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I Ziele 

I.1 Aufgabenstellung 

I.1.1 Gesamtziel, Ergebnisse, gesammelte Erfahrungen und Vorarbeiten 

I.1.1.1 Gesamtziel des Vorhabens 

Gesamtziel des Vorhabens “Langzeitstabile Inline-Messung organischer Säuren zur Beurteilung 
von Biogasprozessen (LIMOS)” war die Entwicklung eines innovativen Messsystems zur Inline-
Bestimmung der Konzentrationen der organischen Säuren Essigsäure, Propionsäure und But-
tersäure im Biogasprozess. Die kontinuierliche Überwachung der organischen Säuren kann 
sehr viel genauere Aussagen über den Zustand des Biogasprozesses liefern als bisher einge-
führte Ansätze des Prozessmonitorings in Biogasanlagen. Dadurch können Störungen frühzeitig 
erkannt und Optimierungen sowie eine verbesserte Systemsteuerung bei der Biogasproduktion 
vorgenommen werden. 

Das wissenschaftliche Ziel des Vorhabens war vor allem gerichtet auf die Aufklärung von Vor-
gängen beim Übergang von organischen Säuren (Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure) 
von der Flüssig- in die Gasphase sowie die fundierte Beurteilung von Biogasprozessen auf der 
Grundlage von Konzentrationswerten für diese Säuren. Es sollten die Zusammenhänge zwi-
schen den gemessenen Parametern und den chemisch-biologischen Vorgängen im Reaktor 
untersucht werden. Am Ende des Projekts sollte perspektivisch den Biogasanlagenbetreibern 
ein innovatives Produkt zur Verfügung stehen. 

Um die Qualität und die Repräsentativität der Ergebnisse des innovativen Messsystems besser 
beurteilen zu können, sollten eine Validierung und ein Vergleich mehrerer vorhandener Metho-
den zur Bestimmung der organischen Säuren im Gärprozess durchgeführt werden. Das Ziel war 
es, eine Übersicht über die Richtigkeit, Selektivität, Wiederfindungsrate und Präzision (Quali-
tätssicherung) der Messverfahren darstellen zu können. Weiterhin sollte der Einfluss von Fakto-
ren z. B. unterschiedliche Gärmedien, Lagerungszeiten, Lagerungsbedingungen und Proben-
aufbereitung untersucht werden. 

Die Verbesserung von Effizienz und Betriebssicherheit sowohl bestehender als auch künftig zu 
errichtender Biogasanlagen bildet eine wichtige Voraussetzung für die Erreichung der förderpo-
litischen Ziele auf dem Sektor Energiegewinnung aus Biomasse. Wegen steigender Substrat-
kosten sind die Effizienzsteigerung von Biogasanlagen und eine verbesserte Gasqualität von 
essentieller Bedeutung. Der umfassenden Nutzung nachwachsender Rohstoffe auf dem Gebiet 
der Biogasgewinnung durch Vergärung stehen jedoch bisher noch Probleme bei der Beherr-
schung der in den Reaktoren ablaufenden Prozesse entgegen. 

Das in diesem Bericht beschriebene Vorhaben verfolgte daher das Ziel, durch anwendungsori-
entierte Grundlagenforschung des Vergärungsprozesses und marktnahe Technologieentwick-
lungen auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik Voraussetzungen für einen sicheren und 
energieeffizienten Betrieb von Biogasanlagen zu schaffen. Es entsprach somit den vom Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Programm "Nachwachsende Roh-
stoffe” gestellten förderpolitischen Zielstellungen 

 einen Beitrag für eine nachhaltige Rohstoff- und Energiebereitstellung zu leisten, 

 die Umwelt durch Ressourcenschutz, besonders umweltverträgliche Produkte und CO2-
Emissionsverminderung zu entlasten sowie 

 die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und Forstwirtschaft sowie der vor- und 
nachgelagerten Bereiche zu stärken. 

Das Vorhaben wurde am Kurt-Schwabe-institut für Mess- und Sensortechnik e.V. Meinsberg 
(KSI) und am Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Humboldt-Universität zu 
Berlin (IASP) unter Mitwirkung des Industriepartners Ingenieurbüro Peter Zimmermann (TEB) 
bearbeitet. Die Aufgabenstellung für das Teilprojekt 1 des KSI lautete “Entwicklung des Mess- 
und Kalibrierverfahrens”.  
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I.1.1.2 Wesentliche wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Vorhabens 

Die wesentlichsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse des Vorhabens sind: 

 Das Gesamtziel der langzeitstabilen Inline-Messung wurde für Essigsäure als den wich-
tigsten Parameter erreicht. Mit dem dazu entwickelten Extraktions-Messsystem lassen 
sich grundsätzlich auch Propion- und Buttersäure bestimmen. 

 In einer thermophil betriebenen Biogas-Laboranlage konnte Essigsäure über einen Zeit-
raum von 6 Wochen erfolgreich gemessen werden. Der aufgenommene Konzentrations-
verlauf gab wichtige Informationen zur Säurebildung und vor allem zur Anreicherung der 
Säuren im Biogasprozess im Zusammenhang mit anderen Betriebsparametern (pH-Wert, 
CO2-, H2- und CH4-Konzentration) und äußeren Stressbedingungen (z. B. Fütterungsum-
stellung, inhomogene Substrate). Diese neugewonnenen wissenschaftlichen Kenntnisse 
über den Verlauf chemisch-biologischer Prozesse können beispielsweise der Prozessop-
timierung bestehender Biogasanlagen dienen. 

 Nach der Entwicklungs- und Erprobungsphase im Labormaßstab wurde mittels des opti-
mierten Messsystems Essigsäure in einer mesophil betriebenen Biogas-Großanlage über 
4 Wochen erfolgreich gemessen. Damit konnte gezeigt werden, dass auch bei niedrigeren 
Medientemperaturen eine ausreichende Menge Essigsäure für die Detektion extrahiert 
wird. 

 Der Vergleich zwischen Flammenionisations-Detektor (FID) und coulometrischem Detek-
tor (cD) zeigte einen deutlichen Vorteil des FID, mit dem auch die erfolgreichen Messun-
gen in realen Biogasmedien durchgeführt wurden. Der Grund ist beim cD der ungünstige 
thermische Zerfall der organischen Säuren an den heißen Oberflächen im Detektor. Die-
ses Problem konnte mit einem vorgeschalteten Katalysator nur unzureichend behoben 
werden. 

 In trockenen Probegasströmen war die Anreicherung von Essigsäure mittels einer ther-
misch geschalteten Adsorptions-/Desorptionseinheit erfolgreich. Bei einem Überschuss an 
Wasserdampf im Probegas gelang das jedoch nicht. 

I.1.1.3 Erreichte Nebenergebnisse und gesammelte wesentlichen Erfahrungen 

Im Verlaufe der Projektbearbeitung wurden wertvolle Nebenergebnisse erreicht und wesentliche 
Erfahrungen gesammelt, über die in den Abschnitten II.1.2 und II.1.3 ausführlich berichtet wird. 

I.1.1.4 Vorarbeiten 

In die Bearbeitung des Vorhabens sollten wesentliche Erkenntnisse und Ergebnisse aus den 
erfolgreich abgeschlossenen Projekten “Verfahrensoptimierung der Biogasgewinnung aus flüs-
sigen biogenen Medien durch anwendungsorientierte Grundlagenforschung mit dem Ziel einer 
schnellen Markteinführung”, Förderkennzeichen 22009104, und “Prozessoptimierung der Bio-
gaserzeugung mittels innovativer Mess- und Regelungstechnik zur Erfassung des gelösten 
Wasserstoffs als mikrobielles Schlüsselintermediat (BINERWA)”, Förderkennzeichen 22009407, 
einfließen. Diese Vorarbeiten erwiesen sich als sehr wertvoll. Das betrifft insbesondere die in 
diesen Vorhaben entwickelte und angefertigte Biogas-Laboranlage, die im vorliegenden Projekt 
in erheblich erweiterter und projektspezifisch modifizierter Form genutzt werden konnte. 

I.1.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Entsprechend dem Zuwendungsbescheid des Projektträgers vom 01.07.2011 wurde mit der 
Bearbeitung des Projektes planmäßig am 01.10.2011 begonnen. Die hier vorgestellten Arbeiten 
wurden am Kurt-Schwabe-Institut in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit dem IASP 
und dem am Projekt beteiligten Industriepartner TEB Ingenieurbüro Peter Zimmermann durch-
geführt. Dazu fanden regelmäßig Arbeitstreffen mit den Projektpartnern statt, auf denen 
schwerpunktmäßig die in Tabelle 1 aufgeführten Themen behandelt wurden: 
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Tabelle 1: Arbeitstreffen im Projekt LIMOS 

Datum Ort Beratungsthemen 

13.09.2011 KSI Meinsberg Auftakttreffen 

 Abstimmung zu der Biogas-Laboranlage 

 Planung der Laborversuche 

 Schaumbekämpfung in den Biogas-Reaktoren 

26.04.2012 IASP Berlin  Methodenvergleich und Arbeiten zur Säureanalytik 

 Umbauten an der Anlage und Schaumbekämpfung 

 Datenerfassung und -verarbeitung 

04.09.2012 IASP Berlin  Inbetriebnahme der Biogas-Laboranlage 

 Referenzmethoden zur Säurebestimmung 

06.12.2012 IASP Berlin  Wartung der Biogas-Laboranlage 

 Sensorkalibrierungen (Gassensoren, pH-Sensor) 

