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Daß Separatoren für Gülle und
Gärrest nach wie vor gefragte
Technik sind, wurde bei ver-
gangenen Messen deutlich.
Die Hersteller verbessern De-
tails, die für eine längere Halt-
barkeit einzelner Bauteile sor-
gen sollen, und bieten Lösun-
gen für den mobilen, betriebs-
übergreifenden Einsatz.
Majestro 1800 nennt die Bee-
repoot Agrartechnik GmbH
ihren Gülleseparator (Foto
unten), der komplett aus VA-
Stahl gefertigt ist. Die Schnek-
ke ist mit einer Kunststoffum-
mantelung versehen, um den
Verschleiß von Schnecke und
Sieb zu reduzieren. Außerdem
dichtet diese Ummantelung
den Abstand zwischen Sieb 

und Schnecke vollständig ab,
wodurch höhere Trockensub-
stanz-Gehalte gepreßt werden
können. Ein Federmechanis-
mus staut die eingefüllte
Gülle, damit der Preßkanal
immer gleichmäßig gefüllt ist
und ein hoher Abscheidegrad
erreicht wird. Der Antrieb er-
folgt mit einem Vier-Kilowatt-
Elektromotor. Bei Rindergülle
läßt sich mit dem Majestro
1800 ein Trockensubstanz-Ge-
halt bis zu 35 Prozent in der
festen Phase erreichen, die
dann als Einstreu verwendet
werden kann.
›› www.beerepoot-
agrartechnik.de

Die Erich Stallkamp GmbH
zeigte ihre Separatoren der

neuesten Generation, die alle-
samt durch ihre Benutzer-
freundlichkeit punkten und
durch den schwenkbaren hy-
draulischen Kegelkopf beson-
ders einfach zu warten sein
sollen.
Aus der gleichmäßigen Kraft-
verteilung des Kegelkopfes auf
den Feststoff ergibt sich ein si-
cherer Betrieb des Separators.
Dadurch kann der gewünschte
Gehalt der Trockensubstanz
auch im laufenden Betrieb
problemlos geändert werden.
Ein Manometer sorgt dafür,
daß die jeweiligen Ergebnisse
reproduzierbar sind. 
In der Ausführung sind die Se-
paratoren von Stallkamp flexi-
bel: stationär oder mobil bis
hin zum kleinen handlichen
Separator mit Fahrwerk.
›› www.stallkamp.de

Beim Quetschprofi, ein
von der Agrikomp GmbH

selbstentwickelter Separator,
erhielt die Preßschnecke eine
Keramikbeschichtung. Damit
soll die Haltbarkeit erhöht
werden. „Wir kennen noch
nicht die maximale Standzeit“,
erklärt Robert Bugar, techni-
scher Geschäftsführer, aber
man rechne mit etwa 30 Pro-
zent weniger Kosten je durch-
gesetzter Tonne Gärrest. Noch
sei die Komponente im Feld-
versuch. (dme)
›› www.agrikomp.de

Den Bioselect von Börger gibt
es jetzt in vier Baugrößen –
statt bisher drei – mit maxima-
len Durchsatzmengen zwi-
schen 20 und 150 Kubikme-
tern pro Stunde. Der Separator
kann stufenlos für Trok-
kensubstanz-Gehalte von 15
bis 38 Prozent eingestellt wer-
den, so daß die feste Phase als
eingedickter Feststoff, stapel-
bare Masse oder als Einstreu
für Viehbetriebe genutzt wer-
den kann.
Nahezu wartungsfrei ist das
Spaltsieb gestaltet, da die För-
derschnecke mit einer Profil-
nut versehen ist, die sich mit
Faserstoffen füllt und die
Funktion einer abdichtenden
Bürste übernehmen. Rundum
angebrachte Reinigungsöff-
nungen sind nicht nötig, da die
Spaltsiebe nicht verstopfen.
Die Verstelleinheit „Easy Shift“
arbeitet mit einer Scheibe, die
den Preßkanal so lange ver-
schließt, bis der gewünschte
Trockengrad des Feststoff-
pfropfens erreicht ist. Erst

