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Für die Umwelt
Aus alt mach neu

An der Biomethananlage in Mühlacker steht er schon zum Einsatz bereit – der neue 

Gärrestetrockner, hergestellt von der jumbo group smart dry GmbH. Die Maschine 

wird aus den anfallenden Gärresten der Biomethananlage Düngepellets herstellen. 

Die jumbo group smart dry GmbH ist ein mittelständisches 
Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Buttenwiesen/ Bayern. 
Früh hat man dort die Bedeutung zentraler Umweltthemen 
erkannt und konsequent in die Entwicklung von Anlagen-
technik für die Aufbereitung von nasser Biomasse investiert. 
Mit Innovation und Erfindergeist wurde eine Anlagentechnik 
zur Umwandlung vom Reststoff zum Wertstoff geschaffen, 
welche nahezu emissionsfrei arbeitet. Außerdem wird eine 
Energiequelle verwendet, die meist ungenutzt in die Atmos-
phäre geleitet wird. So werden die Anlagen entweder in den 
Abgasstrom eines Blockheizkraftwerks eingebunden oder 
das Abgas aus einer Gas- oder Biomasseverbrennung ver-
wendet.

Gärreste-trocknung der Firma 
jumbo group smart dry GmbH 
auf der Biomethananlage in 
Mühlacker
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in der Anlage wird nasse Biomasse über ein spezielles Ver-
wirbelungsverfahren im 300 °C heißen Luftstrom hocheffi-
zient getrocknet und dabei im laufenden Prozess zu staub-
freien Pellets verpresst. Je nach Ausgangsstoff finden die 
Pellets Anwendung als organischer Dünger, Brennstoff oder 
Tierfutter. Die Trocknungsanlagen der jumbo group können 
im landwirtschaftlichen Bereich zur Trocknung von Hühner-, 
Pferde-, Schaf- und Schweinemist verwendet werden. Bei 
Biogasanlagen werden sowohl flüssige als auch gepresste 
Gärreste getrocknet und zu hochwertigem Dünger verarbei-
tet. in der Saft- und Lebensmittelproduktion wird Trester zu 
Tierfutter verarbeitet, in Molkereien werden die Molkerei-
rückstände getrocknet und zu Biodünger umgewandelt. im 
kommunalen Bereich können mit der Jumbo-Technik Klär-
schlämme getrocknet, pelletiert und der thermischen 
Verwertung zugeführt werden.
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Durch das breite Anwendungsspektrum finden sich heute 
Anlagen der jumbo group in ganz Europa, Kanada, israel und 
Asien. in den USA entsteht bis zum Jahresende ein weiterer 
Betriebsstandort.

Klimaneutral und effizient

Bei der Trocknung stellen sich die Fragen, wie viel thermi-
sche Energie und wie viel elektrische Energie aufgewendet 
werden muss, um einen Liter Wasser zu verdunsten und 
 woraus die Energie gewonnen wird. Daraus errechnen sich 
die Energieeffizienz und der CO2-Fußabdruck, die das spä-
tere Produkt haben wird. 

Der neue Gärrestetrockner in der Biomethananlage in 
 Mühl acker arbeitet vollkommen klimaneutral in der höchs-
ten Effizienzklasse. Es wird hierfür keine zusätzliche Ener-
gie verbraucht, sondern der bisher ungenutzte reine Abgas-
strom des dortigen BHKW-Motors verwendet. Mit dem 550 Grad 
heißen Abgasstrom werden die aus bis zu 92 Prozent aus 
Wasser bestehenden Gärreste getrocknet und zu Dünge-
mittelpellets verarbeitet. Nebenbei werden die Gärreste durch 
die Hitze vollständig hygienisiert. Laufende mikrobiologische 
Untersuchungen bestätigen, dass die Keimzahlen in den 
Düngemittelpellets geringer sind als die Grenzwerte für Kopf-
salat.

Alle Wachstumsnährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kali 
bleiben aufkonzentriert im getrockneten Gärrestepellet 
enthalten. Um den Pflanzen den ansonsten flüchtigen Am-
moniumstickstoff ebenfalls verfügbar zu machen, wird bei 
der Trocknung Schwefel beigemengt. So entsteht aus flüch-
tigem Ammoniak das Ammoniumsulfat. Damit erhalten die 
Gärrestepellets die ideale biologische Wachstumsformel. 

Grüne Energie

Der BHKW-Motor wird mit dem auf der Biomethananlage 
gewonnenen Methangas betrieben. Methangas ist CO2-neu-
tral und entsteht in der Natur durch Zersetzung von Bio-
masse. Bei der Biomethananlage findet dieser natürliche 
Prozess im geschlossenen Fermenter statt. Das dabei ent-
stehende grüne Methangas wird aufbereitet und ins Erdgas-
netz eingespeist und ist damit ein Beitrag zum Anteil erneu-
erbarer Energien. 

Somit wird das in der Biomethananlage Mühlacker herge-
stellte Düngepellet nicht nur Garant für einen grünen Dau-
men sein, es wird auch CO2-neutral komplett in der Region 
hergestellt. Da kann man sich schon auf die neue Garten-
saison freuen. 

jumbo group smart dry GmbHFeldbach 25
86647 Buttenwiesen

Telefon 08274 1001
E-Mail info@jumbo-group.de 

Reiche Ernte dank 
nährstoffreicher 
Düngepellets