14.05.2013 IASP Berlin  Bisherige Arbeiten zur Offline-Säureanalytik 

 Stand der Arbeiten zum Inline-Säuremesssystem 

 Abstimmung Zeitplan, weitere Arbeiten im Projekt 

01.-02.07.2013 IASP Berlin  Wartung und Reparatur der Biogas-Laboranlage 

 Leitfähigkeits-Messverstärker für Schaumerkennung 

 Schaumbekämpfungstest in den Biogas-Reaktoren 

18.10.2013 KSI Meinsberg  Arbeiten zur Offline-Einzelsäureanalytik 

 Stand des Online-Einzelsäuremesssystems 

 Weitere Versuchsplanung an der Biogaslaboranlage 

12.12.2013 IASP Berlin  Wartung und Reparatur der Biogas-Laboranlage 

 Sensorkalibrierungen (pH-Sensor) 

20.-22.01.2014 IASP Berlin  Wartung der Biogas-Laboranlage 

 Test des Online-Einzelsäuremesssystems mit in der 
Biogas-Laboranlage 

31.03.-1.04.2014 IASP Berlin  Integration des modifizierten Online-Einzelsäure-
messsystems in die Biogas-Laboranlage 

06.05.2014 IASP Berlin  Wartung des modifizierten Online-Einzelsäuremess-
systems 

 Auswertung bisheriger Ergebnisse 

27.05.2014 IASP Berlin  Ausbau des modifizierten Online-Einzelsäuremess-
systems aus der Biogas-Laboranlage 

 Absprache zum Schlussbericht 

Die wichtigsten technischen Arbeitsziele des Vorhabens waren die Entwicklung, Herstellung 
und Erprobung des innovativen Messsystems zur Inline-Erfassung der Konzentration der orga-
nischen Säuren und der Parameter CH4, CO2, H2 und O2. Das System sollte zuerst im Labor-
maßstab erprobt werden. Folgen sollten Praxisversuche, in denen Anpassungen der Messtech-
nik an die Erfordernisse des Praxiseinsatzes vorgenommen werden. Zusätzlich war zur Quali-
tätssicherung ein Vergleich unterschiedlicher Methoden zur Erfassung organischer Säuren im 
Biogasprozess geplant, da es hierzu noch keine Untersuchungen gibt. Demgemäß war der Ar-
beitsplan des Projektes auf folgende technische Arbeitsziele ausgerichtet: 

 Erweiterung und Modifikation der vorhandenen Labor-Biogasanlage 

 Einbau einer automatischen Antischaum-Dusche 

 Optimierung des Fütterungsvorgangs 

 Entwicklung, Herstellung und Erprobung des innovativen Messsystems 
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 Entwicklung des Messverfahrens zur Erfassung der organischen Säuren (Essigsäure, 
Propionsäure und Buttersäure) 

 Weiterentwicklung der Messmethoden zur Erfassung von CH4, CO2, H2 und O2 

 Erprobung des Messverfahrens in den Laborreaktoren (drei unterschiedliche Versuchs-
durchgänge mit variierenden Substraten und Betriebsbedingungen) 

 Technische Anpassung des Messsystems an die in den Laborreaktoren vorhandenen Be-
dingungen  

 Erprobung des Messsystems an einer ausgewählten Praxisanlage 

 Weitere Anpassung der Messtechnik an die Erfordernisse des Praxiseinsatzes 

 Qualitätssicherung: Anwendung, Validierung und Vergleich verschiedener Methoden zur 
Erfassung der organischen Säuren im Gärprozess (gesamt und einzeln) 

Als vorrangig zu lösende Aufgabe wurde am KSI zunächst die Erweiterung einer aus einem 
vorherigen Projekt vorhandenen Biogas-Laboranlage geplant und durchgeführt. Die Anlage 
wurde anschließend am IASP in Betrieb genommen. Sie musste insbesondere hinsichtlich der 
Vermeidung von Schäden durch Schaumbildung optimiert werden. Weiterhin wurde am KSI an 
der Entwicklung des Messsystems zur Inline-Messung organischer Säuren sowie an der Ent-
wicklung von Betriebs- und Messschaltungen für die Sensoren und der Software zur Messda-
tenerfassung und Prozessregelung gearbeitet. Mit dem neu entwickelten VFA-Messsystem 
wurden am KSI umfangreiche Untersuchungen im Labor durchgeführt, die zu tiefgreifenden 
Optimierungsmaßnamen und schließlich zum Austausch des coulometrischen Detektors (cD) 
durch den Flammenionisationsdetektor (FID) führten. Parallel dazu wurden Extraktionsversuche 
durchgeführt, wobei die zu detektierenden Komponenten aus dem wässrigen Biogasmedium 
membranfrei extrahiert, chromatographisch aufgetrennt und schließlich in dem nachgeschalte-
ten FID analysiert wurden. 

Bei den Untersuchungen zur Gasextraktion mit dem zuerst entwickelten Messsystem mit cD 
hatten sich einige Unzulänglichkeiten herausgestellt, die aus den sehr geringen VFA-
Konzentrationen im Gärmedium, den dementsprechend niedrigen Konzentrationen im Extrakti-
onsgas sowie dem ungünstigen thermischen Zerfall der untersuchten organischen Säuren im 
cD resultierten. Zur Entwicklung einer optimierten Konfiguration des Messsystems waren weite-
re umfangreiche Arbeiten durchzuführen, die es erforderlich machten, eine kostenneutrale Ver-
längerung der Laufzeit des Vorhabens um drei Monate bis zum 30.06.2014 zu beantragen. In 
diesem Zeitraum konnten die ursprünglichen Probleme mit der Messeinrichtung sehr zufrieden-
stellend behoben, Untersuchungen in einer Biogas-Laboranlage und sogar auch noch in einer 
Biogas-Großanlage durchgeführt und das Vorhaben damit erfolgreich abgeschlossen werden. 

Um den Stand der Bearbeitung des Vorhabens bewerten und erforderlichenfalls Maßnahmen 
zur Präzisierung und Anpassung der weiteren Arbeitspakete ergreifen zu können, waren drei 
Meilensteine vorgesehen, zu denen im Wesentlichen folgende technische Ziele erreicht werden 
sollten: 

Meilenstein 1 

 Fertigstellung und Inbetriebnahme der modifizierten Biogas-Versuchsanlage 

 Vorliegen der Konzeption für das VFA-Messsystem sowie für die Messschaltungen 

Meilenstein 2 

 Fertigstellung eines Versuchsmusters des VFA-Messsystems sowie der Messschaltungen  

 Vorliegen erster Ergebnisse der Laborerprobung des Messsystems, 

Meilenstein 3 

 Abschluss der Versuche und Bewertung der bisherigen Ergebnisse 

 Abstimmung zu dem Schlussbericht. 

Die zu den Meilensteinen jeweils gesetzten Ziele wurden erreicht. 

Zum 30.09.2012, 30.09.2013 und 31.03.2014 wurden jeweils mit den Projektpartnern abge-
stimmte Zwischenberichte verfasst, mit denen der Projektträger über den aktuellen Stand und 
Fortgang der Arbeiten informiert wurde. 
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I.2 Stand der Technik 

I.2.1 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Die organischen Säuren im Biogasprozess 

Die im Gärprozess entstehenden organischen Fettsäuren (VFA, Volatile Fatty Acid), vor allem 
Essig-, Propion- und Buttersäure, gehören zu den wichtigsten Intermediaten im Biogasprozess. 
Deren Überwachung ermöglicht eine sichere Beurteilung des Gärprozesses [1][2]. Eine Akku-
mulation von VFA im Reaktor führt zu einer Versäuerung des Reaktorinhalts in der Methanisie-
rungsstufe und kann zu einem Zusammenbruch des gesamten Abbauprozesses führen. Ein 
weiteres wichtiges Schlüsselintermediat ist der Wasserstoff. Die Stabilität des Prozesses ist 
abhängig vom Gleichgewicht zwischen der Bildung von VFA und H2 sowie von dem Abbau der 
VFA und der Abführung von H2 durch Bildung von CH4. Die Wasserstoffkonzentration gibt damit 
indirekt eine Auskunft über den Zustand des Prozesses. Es ist bekannt, dass eine Überwa-
chung der Säurebildung eine essentielle und direkte Information über den Prozess liefern kann. 
Eine hohe Konzentration an Essigsäure hemmt die Methanogenese, und hohe Konzentrationen 
an Propionsäure hemmen die Acetogenese und Acidogenese. Der für einen intakten Gärpro-
zess zulässige Bereich an Werten für diese als Essigsäure-Äquivalente summarisch erfassten 
Verbindungen ist von einer Reihe von Randbedingungen abhängig. Es wurden beispielsweise 
Prozesse beschrieben, bei denen sich die Biologie im Fermenter bei Werten zwischen 500 ... 
3000 mg/l Essigsäure-Äquivalent im Gleichgewicht befindet, und die gebildete Essigsäure voll-
ständig durch die Methanisierung abgebaut wird [3]. Höhere Säurekonzentrationen können den 
Methanprozess hemmen. Andere Ergebnisse belegen, dass bereits bei einem pH-Wert von 7 
Essigsäurekonzentrationen von 3000 mg/l zu einer 50 %-igen Hemmung führen können [4]. 
Grenzwerte organischer Säuren sind u.a. auch von der Pufferkapazität und damit vom Substrat 
abhängig und für jede Anlage individuell zu ermitteln. Die kontinuierliche Messung der im Ver-
laufe des Gärprozesses gebildeten organischen Säuren ist auf Grund des hohen Messauf-
wands und der teuren Analysentechnik schwer vor Ort durchzuführen [1]. Bislang lässt sich de-
ren Konzentration nur mit Labormethoden (GC IC oder HPLC) in speziell ausgestatteten Unter-
suchungslaboren bestimmen, was mit erheblichen Kosten und einem entsprechendem Zeitver-
satz zwischen Probenahme und Ergebnisübermittlung verbunden ist [5]. Eine für die Praxis 
praktikable Online-Methode zur Erfassung der organischen Säuren im Biogasprozess gibt es 
noch nicht auf dem Markt. 

