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Agrosania S.A. de C.V. 

TREN DE CALIBRACIÓN DE BIOGÁS 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA  

El biogás que se aprovecha como combustible en 
generadores o calderas tiene que cumplir ciertas condiciones 
técnicas relativas al volumen, contenido y calidad del CH4, 
presión de servicio, seguridad y control. Si estos parámetros 
no se cumplen los generadores o calderas no funcionaran 
óptimamente o simplemente dejan de funcionar. O también 
la instalación es insegura y operara en rango de peligro por 
no haber instrumentación de control ni seguridades. 
 
Por lo tanto, previo al aprovechamiento del biogás en hay 
que instalar un tren de calibración de biogás para controlar la 
presión, medir el caudal del biogás, medir la concentración 
de CH4, calibrar la presión de servicio, controlar el 
encendido y apagado del soplador, cierre automático del 
paso del biogás, corta llamas, etc.  

Aqualimpia  Engineering suministra soluciones completas 
para la línea o tren de calibración para el aprovechamiento 
del biogás para la generación de electricidad o calor 
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NORMA  ALEMANA  DE DISEÑO:  DVGW G620 

El diseño y construcción de trenes de calibración 
hasta una presión de 1 bar se rige por la norma 
alemana DVGW G620. Esta norma determina el 
tipo de seguridades y equipos de control que 
deben instalarse en un tren de calibración para 
instalaciones de biogás.   
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Fachberichte

er Aufbau und die Installation von
Gasdruckerhöhungseinrichtungen (im

weiteren Text auch als GDEE abgekürzt)
mit einem Betriebsdruck von bis zu 1 bar
(Bild 1) und einer Arbeitsleistung von max.
50 kW erfolgt nach dem DVGW-Arbeits-
blatt G620. Bei höheren Drücken greift das
Arbeitsblatt G497. Des Weiteren müssen
alle einschlägigen Richtlinien und Normen
berücksichtigt werden. Hier sind besonders
die Maschinenrichtlinie 98/37/EG und die
Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV zu
nennen. Hinsichtlich der Zumutbarkeit von
Lärmbelästigung in der Nachbarschaft gel-
ten die Immissionswerte der TA Lärm bzw.
die VDI-Richtlinie 2058 Blatt 2 und Blatt 3.

Generell dürfen GDEE nur mit Genehmi-
gung des zuständigen Gasversorgungsun-
ternehmens angeschlossen, betrieben und
verändert werden. Sie müssen so beschaf-
fen sein und betrieben werden, dass von
ihnen keine Störungen anderer Abnehmer
oder der öffentlichen Versorgungseinrich-
tungen (z. B. durch Ansprechen von Sicher-
heitseinrichtungen, die zur Unterbrechung

der Gasversorgung führen) auftreten kön-
nen.

Bei der Planung muss generell zwischen
Anlagen mit einen Betriebsüberdruck bis
100 mbar und einem Betriebsüberdruck
von mehr als 100 mbar (bis 1 bar) unter-
schieden werden:

Betriebsüberdruck 
bis 100 mbar
Erhöhungseinrichtungen mit einem Be-
triebsüberdruck ) 100 mbar, welche im
DVGW Arbeitsblatt G620 unter Punkt
2.1.1 beschrieben sind, können in ge-
schlossenen Räumen, im Freien oder in
Gruben aufgestellt werden. Als Aufstel-
lungsräume sind auch Werkhallen, Heiz-
räume und ähnliche Räume zulässig, in de-
nen beispielsweise Heiz-, Glüh-, Schmelz-,
oder Durchlauföfen betrieben werden.

Der Aufstellungsraum muss ausreichend
belüftet sein. Dieses ist dann gewährleistet,
wenn etwa die freie Fläche der unver-
schließbaren Be- und Entlüftungsöffnun-
gen mindestens 0,3 % der Grundfläche be-
trägt.

Gasdruckerhöhungseinrichtungen nach DVGW
Arbeitsblatt G620 – Interpretation bei Einsatz 
eines frequenzgeregelten Verdichters 
Gas-pressure booster systems in conformity with DVGW Code G620: Interpretation for
use of a frequency-controlled compressor

Brenner in industriellen Thermoprozessanlagen oder in Blockheizkraftwerken benötigen einen minimalen Versorgungsdruck. Steht am
Brenner nicht genügend Gasdruck zur Verfügung, beispielsweise durch hohe Druckverluste im Leitungssystem, kann der Einsatz einer
Gasdruckerhöhungseinrichtung notwendig werden. Besonders bei Biogasanlagen, in denen der Gasdruck verfahrensbedingt sehr
niedrig ist, bietet sich der Einsatz an, wenn direkt ein Verbraucher – etwa ein BHKW – betrieben wird. Der Einsatz eines Frequenzum-
richters ermöglicht hierbei einen wirtschaftlichen Betrieb und einen großen Regelbereich. Durch eine kompakte Bauweise und die 
anschlussfertige Lieferung erhält der Betreiber ein schnell einsatzbereites System, welches perfekt auf die individuellen Einsatzbedin-
gungen abgestimmt ist.