dann öffnet sich ein Auswurf-
spalt und die feste Phase wird
aufgelockert ausgetragen.
Durch diese Technik werden
unkontrollierte Flüssigkeits-
durchbrüche verhindert. Die
Verstelleinheit ist in einer ma-
nuellen und einer pneumati-
schen Variante erhältlich. Bei
letzterer erfolgt die Anpassung
des TS-Gehaltes per Knopf-
druck über die Steuerung des
Bioselect.
Die beidseitige Führung der
Schneckenwelle im neuen Bio-
select sorgt laut Hersteller für
einen sehr genauen Rundlauf
der Förderschnecke. Dies er-
höhe die Standzeiten von
Spaltsieb und Förderschnecke.
Zudem sollen damit höhere
Durchsatzmengen bei glei-
chem Energiebedarf möglich
sein. 
›› www.boerger.de 

Separatoren von Börger – Mo-
dell Bioselect RC 150 – nutzt
auch „der Güllemüller“, ein
bundesweiter Service des Ma-

schinenring Kassel. Eine
vollständige Einheit mit
Stromversorgung, Pum-
pen und zwei Separato-
ren ist auf einer Rahmen-

k o n s t r u k t i o n
montiert und
kann per Ha-
kenlift mit dem

Lkw umgesetzt
werden. Zwei

Jahre Entwicklungsarbeit

Haltbar und flexibel sollen Separatoren sein

In vier Baugrößen 
und mit einigen Verbes-
serungen gibt es den 
Bioselect von Börger.

Die Keramikbeschichtung soll die Preßschnecke haltbarer 
machen, erklärt Robert Bugar. Fotos: Meier, Werk
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stecken in dem Konzept, be-
richtete Reinhard Knipker, Ge-
schäftsführer der M2 GmbH.
Die Saugleitung sei besonders
stark dimensioniert, um auch
hohe Trockensubstanz-Ge-
halte bewältigen zu können.
Für die Fremdkörper-Abschei-
dung sorgt ein Rotorrechen.
Die beiden verbauten Separa-
toren sollen insgesamt bis zu
240 Kubikmeter pro Stunde
schaffen, der TS-Gehalt ist bis
30 Prozent einstellbar. In der
Arbeitsstellung werden die Se-
paratoren hydraulisch auf vier

Meter angehoben, so daß auch
ohne Förderband beispiels-
weise direkt auf einen Anhän-
ger separiert werden kann.
›› www.guellemueller.de

„Sepogant“ nennt die Biogas-
technik Süd GmbH ihren Preß-
schneckenseparator. Für lange
Standzeiten bei geringem War-
tungsaufwand sollen die Dau-
erölschmierung der Preß-
schnecken-Lagereinheit sowie
eine dauerhaft abdichtende
Gleitringdichtung zwischen
Lagereinheit und Substrat sor-
gen. Der Anpreßdruck der
Schnecke an die Siebtrommel
ist stufenlos einstellbar, so daß
ein Trockensubstanz-Gehalt
von 15 bis maximal 27 Prozent
gewählt werden kann. Der An-

trieb erfolgt mittels 2,2-Kilo-
watt-Elektromotor.
Schnecke und Siebtrommel
sind aus V2A-Stahl gefertigt.
Die Schneckenflügel sind für
eine verbesserte Haltbarkeit

zusätzlich mit Hartmetallplätt-
chen versehen. 
›› www.biogastechnik-sued.de

(jw)

Transportstellung (oben) des „Güllemüller“ und die 
Separatoren in Aktion (unten). 

Fotos: Maschinenring Kommunalservice GmbH

Der „Sepogant kompakt“
(links) ist auf ein Gestell aufge-
baut, mit dem er für den einfa-
chen Transport auf einen Anhän-
ger verladen werden kann.
Die Schnecke ist mit Hartmetall-
plättchen bestückt (Pfeil oben).

›› www.facebook.com/energieauspflanzen

Was tut sich sonst noch rund um erneuerbare
Energien und Biowerkstoffe? Folgen Sie uns!