Mess- und Regeltechnik von Biogasanlagen 

Biogasanlagen der neuen Generation weisen bisher standardmäßig eine relativ spärliche Aus-
rüstung an Messtechnik auf. In einer größeren Versuchsreihe wurden 60 Anlagen mit Mess-
technik zur Substratcharakterisierung und zum Gasmonitoring nachgerüstet, wobei die Sub-
stratzusammensetzung in diskontinuierlich entnommenen Proben im Labor und die Zu-
sammensetzung des Biogases online durch entsprechende Analysatoren für CO2, CH4, O2 und 
H2S untersucht wurden [6][7]. Eine kontinuierliche Messung der bei der anaeroben Vergärung 
gebildeten organischen Säuren wird in bestehenden Biogasanlagen bislang noch nicht prakti-
ziert. Indirekt werden schon vereinzelt die flüchtigen Fettsäuren in Biogasanlagen mittels NIRS 
erfasst [8]. Die Nah-Infrarot-Reflexionsspektroskopie (NIRS) beruht auf einem anderen Mess-
prinzip als das hier entwickelte inline-Messsystem und wird zum Beispiel aktuell bei der dan-
power GmbH in Bitterfeld angewendet. 

Bei größeren Biogasanlagen werden zur Steuerung neben der Gaszusammensetzung 
und -ausbeute auch der pH-Wert, das Redoxpotenzial und die Temperatur bestimmt [9]. Der 
Praxisbetrieb zeigt jedoch, dass diese Parameter nicht ausreichend sind, um die Milieubedin-
gungen so zu charakterisieren, dass Instabilitäten, die zum Zusammenbruch des Biogaspro-
zesses führen, rechtzeitig erkannt und die erforderlichen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden 
können. Der pH-Wert reagiert wegen der hohen Pufferkapazität der Flüssigphase stark verzö-
gert auf gefährliche Akkumulationen von flüchtigen Fettsäuren (VFA) und signalisiert somit ent-
sprechende Versäuerungen des Fermenters oft zu spät [10]. Die zurzeit vor allem praktizierte 
periodische Messung der Konzentration organischer Säuren in Kombination mit der Bestim-
mung der Pufferkapazität des Fermenterinhaltes (FOS/TAC-Wert) ist hilfreich, liefert aber die 
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dringend benötigten Informationen mit einer zeitlichen Verzögerung, und die Schwierigkeit hier-
bei ist die Aufbereitung der Proben, die idealer Weise per Zentrifugation erfolgen sollte. Auch 
die anschließende Titration wird nach unterschiedlichen Methoden (1-Punkt-, 2-Punkt- bis 5-
Punkt-Titration) durchgeführt und führt zu unterschiedlichen Ergebnissen [11]. 

Die VFA werden diskontinuierlich in Proben aus Biogasanlagen mit Labormethoden bestimmt 
[10]. Werden die Proben im Labor untersucht, kann der Zeitabstand zwischen Probenahme und 
Analysenergebnis relativ groß sein. Eine Aussage über den momentan vorherrschenden Pro-
zesszustand ist daher schwierig [1]. Es gibt eine Vielfalt von Methoden zur Bestimmung der 
organischen Säuren im Gärprozess, und die immer weiter führenden Forschungen auf diesem 
Gebiet bestätigen die Wichtigkeit der Online-Erfassung der organischen Säuren. Eine übergrei-
fende Validierung der unterschiedlichen Methoden ist aber noch nicht durchgeführt worden. 

In der Literatur wird über “einfache” Offline-Methoden zur Bestimmung der organischen Säuren 
berichtet, zum Beispiel über den Einsatz von photometrischen Küvettentests (LCK 365) zur Be-
stimmung von Säurekonzentrationen. Die Ergebnisse sind im Vergleich zur DIN-Analytik relativ 
zuverlässig, aber eine aufwendige Probenaufbereitung (Filtration, Zentrifugierung, Verdünnung) 
ist notwendig, da eine klare, farblose Lösung benötig wird. Zusätzlich ist für die Bestimmung der 
organischen Säuren ein Hydrolyseschritt (zehnminütiges Erhitzen bei 100 °C in einem vorge-
heizten Trockenthermostat) erforderlich [3]. Es gibt mehrere Offline-Titrationsmethoden zur Be-
stimmung der organischen Säuren im Vergärungsprozess. Um die Säuren von dem Karbonat 
zu unterscheiden, muss das Karbonat durch Kochen entfernt werden. 

In dem Patent DE 10134658 C2 ist eine Offline-Messung einer mit einer Carbonsäure versetz-
ten Probe mittels GC angegeben. Dieses Verfahren ist jedoch nicht für vor Ort-Messungen in 
Praxisanlagen und Online-Messungen geeignet [12]. Das in diesem Zusammenhang wesentli-
che Patent DE 10134656 B4 beschreibt eine mobile, tragbare Messeinrichtung zur Bestimmung 
von flüchtigen, organischen Säuren mittels Probenaufbereitung und anschließender Detektion 
der VFA durch Leitfähigkeitsmessung [13]. 

Eine Labormethode zur Bestimmung einzelner organischer Säuren in wässrigen Medien wird 
von Banel et al. beschrieben [14]. Dabei werden die Säuren aus der Probe an einer speziellen 
Faser angereichert (Festphasen-Mikroextraktion) und mittels Gaschromatographie-Massen-
spektrometrie mit sehr niedrigen unteren Nachweisgrenzen analysiert. Vorteilhaft ist dabei, dass 
eine komplexe Matrix, wie sie im Gärsubstrat von Biogasanlagen vorhanden ist, die Messung 
nicht stört. Von Nachteil erweist sich die vergleichsweise lange Analysendauer, die hauptsäch-
lich durch die Anreicherung zustande kommt, und aufgrund derer die Mikroorganismen inakti-
viert werden müssen, was eine Probenvorbehandlung voraussetzt. 

Weiter wird über ein In-situ-Filtrationssystem berichtet, das es ermöglicht, auch in komplexen 
Medien (z. B. Gülle) organische Säuren zu messen. Essig-, Propion- und Buttersäure können 
separat gemessen werden im Bereich 6 ... 3.000 mg/L. Das Filtersystem kann direkt im Reaktor 
platziert werden. Danach folgen mehrere automatische Aufbereitungsschritte (Membranen und 
Filter) außerhalb des Reaktors, bevor die Probe in einen GC injiziert wird. Die Säuren können 
max. alle 15 Minuten gemessen werden [15]. 

Palacio-Barco et al. [16] beschreiben ein spektrofluoridmetrisches Online-System, das es er-
möglichen soll, die organischen Säuren schnell und einfach zu messen. Nach der Derivatisie-
rung der Säure mit EDAN (N-(1-naphthyl)ethylendiamin) wird das entsprechende Amid automa-
tisch spektrofluorimetrisch detektiert. Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure und Valeriansäure 
reagieren ausreichend und können gemessen werden. Die Aufbereitung der Probe erfolgt in 
drei automatisierten Schritten: 

 Aktivierungsschritt 

 Amidierung 

 Extraktion 

Bis jetzt wurden die Untersuchungen nur im Labormaßstab durchgeführt. Als Substrat wurde 
Klärschlamm eingesetzt, der vor der automatischen Aufbereitungsphase zuerst zentrifugiert 
wurde bei 6.000 rpm, gefolgt von einer Filtration (0,8 µm PES Filter). Das heißt, dass dieses 
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Messprinzip für unaufbereitete Proben direkt aus einem Biogasreaktor nicht geeignet ist. 

Bei dem von Wolf et al. [17] vorgeschlagenen Verfahren werden die organischen Säuren online 
indirekt durch UV/vis-Spektroskopie in Verbindung mit Mustererkennungsmethoden gemessen. 
Praxisuntersuchungen in einer industriellen Biogasanlage sind durchgeführt worden. Wegen 
des hohen TS-Gehaltes im Reaktor muss die Probe verdünnt werden. Aus diesem Grund ist ein 
besonderes Verdünnungssystem konstruiert und direkt am Biogasreaktor angebracht worden. 
Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass das optimale Verdünnungsverhältnis 1:80 (Pro-
be:Wasser) ist. Die Absorption von der verdünnten Probe wird im Bereich 200 nm bis 750 nm 
gemessen. Verschiedene Mustererkennungsmethoden, wie LDA, Generalized Discriminant 
Analysis und SVM, werden genutzt, um das gemessene Absorptionsspektrum gegen La-
bormessungen zu entschlüsseln. Es wird nur ein Wert für die Gesamtkonzentration der organi-
schen Säuren ermittelt. Über die Praxistauglichkeit dieses Verfahrens gibt es keine Aussagen. 

Kern eines von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) unter dem Kennzeichen 
22016705 geförderten Verbundprojektes ist die Entwicklung einer Sensorik zur Bestimmung 
von Propionsäure im Biogas aus dem Kopfraum von Laborfermentern. Die Messung erfolgt mit-
tels eines Sensor-Arrays aus drei spezifizierten Metalloxidsensoren. Für die Messungen werden 
Flüssigphaseproben aus dem Reaktor entnommen und dann das gebildete Biogas aus dem 
Raum über der Probenoberfläche analysiert. Jeder Messung geht eine Kalibrierung des Sys-
tems mit einem speziell von der BAM entwickelten Standard voraus [18]. 