Burners in industrial thermal-processing plants and in unit-type power+heat cogeneration plants require a minimum supply pressure.
The use of a gas-pressure booster system may be necessary if adequate gas pressure is not available at the burner, as a result, for 
example, of high pressure losses in the piping system. In biogas systems, in particular, in which gas pressure is extremely low as a result
of the process used, use of a booster may be appropriate in case of a directly operated load, such as a CHP. The utilization of a 
frequency-converter permits cost-efficient operation of such systems and a large control range. Compact design and ready-to-connect
delivery gives the operator a rapidly usable system which is perfectly harmonized with his individual operating conditions.
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D Bild 1: 
Gasdruckerhöhungs-
einrichtung Typ GDEE
in kompakter und 
anschlussfertiger 
Bauform

Fig. 1: 
Type GDEE compact
design gas-pressure
booster, supplied 
ready-for-connection

El biogás es un compuesto gaseoso formado de 
varios gases y vapor de agua. A continuación se 
presenta la composición típica del biogás. 
 
Metano 50 – 70 % en volumen 
Dióxido de carbono 30 – 50 % en volumen 
Sulfuro de hidrogeno 150 – 5000 ppmV 
Amoniaco 10-50 ppmV 
Vapor de agua 40 g/m3 (35ºC) – 100 g/m3 (55ºC) 
Otros gases menores < 100 ppmV 
 
 
 

COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 
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Los generadores de biogás a diferencia de los 
generadores a requieren de un biogás con una 
determinada presión que puede estar en el orden 
de 10-100 mbar. El soplador debe funcionar de 
inmediato cuando se encienda el generador y se 
debe apagar automáticamente cuando se apague el 
generador.  
 
Por otro lado el soplador se debe encender cuando 
haya suficiente biogás en el biodigestor y se debe 
apagar en forma automática cuando ya no haya 
biogás en el biodigestor.  
 
El tren de calibración regula estas condiciones de 
encendido y apagado del soplador. 
 
 

TREN DE CALIBRACIÓN REQUERIMIENTOS DE TREN DE CALIBRACIÓN 
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TREN DE CALIBRACIÓN  PARA CALDERAS 
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El biogás esta siempre saturado  en rangos de 40 
g/m3 (35ºC) – 100 g/m3 (55ºC) de vapor de agua. 
Este vapor de agua se condensa y puede formar 
acido sulfhídrico en presencia del H2S.  Por esta 
razón es importante que como parte del tren de 
calibración se instale un tanque para la reducción 
de condensados.  
 
Suministramos tanques de acero inox y de fibra de 
vidrio; con descarga manual o automática de 
condensados.  

Tanque de reducción de condensados – acero inox 

REDUCCIÓN DE CONDENSADOS 
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El biogás esta compuesto de CO2, CH4, H2S y 
trazas de otros gases. Únicamente el CH4 
(metano) le confiere el poder calorífico. A mayor 
concentración de metano mejor calidad de biogás.  
 
Aqualimpia Engineering suministra medidores de 
concentración de biogás de marca alemana 
Bluesens.  

Medidor de concentración de metano (CH4)    Medidor con conexión RS 232 para un PC 

MEDIDOR DE CONCENTRACIÓN DE CH4 
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Es importante medir la producción de biogás en un 
biodigestor para determinar su eficiencia y 
determinar si esta operando adecuadamente.  
 
Aqualimpia Engineering suministra medidores de 
producción de biogás para caudales pequeños 
desde 1 m3/h hasta grandes caudales con rangos 
de 1000 m3/h.   

Medidores para pequeños caudales menores a 20 m3/h  Medidores para grandes caudales mayores a 20 m3/h 

MEDIDOR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 
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Estudios de factibilidad y diseño detallado para la 
construcción de biodigestores y plantas depuradoras. 
 
Aprovechamiento de lagunas de oxidación existentes para 
su transformación en biodigestores (suministro e 
instalación  membranas de fondo  y cubierta). 

 
Aprovechamiento del biogás para la producción de 
electricidad o en remplazo del bunker en calderas. 
 
Suministro e instalación de componentes y equipos para  
biodigestores y aprovechamiento del biogás (agitadores, 
generadores, antorchas, válvulas de seguridad, etc.). 

SERVICIOS DE AQUALIMPIA ENGINEERING OFICINAS / REPRESENTACIONES 
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