovoltaik, Solarthermie oder Windkraft gedeckt. Ist die 
energieautarke Funktionsweise nicht gewünscht oder nicht möglich, kann jedoch auf die 
Energie aus dem örtlichen Stromnetz zurückgegriffen und die notwendige Heizenergie 
mittels einer Brennwerttherme erzeugt werden. 

Durch die modulare Containerbauweise ist der STEROS-Bio-Gas-Container nicht nur 
beliebig mit zusätzlichen Containern erweiterbar, sondern auch hinsichtlich der 
Standortwahl variabel einsetzbar.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Service 