Ein weiteres von der FNR unter dem Kennzeichen 22003606 gefördertes Projekt stellt einen 
interessanten Versuch dar, mit Hilfe von “nicht das Biogasmedium berührenden” Messmetho-
den erforderliche Informationen zu gewinnen. Es verfolgt das Ziel, mit Hilfe der Aufnahme und 
Validierung von NIR-Spektren zeitnahe Informationen zur Steuerung von Biogasanlagen zu 
gewinnen. Dabei stützt sich die Validierung der Messdaten auf Vergleiche mit laboranalytisch 
ermittelten und aus anderen Biogasanlagen gewonnenen Daten [19]. 

Eine echte Online-Einzelsäureanalyse wird von Boe et al. Vorgeschlagen [20]. Hier wird das 
Gärsubstrat in einem Bypass kontinuierlich dem Fermenter entnommen, und die Säuren wer-
den mittels Headspace Gaschromatographie bestimmt. Der apparative Aufwand ist allerdings 
sehr hoch und das Verfahren dadurch fehleranfällig. 

Extraktionsprinzipien für in Flüssigkeiten gelöste Gase 

Gelöste Bestandteile mit höherem Dampfdruck in Flüssigkeiten lassen sich kontinuierlich durch 
Gassensoren auf der Basis der Infrarotspektroskopie oder fester Elektrolyte bestimmen, indem 
sie in eine definierte Atmosphäre extrahiert werden. Dies wird bisher fast ausschließlich durch 
die Einbringung gaspermeabler Membranen in die Messlösung vorgenommen. Meist wird der 
Gassensor stromabwärts von der Permeationszelle angeordnet. 

Ein kommerziell verfügbares Produkt, das auf diesem Messprinzip beruht, ist die dampfsterili-
sierbare Extraktionseinheit CARBOLINE der BIOTECHNOLOGIE KEMPE GmbH [21], bei der 
ein Silikonschlauch als Permeationsmembran eingesetzt wird. Das zu messende Gas, in die-
sem Fall Kohlendioxid, wird mit einem NDIR-Gassensor nachgewiesen. Ein anderes, ebenfalls 
in den Markt eingeführtes Produkt mit der Bezeichnung EmbraCarboCheck (Canongate Tech-
nology Ltd., Edinburgh, GB) beruht auf dem gleichen Messprinzip, benutzt jedoch im Gegensatz 
zum Trägergas eine konstante Evakuierung des Gasraums hinter der Membran [22]. 

I.2.2 Verwendete Fachliteratur und Informations- und Dokumentationsdienste 

Literatur zum Stand der Technik 

[1] Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe: Leitfaden Biogas - Von der Gewinnung zur Nut-
zung. 6. überarbeitete Auflage, 2013, S. 80-81. 

[2] Ahring B. K., Sandberg M., Angelidaki I.: Volatile fatty acids as indicators of process im-
balance in anaerobic digestors, Appl. Microbiol. Biotechnol. 43 (1995) 559-565. 

[3] Wiese J., König R.: Prozessbegleitende Fermenterüberwachung auf Biogasanlagen. Pra-
xisbericht Laboranalytik & Prozessmesstechnik. Hach-Lange GmbH, DOC 
040.72.00447.May07. 
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[4] Bischofsberger, W., Dichtl, N., Rosenwinkel, K.-H., Seyfried, C. F.: Anaerobtechnik, 2. 
Aufl., Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2005. 

[5] Wiese J., König R.: Einsatz von Mess- und Automatisierungstechnik auf modernen Bio-
gasanlagen – Ergebnisse großtechnischer Anwendungen. Energie Wasser-Praxis 
11/2008, S. 16-21. 

[6] Weiland, P., Rieger, Ch., Ehrmann, Th., Helffrich, D., Kissel, R., Melcher, F., Evaluierung 
von Biogasanlagen der neuen Generation, Tagungsband 5. Bio-Solar-Fachtagung, Hei-
den, 2004, S. 6-15. 

[7] Biogasanlagen, 12 Datenblätter, Veröffentlichung der Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe FNR, 2004. 

[8] Stockl, A.: Entwicklung und Erprobung eines Online-Messsystems für Biogasanlagen auf 
Basis der Nah-Infrarot-Reflexionsspektroskopie (NIRS), Dissertation, Universität Hohen-
heim 2013. 

[9] Pätz, R., Berthold, C., Schirmer, E., Verfahren und Anordnung zur Ermittlung der anaero-
ben Abbaubarkeit von organischen Stoffen, Schutzrecht DE 19844315, 1998 

[10] Ott, M., Biogasanalyse - der Nutzen für den Betreiber ist vielseitig, Erneuerbare Energien 
(2002) Septemberausgabe. 

[11] Lützhøft H.-C. H., Boe K., Fang C., Angelidaki I.: Comparison of VFA titration procedures 
used for monitoring the biogas process, Water Research 54 (2014) 262-272. 

[12] Görz, G., Meißbauer, G.: Verfahren zur Bestimmung flüchtiger Fettsäuren (VFA) in anae-
roben Fermentaten. DE 000010134658 C2 (2001). 

[13] Brotsack, R., Maier, G., Nusko, R.: Mobile Analytik zur VFA Bestimmung. DE 
000010134656 B4 (2001). 

[14] Banel A., Wasielewska M., Zygmunt B.: Application of headspace solid-phase microex-
traction followed by gas chromatography-mass spectrometry to determine short-chain al-
kane monocarboxylic acids in aqueous samples, Anal. Bioanal. Chem. 299 (2010) 3299-
3303. 

[15] Pind P. et Al.: A new VFA sensor technique for anaerobic reactor systems. Biotechnology 
and Bioengineering, Vol. 82, 2003. 

[16] Palacio-Barco E., et Al.: On-line analysis of volatile fatty acids in anaerobic treatment pro-
cesses. Analytica Chimica Acta 668 (2010) 74-79. 

[17] Wolf, C., Gaida, D., Stuhlsatz, A., McLoone, S, Bongards, M.: Organic Acid Prediction in 
Biogas Plants Using UV/vis Spectroscopic Online-Measurements. In: k.Li et al. (Eds.) 
LSMS/ICSEE 2010, Part I; CCIS 97, pp. 200-206, Springer Verlag Berlin Heidelberg 2010. 

[18] Walte A., Münchmeyer W., Linke B., Härtge I., Becker B., Wehrhan A. Buchholz A.: Ver-
wendung eines Propionsäure erkennenden Gas-Sensor-Arrays zur Regelung von Vergä-
rungsprozessen. Gülzower Fachgespräche Band 27, Messen, Steuern, Regeln bei der 
Biogaserzeugung. S. 72-83. 

[19] Andree H., Jacobi F., Hartung E.: Online-NIRS-Messung an Biogasanlagen. Gülzower 
Fachgespräche Band 27, Messen, Steuern, Regeln bei der Biogaserzeugung, S. 84-99. 

[20] Boe K., Batstone D. J., Angelidaki I.: An Innovative Online VFA Monitoring System for the 
Anerobic Process, Based on Headspace Gas Chromatography, Biotechnology and Bio-
engineering 96 (2007) 712-721. 

[21] Kempe E 1986 Probe for sampling volatile components in liquids or gases EP174417B1 
[22] Canongate Technology Limited, brochure Embra CarboCheck System 2000, Leaflet Car-

boCK211004, Edinburgh. 

Recherchierte Fachzeitschriften 

 Water Research 

 Water Science and Technology 

 Journal of Fermentation and Bioengineering 

 Biotechnology and Bioengineering 

 Enzyme and Microbial Technology 

 Applied and Environmental Microbiology 

 Biogas-Journal 
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 Biosensors & Bioelectronics 

 Sensors & Actuators B, Chemical 

 Sensormagazin, Sensors & Materials 

 Technisches Messen 

Genutzte Online-Datenbanken 

 depatisnet des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) 

 Publikationen des DPMA  

 sciencedirect 

 scopus, springer 

I.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben der sehr engen Kooperation mit den Projektpartnern wurden im Rahmen des Vorhabens 
u. a. folgende Unternehmen bzw. Institutionen konsultiert: 

 Reinsdorfer Agrargenossenschaft EG: An der Biogas-Großanlage der Reinsdorfer Agrar-
genossenschaft EG wurden Praxismessungen mit dem im Projekt entwickelten Messsys-
tem durchgeführt. Der reibungslose Ablauf und damit der Erfolg dieser Messkampagne 
wurden insbesondere durch das verständige und engagierte Mitwirken des Anlagenbe-
treibers ermöglicht. Der zustande gekommene Erfahrungsaustausch bezüglich der Bio-
gasprozessführung sowie verfügbarer Prozessmesstechnik war für beide Seiten gewinn-
bringend. 

 GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH: Die GICON GmbH besitzt ein breites Erfah-
rungsspektrum zur intelligenten Biogasprozesssteuerung und hat auf dieser Grundlage 
das zweistufige Vergärungskonzept entwickelt, das im Fachbereich als “GICON-
Verfahren” bekannt ist. Für die erfolgreiche Bearbeitung des Projektes “LIMOS” war die 
gemeinsame Diskussion zu Bioprozessproblematiken mit derartigen Erfahrungsträgern 
sehr wertvoll. 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Mess- und Sensortechnik wurde weiterhin insbe-
sondere mit folgenden Unternehmen zusammengearbeitet: 

 SRI Instruments Europe GmbH, Bad Honnef: Auslegung, Anpassung und Inbetriebnahme 
des Gaschromatographen 

 Zirox GmbH, Greifswald: Einsatz des Festelektrolyt-Sensorsystems 

 Sensortechnik Meinsberg GmbH: Untersuchung der Schaumerkennungselektronik  

 Rießner-Gase GmbH: Know-How zum Umgang mit Gasen, die organische Säuren enthal-
ten 

 S+H Analytik GmbH: Trennung von organischen Säuren in Gasgemischen mittels eines 
robusten Gaschromatographen 
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II Ergebnisse 

II.1 Erzielte Ergebnisse 

II.1.1 Das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens 

II.1.1.1 Vorbereitende Arbeiten an der Labor-Biogasanlage 

In einem Vorgängerprojekt geschaffene Anlage 

Zur Untersuchung des Messsystems für gelöste flüchtige Fettsäuren sowie zur Durchführung 
von umfangreichen Versuchsreihen mit verschiedenen Modellmedien mit hohem Feststoffanteil 
zur Erzeugung von Biogas wurde zunächst die in einem Vorgängerprojekt hergestellte Biogas-
Laboranlage am KSI erweitert und erprobt. 

 

Bild 1: Prinzipieller Aufbau und Funktion 
der aus einem Vorgängerprojekt vorhan-
denen Biogas-Laboranlage 

1 Polypropylen-Reaktor 
2 Heizung und Wärmedämmung 
3 Rührwerk 
4 Zuführung für Feststoffe  
5 Sensoren für Gelöst-Wasserstoff, pH-

Wert, Temperatur und Druck 
6 Biogastrocknung 
7 Rührwerksantrieb 
8 Automat. Fütterung von Flüssigkeiten 
9 Messwandler für o. g. Sensoren 
10 Heizungsregelung 
11 Gasmesseinrichtung (CH4, CO2, H2, 

Volumenstrom) 
12 Regelung der Rührwerke  
13 PC mit Messkarte ME 4670 
14 Gärrestablauf 

Die in Bild 1 schematisch dargestellte Anlage enthält zwei zylindrische Reaktoren aus Polypro-
pylen mit je 50 L Fassungsvermögen für das Biogasmedium und je 15 L Headspace für die 
Gassammlung. Weiterhin zeichnet sich die Anlage durch verhältnismäßig große Zu- und Abläu-
fe für die Fütterung von Maissilage und anderen Feststoffen, die Möglichkeit einer teilautomati-
schen Fütterung mit geringem Sauerstoffeintrag und ein Sicherheitskonzept mit der Option zur 
Fernabfrage von Daten und Anlagenzustand aus. 

Erweiterung des Sicherheitskonzepts 

Zur Steigerung der Anlagensicherheit der oben beschriebenen Anlage, insbesondere bei inten-
siver Schaumbildung, wurde ein dreistufiges Sicherheitskonzept entwickelt (Siehe Bild 2). In der 
ersten Sicherheitsstufe sorgt eine Leitfähigkeitselektrode (A) im Headspace der Reaktoren für 
eine zuverlässige Schaumerkennung. Im Falle einer kurzzeitigen leichten Schaumbildung oder 
zunehmender Elektrodenverschmutzung wird nunmehr eine Information auf dem Bedienmonitor 
ausgegeben. Der Anlagenbetreiber kann mit einer ebenfalls neuen, manuell bedienbaren Fens-
terreinigung (B) auf der Reaktorinnenseite wieder optimale Sichtverhältnisse im Headspace des 
Reaktors herstellen. Bei anhaltender Schaumbildung wird in der zweiten Sicherheitsstufe auto-
matisch eine Schaumbekämpfungsroutine gestartet, bei der Schaumbekämpfungsmittel mittels 
mehrerer Düsen (C) im Headspace verteilt wird. Sollte die Schaumentwicklung trotz dieser 
Maßnahmen nicht ausreichend einzudämmen sein, wird in der dritten Stufe der betreffende Re-
aktor mittels eines zusätzlichen Gasausgangs und eines Magnetventils (D) geöffnet. Gas und 
Schaum können dann schnell und definiert austreten, ohne die Gassensoren oder das Reaktor-
gefäß zu beschädigen. 
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Bild 2: Erweiterungen an den Reaktoren der bestehen-
den Biogasanlage. 

(A) Schaumerkennungselektrode 
(B) manuell bedienbare Sichtfensterreinigungsdüsen an 

beiden Fenstern jedes Reaktors 
(C) automatisch agierende Schaumbekämpfungsdüsen 

in der Nähe des Gasauslasses des Reaktors 
(D) Überdruckventil mit Ableitschlauch für Schaum und 

Gas 
 

Einbau einer automatischen Antischaumdusche 

Für die Biogas-Laboranlage wurden im Projekt Hard- und Softwarelösungen zur Schaumerken-
nung und -bekämpfung entwickelt und im Labor sowie in der laufenden Biogas-Laboranlage 
unter realen Bedingungen umfangreich getestet. 

Mit den in die Reaktordeckel eingebauten Spezialelektroden kann eine auftretende Schaum-
entwicklung frühzeitig erkannt werden. Zwischen der jeweils im Headspace der beiden Reakto-
ren angebrachten Schaumerkennungselektrode und einem zusätzlichen Massestab, der ins 
Gärmedium eintaucht, wurde zunächst mit Hilfe eines Potentiostaten eine konstante Gleich-
spannung angelegt und der bei Schaumentwicklung fließende Strom hochempfindlich gemes-
sen. Die Gleichstrom-Methode erwies sich jedoch langfristig als driftanfällig, weshalb im Projekt 
die Messtechnik angepasst wurde. Dazu wurden kommerziell verfügbare Leitfähigkeits-
Messverstärker mit besonders empfindlichem Wechselstrom-Messbereich statt des zuvor ver-
wendeten Potentiostaten mit Gleichstrom-Messbereich in die Schaumerkennungshardware in-
tegriert. Bei den neuen Leitfähigkeits-Messverstärkern kommt es nicht mehr zu Kriechströmen, 
die gelegentlich beim Gleichstrompotentiostaten eine fehlerhafte Auslösung der Schaumbe-
kämpfung bedingt hatten. 

Die Schaumbekämpfung erfolgt über Düsenkränze (Bild 3) in 
der Nähe der Gasauslässe beider Reaktoren, durch die bei 
Schaumentwicklung mit Hilfe von Zahnradpumpen rund um 
den Gasauslass ein feiner Sprühnebel aus Schaumlöschmit-
tel erzeugt wird, ohne unerwünschten Sauerstoff in den 
Headspace einzutragen. 

 

Bild 3: Düsenkranz an der Unterseite des Reaktordeckels 

Sollte die Schaumbekämpfung nicht zum Erfolg führen und der Reaktordruck größer als zuläs-
sig werden, wird automatisch eine weitere Schutzeinrichtung aktiviert. Softwaregesteuert öffnet 
sich ein zusätzliches Ventil im jeweiligen Reaktordeckel, um den sich in den Headspace aus-
dehnenden Schaum über einen Schlauch in ein Auffanggefäß abzuleiten. Ein solches Ereignis, 
das gemäß dem im vorhergehenden Abschnitt der dritten Stufe des Sicherheitskonzeptes zu-
zuordnen ist, zieht automatisch die Abschaltung von Rührwerk und Heizung des betroffenen 
Reaktors nach sich. 

Zur visuellen Kontrolle des Gärmediums wurden in beiden Reaktoren Sichtfenster eingebaut. 
Aufwachsende Biofilme, Schaum und kondensierende Flüssigkeit verhindern aber bereits nach 
kurzer Zeit die Durchsicht. Mit Hilfe einer eingebauten Reinigungsvorrichtung wird im Bedarfsfall 
– manuell ausgelöst - Wasser über speziell angeordnete Düsen auf die Innenseite der Scheiben 
gesprüht. Auf diese Weise konnte die Sichtbarkeit zuverlässig und ohne Sauerstoffeintrag ins 
Gärmedium wieder hergestellt werden. 
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Einbau einer teilautomatisierten Fütterung 

Die Dosierung fester und stückiger Substrate konnte durch Änderungen der Fütterungstechnik 
und Erweiterungen der Steuersoftware wesentlich verbessert und teilweise automatisiert wer-
den. Dazu wurden die ursprünglich abgewinkelten Fütterungsrohre durch gerade, unterhalb der 
Oberfläche des Gärmediums in einem Winkel von 45° an den Reaktor angeschweißte Kunst-
stoffrohre ersetzt. Grobes Feststoffmaterial wird mit einem Kolben durch die Kugelhähne bis in 
das flüssige Gärmedium gedrückt, so dass ein vollständiges und schnelleres Einbringen der 
Fütterungsmenge bei gleichzeitig verringertem Sauerstoffein- und Biogasaustrag gewährleistet 
ist. Das Bedienpersonal kann zur Unterstützung der Fütterung zwei automatisch ablaufende 
Software-Routinen wählen: 

Funktionalität Routine 1 (Anwahl über Hardwaretaster) 

 Anmeldung der Fütterung 

 Erhöhung der Drehzahl zur Aufmischung des Reaktorinhalts 

 Freigabe der Fütterung 

 intensives Einmischen des Substrats 

 Übergang zum Normalbetrieb 

Funktionalität Routine 2 (Anwahl über Bedienoberfläche) 

 Start der Routine 

 Rührwerk STOP und Heizung AUS für eine wählbare Zeit 

 gefahrloses Einbringen des Substrats 

 manuelle oder automatische Beendigung der Routine 

Durch diese Erweiterungen und Verbesserungen konnten das Problem des unerwünschten 
Austretens von Biogas und Einströmens von Sauerstoff aus der Umgebungsluft während der 
Fütterung zuverlässig vermieden sowie der dadurch erforderliche personelle zeitliche Aufwand 
maßgeblich verringert werden. 

Anpassung der Software zur Messdatenerfassung und Prozessregelung 

Die erweiterten Sicherheitseinrichtungen und das neue Fütterungskonzept erforderten eine um-
fangreiche Anpassung der Software. Es ist möglich, Schaumbildung sowohl manuell als auch 
automatisch zu bekämpfen. Zusätzlich wurde vorgesehen, einer Verstopfung der feinen Düsen 
durch Aufwachsen von Biofilmen entgegenzuwirken. Dafür werden nach wählbaren “Spülzeiten” 
die Förderpumpen für jeweils eine Sekunde eingeschaltet und die Sprühdüsen gespült.  

Für die automatische Schaumbekämpfung wurden Routinen implementiert, die das Betreiber-
personal stets über den aktuellen Reaktordruck und Status der Elektroden (“OK”, “Säubern” 
oder “SCHAUM”) informieren. Falls “SCHAUM” detektiert wird, erscheinen entsprechende War-
nungs-Dialoge auf dem Monitor, und die entsprechende Schaumlöscheinrichtung wird aktiviert. 
Für jeweils eine Sekunde wird Schaummittel versprüht, danach geprüft, ob noch Schaum vor-
handen ist. Diese Routine wird maximal 10-mal hintereinander durchgeführt. Wenn die 
Schaumbildung danach nicht erfolgreich bekämpft werden konnte, erfolgen die Abschaltung des 
Reaktors und die Öffnung des Überdruckventiles zum Schaumablass. 

Erweiterung des automatischen Fernwartungssystems 

Für die Biogas-Laboranlage wurde ein Fernwartungssystem installiert. Von Berechtigten kann 
jederzeit der aktuelle Status der Anlage eingesehen und erforderlichenfalls in die Steuerung 
eingegriffen werden. 
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II.1.1.2 Arbeiten zum innovativen Messsystem 

Messprinzip 

Das in Bild 4 schematisch dargestellte im Projekt entwickelte Messsystem zur Erfassung der 
organischen Säuren und weiterer Komponenten in Biogasmedien beruht auf dem Grundprinzip 
der membranfreien Inertgasextraktion gelöster und flüchtiger Komponenten aus dem zu unter-
suchenden wässrigen Biogasmedium mit anschließender chromatographischer Auftrennung der 
einzelnen zu detektierenden Bestandteile. Diese werden in einem nachgeschalteten Detektor 
analysiert. 

 

Bild 4: Schematische Darstellung des neu entwickelten Messsystems für flüchtige organische 
Säuren in Biogasmedien mit den Teilen (1) Extraktion, (2) Gasaufbereitung, (3) Gastrennung 
und (4) Detektion. 

Finden eines geeigneten Detektors 

Im Projekt wurden zwei verschiedenartige Detektoren eingesetzt, die sich im Messprinzip und in 
ihren Eigenschaften deutlich unterscheiden. 

Zunächst wurde ein in einem Vorgängerprojekt entwickelter hochempfindlicher coulometrischer 
Detektor so weiterentwickelt, dass er in der Lage ist, die im Extraktionsgas enthaltenen Stoff-
mengen oxidierbarer und reduzierbarer Bestandteile im Konzentrationsbereich von 10 Vol.-ppb 
bis 5 Vol.-% kalibrierfrei zu analysieren. Die Absenkung der unteren Nachweisgrenze wurde 
durch eine deutliche Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses mittels mehrerer Maß-
nahmen erzielt: zum einen durch ein komplett neues Schaltungsdesign für die Ansteuerung des 
coulometrischen Detektors (Bild 5) und zum anderen durch eine Optimierung der Betriebspa-
rameter des Detektors (Zelltemperatur, Zellpotential und Messgasdurchfluss). 

           

Bild 5: Schaltungsdesign A (alte Schaltung) und B (neue Schaltung) für die Ansteuerung des 
coulometrischen Sensors (cS) sowie Vergleich der Rauschamplituten des mit den Schaltungen 
A und B angesteuerten coulometrischen Sensors. 
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In der in Bild 5 gezeigten zunächst erprobten Schaltungsvariante A wird eine konstante Polari-
sationsspannung UP an den Sensor angelegt und der dabei fließende Sensorstrom I mit einem 
sog. Stromfolger gemessen. Dagegen wird in der verbesserten Schaltungsvariante B die Polari-
sationsspannung UP mittels einer Potentiostatenschaltung geregelt und der Strom I über einen 
einstellbaren Messwiderstand RM in eine rauscharm erfassbare Spannung UA umgewandelt. 
Wie aus dem Vergleich der Rauschamplituten in Bild 5 ersichtlich ist, konnte mit der Schal-
tungsvariante B das Rauschverhalten des coulometrischen Sensors um den Faktor 20 verrin-
gert werden. 

Die Schaltungsvariante mit dem optimierten Signal-Rausch-Verhältnis wurde zusammen mit 
einem USB-Multiparameter-Messboard (KUSB) und einer Stromversorgungseinheit in einem 
Spritzwasser-geschützten Gehäuse untergebracht (Bild 6). Das KUSB-Modul dient hierbei zur 
zentralen Steuerung sowohl des coulometrischen Sensors als auch des Gaschromatographen. 

 

 

Bild 6: Unterbringung der Schaltung für die Ansteuerung des coulometrischen Sensors sowie 
des KUSB-Moduls in einem Gehäuse. 

Die chromatographischen Bestimmung von Essigsäure mit dem coulometrischen Detektor war 
mit einer unerwartet hohen Peakverbreiterung verknüpft, die eine korrekte Konzentrationsmes-
sung unmöglich macht. Zur Untersuchung dieses Phänomens wurden die Reaktionsprodukte 
der Essigsäure im coulometrischen Detektor mittels Infrarotspektroskopie analysiert. Dabei stell-

te sich heraus, dass ein Teil der Essigsäure im Detektor u.a. zu Kohlenstoff zerfällt, der sich als 

Graphitschicht im Detektor ablagert. Diese Schicht wird unter Reaktion mit Sauerstoff verhält-
nismäßig langsam abgebaut, so dass sich die VFA-Peaks überlagern und sich eine zu lange 

Messdauer sowie zu geringe Genauigkeit ergeben. Um dieses Problem zu verkleinern, wurde 

das Messgas vor dem Eintreten in den Detektor an einem beheizten Platin-Katalysator vorbei-
geleitet. Im Temperaturbereich zwischen 800 und 900 °C reagiert Essigsäure an diesem Kata-
lysator und wird in die leicht detektierbaren Gase CH4 und CO2 umgewandelt. Allerdings wird 
damit kein vollständiger Umsatz erreicht, so dass immer noch ein sehr geringer Teil der Essig-
säure (unter 1 %) in den Detektor gelangt und zu einer wenn auch kleineren Peakverbreiterung 
führt. Drei auf diese Weise entstandene Chromatogramme sind in Bild 7 dargestellt. 

Diese Probleme haben dazu geführt, dass neben dem coulometrischen Detektor auch ein 
kommerzieller Flammenionisations-Detektor (FID) untersucht wurde, der es erlaubt, organische 
Analyte wie VFA über einen breiten Messbereich linear zu detektieren. Die untere Nachweis-
grenze liegt für Essigsäure zwar geringfügig über der des coulometrischen Detektors von 10 
Vol.-ppb, andererseits treten im FID bei den flüchtigen Carbonsäuren keine Detektionsprobleme 
wie z.B. thermischer Zerfall auf. 
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Bild 7: Chromatogramme von gärmediumsrelevanten flüchtigen organischen Säuren mit dem 
oben gezeigten Messsystem und dem coulometrischen Detektor. 

Unter Verwendung des FID im chromatographischen Messsystem konnten erfolgreiche Versu-
che zur Extraktion und Messung von Essigsäure und Propionsäure aus Modellmedien und aus 
realen Biogasmedien durchgeführt werden. 

Optimierung der gaschromatographischen Trennung 

Zur Trennung der flüchtigen Extraktionsgasbestandteile wird ein Gaschromatograph verwendet, 
der mit einer Trennsäule oder auch mit einer Kombination zweier unterschiedlicher Trennsäulen 
ausgestattet werden kann. Zur Vermeidung von Querempfindlichkeiten der extrahierten Be-
standteile bei der Detektion wurde eine “FFAP”-Kapillarsäule (Länge: 30 m, Innendurchmesser: 

0,25 mm, Schichtdicke: 0,25 µm) als optimale chromatographische Trennsäule für sämtliche im 

Projekt betrachteten flüchtigen organischen Säuren gefunden (siehe Chromatogramm in Bild 

8). Für alle im vorliegenden Schlussbericht gezeigten Chromatogramme wurde diese Säule 
verwendet. 

 

Bild 8: Chromatogramm von VFA mit einer FFAP-Kapillarsäule, aufgenommen mit dem FID. 

Entwicklung einer Probensammeleinheit für Essigsäure 

Eine neu entwickelte Probensammeleinheit ermöglicht es, organische Säuren aus dem Extrak-
tionsgasstrom selektiv an einem Adsorptionsmittel zu binden und die Säuren bei Erwärmung in 
erhöhter Konzentration dem Extraktionsgasstrom wieder zuzugeben. Sie besteht aus einem 
Edelstahlrohr mit eingebrachtem Adsorptionsmittel, das von einer elektrischen Heizung umge-
ben ist, mit der die Temperatur des Adsorptionsmittels innerhalb von zwei Minuten auf über 
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300 °C angehoben werden kann. Als Adsorptionsmittel wurden Aktivkohle, Glasfasern, ein Mo-
lekularsieb 4A und ein Molekularsieb der Firma Kodak, das speziell für die Adsorption von Es-
sigsäure entwickelt wurde, untersucht. Mit dem Molekularsieb von Kodak wurden für Essigsäure 
die besten Adsorptionsergebnisse erzielt, die in Bild 9 dargestellt sind. Für diese Untersuchung 
wurde jeweils ein Gasstrom, der Essigsäure in konstanter Konzentration enthielt, durch die Pro-
bensammeleinheit geleitet. Am Ausgang der Probensammeleinheit ist ein FID platziert. Nach-
dem der Gasstrom eine definierte Zeit geflossen ist (entspricht der Adsorptionsdauer), wurde 
die Heizung der Probensammeleinheit eingeschaltet und die Desorption von Essigsäure ver-
folgt. Erwartungsgemäß tritt die Essigsäure in Peakform nach einer bestimmen Desorptionszeit 
aus der Sammeleinheit aus. 

 

Bild 9: Adsorptionsergebnisse am Molekularsieb der Firma Kodak (Messgas: 60 Vol-ppm Es-
sigsäure in Stickstoff). 

Befindet sich neben Essigsäure noch Wasser im Gasstrom, so verschwindet der Essigsäure-
Desorptionspeak durch die übermächtige Konkurrenz mit Wasser um die freien Adsorptions-
plätze und es kommt bei längeren Adsorptionszeiten zur Auskondensation von Wasser, 
wodurch das Messsignal, wie in Bild 10 zu sehen ist, in hohem Maß gestört wird. 

 

Bild 10: Adsorptionsergebnisse am Molekularsieb der Firma Kodak (Messgas: Essigsäure + 
Wasser in Stickstoff). 
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Die besondere Herausforderung besteht deshalb darin, dass der sehr große Überschuss an 
Wasserdampf eliminiert wird. Durch eine zweite Probensammeleinheit, die zu diesem Zweck 
stromaufwärts der oben beschriebenen angeordnet wurde (kein Ausheizen, immer bei Raum-
temperatur), gelang es, selektiv Wasserdampf in größeren Mengen aus dem Extraktionsgas 
abzutrennen. Damit wurde die Querempfindlichkeit der VFA-Adsorption zu Wasser reduziert, 
wie die Desorptionskurven in Bild 11 beweisen. 

 

Bild 11: Adsorptionsergebnisse mit einer Probensammeleinheit für Essigsäure und einer zusätz-
lichen Probensammeleinheit für Wasser (Messgas: Essigsäure + Wasser in Stickstoff). 

Bei der Desorption treten zwei Peaks auf, die mit dem Flammenionisations-Detektor nicht quali-
tativ bestimmt werden können. Möglicherweise stammen beide Peaks von der Essigsäure, die 
im Molekularsieb auf diverse Art und Weise unterschiedlich stark bindet und deshalb auch bei 
verschiedenen Temperaturen wieder desorbiert. Für anschließende Extraktionsversuche wur-
den deshalb die Desorptionszeitpunkte beider Peakmaxima als Grundlage für die chromatogra-
phische Analyse genutzt. 

Untersuchungen zur Gasextraktion von VFA aus wässrigen biogenen Medien 

Bei der Gasextraktion von flüchtigen Carbonsäuren aus wässrigen Medien ist deren erhöhte 
Abhängigkeit des Dampfdruckes vom pH-Wert des Messmediums zu beachten. Während reine 
Essigsäure bei 20 °C einen Dampfdruck von 16 mbar aufweist, sinkt der Partialdruck mit zu-
nehmendem Wassergehalt linear und mit zunehmendem pH-Wert logarithmisch auf deutlich 
niedrigere Werte ab. Bei der Gasextraktion aus Biogas-Gärmedien, die in der Regel gepufferte 

Systeme bei pH-Werten um 7 darstellen, sind demnach bei zu erwartenden Essigsäure-

Konzentrationen um 200 mg/L Dampfdrücke im Extraktionsgas im Druckbereich von 10-4 bis 
10-3 mbar zu erwarten. Dies entspricht Essigsäure-Konzentrationen im Extraktionsgas von 
100 ppb bis 1 ppm. Für die längerkettigen Carbonsäuren Propion-; Butter- und Valeriansäure 
verkleinern sich die erwarteten Extraktionsgas-Konzentrationen um Faktoren zwischen 8 bis 
100, da sie im Gärmedium in geringeren Konzentrationen auftreten und zusätzlich ihr Übergang 
in die Gasphase stärker gehemmt ist als der von Essigsäure. 

Extraktionsuntersuchungen I 

Bei Extraktionsuntersuchungen mit der kombinierten Probensammeleinheit zeigte sich, dass 
der VFA-Transport vom Messmedium zum Detektor an mehreren Stellen behindert wird. Zum 
einen absorbieren die Säuren im Wandungsmaterial des zunächst verwendeten Extraktors aus 
Polyoxymethylen. Außerdem treten an den Wänden des beheizten Edelstahlrohrs zwischen 
Extraktor und Gasanalysator Adsorptionseffekte auf. Beide Effekte führten dazu, dass ein gro-
ßer Teil der extrahierten Menge an VFA nicht detektiert werden konnte und die Untersuchungen 
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trotz Probenanreicherung mit der kombinierten Probensammeleinheit erfolglos blieben; das 
heißt, es konnte keine Essigsäure detektiert werden. 

Deshalb wurden Maßnahmen ergriffen, um die beschriebenen Effekte zu verhindern bzw. zu 
minimieren. Dazu wurde ein neuer Extraktor aus Edelstahl entwickelt und gebaut. Außerdem 
wurde die Heizleistung der Rohrheizung so erhöht, dass sowohl der Extraktor als auch die Ex-
traktionsgas-Rohrleitung statt wie bisher bei 50 °C nun bei etwa 70 °C temperiert werden. 

Extraktionsuntersuchungen II 

Extraktionsversuche mit der kombinierten Probensammeleinheit, dem neuen Edelstahlextraktor 
und der verstärkten Rohrheizung zeigten bei Essigsäurekonzentrationen von 500 mg/L und ei-
nem pH-Wert von 7, wie sie auch im Gärmedium zu erwarten sind, keine quantifizierbare Men-
ge an Essigsäure im Gasanalysator mit Flammenionisations-Detektor. Erst bei stark erhöhter 
Konzentration von 30 g/L konnte Essigsäure nachgewiesen werden. 

Extraktionsuntersuchungen III 

Eine deutliche Verbesserung der Analyseergebnisse hat schließlich der komplette Verzicht auf 
die Probensammeleinheit gebracht, wie in den vergleichenden Chromatogrammen in Bild 12 zu 
sehen ist. Auf diese Weise entstanden die in Bild 13 dargestellten Extraktionsergebnisse, die in 
ungepuffertem Modellmedium bestehend aus destilliertem Wasser und Essigsäure bei unter-
schiedlichen Konzentrationen und Medientemperaturen aufgenommen wurden. Begünstigt 
durch die niedrigen pH-Werte von etwa 3 werden bereits bei 25 °C merkliche Mengen an Essig-

säure extrahiert und detektiert. Konzentrations- und Temperaturänderungen machen sich erst 

nach einer t90-Zeit von etwa einer Stunde in den Messwerten bemerkbar, was im Wesentlichen 

an der langsamen Gleichgewichtseinstellung der adsorbierten Spezies liegt. 

In einem Modellmedium, das mit einem NBS-Standard-Puffer bei dem pH-Wert von 6,9 kon-
stant gehalten wurde, wurden die in Bild 14 dargestellten Extraktionsergebnisse erzielt. Der 
Versuch beweist, dass auch bei erhöhten pH-Werten mit dem entwickelten Messsystem genü-
gend Essigsäure extrahiert wird. Zu Beginn des Versuchs zeigen sich zunächst deutlich erhöhte 
Messwerte, was daran lag, dass unmittelbar zuvor Experimente bei deutlich höherer Konzentra-

tion und niedrigerer Temperatur durchgeführt worden sind. 

 

Bild 12: Chromatogramme von essigsäurehaltigem Messgas, die mit bzw. ohne die kombinierte 
Probensammeleinheit für Essigsäure aufgenommen wurden. 
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Bild 13: Extraktionsergebnisse aus ungepufferter Essigsäurelösung bei unterschiedlichen Kon-
zentrationen und Medientemperaturen. 

 

Bild 14: Extraktionsergebnisse aus gepufferter Essigsäurelösung unterschiedlicher Konzentrati-
onen (pH = 6,9) bei 50 °C. 

Das für die weiteren Versuche in realen Biogasmedien eingesetzte Messsystem besteht nun-
mehr aus dem beheizten Edelstahlextraktor, der beheizten Edelstahlleitung, dem Gaschroma-
tograph und dem FID. 

Insgesamt haben die Laboruntersuchungen und Entwicklungen am Messsystem gezeigt, dass 
die Detektion der flüchtigen organischen Säuren mit komplexen Schwierigkeiten behaftet ist, die 
insbesondere durch deren intensive Adsorption an festen Oberflächen aus Metall oder Glas 
sowie am hohen Lösungsvermögen in Polymermaterialien hervorgerufen werden. Außerdem 
trägt die ungünstige pH-Abhängigkeit des VFA-Dampfdrucks zur Erschwerung der quantitativen 
Analyse über die Gasphase bei. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang es, für die Bestimmung 
von Essigsäure in Gärmedien von Biogasanlagen ein geeignetes langzeitstabiles Messsystem 
zu entwickeln. 

Automatisierung des Messsystems 

Während zu Beginn des Projektes die Entwicklungen des Messsystems vor allem auf den 
coulometrischen Detektor gerichtet waren, wurde nach der Fertigstellung einer tragfähigen Lö-
sung für die Detektion im zweiten Teil des Vorhabens das Messsystem vollständig nach dem in 
Bild 15 gezeigten Schema automatisiert. 
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Bild 15: Automatisierung des VFA-Messsystems mit coulometrischem Detektor durch eine zent-
rale Ansteuerung aller Komponenten mit einer A/D-Wandlerkarte von Keithley (KUSB) 

Das im Vorhaben geschaffene Softwareprogramm zur zuverlässigen vollautomatischen Steue-

rung des Messsystems beruht auf dem Paket LABVIEW. Darin integriert sind eine automati-

sche Peakauswertung und die Konzentrationsprotokollierung. Die Softwareoberfläche ermög-

licht auch für wechselndes Bedienpersonal eine intuitive Bedienung nach minimaler Einarbei-
tungszeit. Sämtliche Messparameter werden automatisch in den Messdateien dokumentiert, 
was ein Nachvollziehen der unterschiedlichen Messungen im Nachhinein deutlich vereinfacht. 

Wurde der Gaschromatograph nicht mit dem coulometrischen Detektor sondern mit dem FID 
betrieben, so wurde eine vom GC-Hersteller bereitgestellte Software in Verbindung mit der ein-
fachen, im GC vorhandenen A/D-Wandlerkarte verwendet. Dieses System verfügt im Wesentli-
chen über einen vergleichbaren Funktionsumfang wie die Kombination KUSB/LabVIEW-
Programm und ermöglicht die Steuerung des Messsystems über Wochen ohne Anwenderein-
griffe. 

Bestimmung technischer Kennwerte 

Das neue Messsystem erreicht im Wesentlichen folgende Eigenschaften: 

 Parallele Detektion von flüchtigen Carbonsäuren, insbesondere Essigsäure, aber auch 
Propionsäure, Buttersäure, Isobuttersäure, Valeriansäure, Isovaleriansäure. 

 Erfassung und Auflösung der tatsächlich vorliegenden Konzentrationen bei gleichbleiben-
den Messbedingungen (Medientemperatur und pH-Wert) nach Kalibrierung mittels Offline-
Bestimmung der Säuren. 

 Automatische Bereitstellung aktueller Messwerte nach jeweils etwa 30 Minuten. 

 Ausreichende mechanische Stabilität zur Gewährleistung der Transportfähigkeit. 

II.1.1.3 Erprobung des Messverfahrens in den Laborreaktoren 

Das zunächst entwickelte Messsystem, bestehend aus POM-Extraktor, Probensammeleinheit 
für Essigsäure, Gaschromatograph mit FFAP-Säule, Säurereaktor, coulometrischem Detektor 
und Laptop samt Steuerbox, wurde im Januar 2014 einem Kurzzeittest in der Biogas-
Laboranlage unterzogen (Bild 16). Die hardwareseitige Integration in die Labor-Biogasanlage 
war durch die umfangreichen Vorkehrungen problemlos möglich. Softwareseitig wurde für die 
Datenübertragung vom Messsystems-Rechner auf den Labor-Biogasanlagen-Rechner in Zu-
sammenarbeit mit TEB eine Netzwerkverbindung eingerichtet sowie eine Übertragungsroutine 
programmiert. Diese sorgte für die sichere Datenübertragung der Messdaten in festgelegten 
Intervallen, die im Testbetrieb eine Stunde betrugen. Insgesamt verlief die Integration des 
Messsystems in die Biogas-Laboranlage erfolgreich. 
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Zum Zeitpunkt dieser ersten Integration des Messsystems lag die Raumbelastung bei 2,65 kg 
oTS/(m³·d). Der FOS/TAC-Wert betrug 0,17. Dieser verhältnismäßig sehr niedrige Wert resul-
tiert aus der relativ geringen Fütterungszufuhr zu diesem Zeitpunkt und war außerdem dadurch 
begründet, dass die mit Maissilage gefütterten Reaktoren langsam vom mesophilen auf einen 
thermophilen Betrieb umgestellt wurden. Beim Test des Messsystems in der Biogaslaboranlage 
konnten leider keine Säure-Konzentrationen nachgewiesen werden, was zum einen an den zu 
diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Unzulänglichkeiten des Messsystems und zum anderen 
an den beschriebenen niedrigen Säurekonzentrationen lag. 

       

Bild 16: Fotos des in die Labor-Anlage integrierten Messsystems 

Das weiterentwickelte Online-Messsystem (Bild 17), das nunmehr aus Edelstahlextraktor, be-
heizten Edelstahlleitungen, Gaschromatograph mit FFAP-Säule, FID und Laptop besteht, wurde 
im letzten Projektabschnitt über mehr als drei Wochen an der thermophil betriebenen Labor-
Biogasanlage erprobt. Bild 18 zeigt den aufgenommenen Essigsäure-Verlauf im Vergleich zu 
Werten für das FOS/TAC-Verhältnis und die Essigsäure-Konzentration, die parallel an entnom-
menen Proben bestimmt wurden. Weiterhin sind der pH-Verlauf des Gärmediums dargestellt 
und die Fütterungszeitpunkte und Fütterungsmengen gekennzeichnet. Die Extraktion ist, wie in 
Abschnitt II.1.1.2 beschrieben, stark vom pH-Wert abhängig. Vorteilhaft ist deshalb, dass Gär-
medien stark gepuffert sind und dass sich der pH-Wert erst in einem kritischen Zustand stärker 
ändert, was in Bild 18 an den Tagen 13 bis 15 der Fall ist. 

       

Bild 17: Fotographien des in die Biogas-Laboranlage integrierten Messsystems sowie des Edel-
stahlextraktors nach Beendigung der Messkampagne. 

Der mit dem Online-Messsystem aufgezeichnete Verlauf des Essigsäuregehaltes (schwarze 
Linie) zeigt erwartungsgemäß nach der Fütterung Spitzen, die innerhalb eines Tages wieder 
abklingen, wie insbesondere zu Beginn und in der Mitte des in Bild 18 gezeigten Abschnitts 
deutlich wird. Bei größeren Fütterungsmengen erreicht der Essigsäuregehalt nach diesen 
Peaks jedoch nicht mehr seine Ausgangskonzentration, so dass er tendenziell ansteigt; zur 
Verdeutlichung ist der Bereich der jeweiligen Grundkonzentration grau gekennzeichnet.  

Im Bereich der fütterungsfreien Tage sinkt dieser Grundgehalt dann wieder ab und erreicht bei 
vorheriger Fütterung von 1400 g Maissilage pro Tag nach etwa 50 Stunden den ursprünglichen 
Durchschnittswert vom Versuchsbeginn (Siehe Bereich 8 … 11 d in Bild 18). Der durch die ge-

Edelstahlextraktor im 
Deckel des Reaktors 

Gaschromatograph mit FID 

FID FID 
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steigerte Fütterung eingeleitete Prozess der sog. Übersäuerung war folglich reversibel. Mit er-
neuter, weiter gesteigerter Fütterung von bis zu 2500 g Maissilage pro Tag stieg der Essigsäu-
regehalt schneller und noch etwas höher an, wie gut sichtbar aus den Daten hervorgeht. Der 
pH-Wert sank dabei bereits deutlich ab, dadurch kam der Zustand des Gärmediums in einen 
kritischen Bereich. Der Essigsäuregehalt erreichte innerhalb der darauffolgenden 4 fütterungs-
freien Tage (Bereich 14 … 18 d) noch nicht ganz den ursprünglichen Durchschnittswert; der 
kritische Zustand wurde aber ohne Eingriffe von außen überwunden. 

 

Bild 18: Während eines Abschnitts der Messkampagne mit dem Online-Messsystem aufge-
zeichneter Essigsäure-Verlauf im Vergleich zu FOS/TAC- und Essigsäure-Daten, die parallel 
über Offline-Methoden bestimmt wurden. Außerdem sind der pH-Verlauf des Gärmediums so-
wie die Fütterungszeitpunkte und -mengen von Maissilage (MS) dargestellt. 

Die mit dem Online-Messsystem aufgezeichneten Konzentrationsverläufe der Essigsäure stim-
men sehr gut mit den offline bestimmten FOS/TAC- und Essigsäure-Konzentrations-Verläufen 
überein. Die Anzahl der Datenpunkte der offline bestimmten Essigsäure-Konzentration reicht 
nicht aus, um damit das Online-Messsystem kalibrieren zu können. Als grobe Abschätzung 
kann für die Umrechnung von Peakhöhe (mV) in die Essigsäurekonzentration (mg/L) bei den 
aktuell verwendeten Randbedingungen des Online-Messsystems (Extraktionsgas-Vol.-strom, 
Extraktorgeometrie, Medientemperatur) ein Faktor von 700 mg/(L•mV) angenommen werden. 
Die Messwerte der Höhe des Essigsäurepeaks weisen geringfügige Schwankungen auf, die 
zum einen durch Inhomogenitäten des Gärmediums im Bereich des Gasextraktors und zum 
anderen durch das Rauschen des Detektorsignals generiert werden. 

Die Ergebnisse dieser Messkampagne belegen, dass der Verlauf der Essigsäurekonzentration 
ein gutes Maß bietet, um Komplikationen im Gärprozess sicher und frühzeitig zu erkennen und 
um den Prozess optimieren zu können. 

Automatisierter Dateitransfer 

Die von der Biogas-Laboranlage erfassten Daten wurden durch die Betriebssoftware in Ver-
zeichnissen auf dem Steuerrechner der Anlage gesichert. Über limitierte Zugriffrechte konnten 
berechtigte Nutzer auf diese Verzeichnisse zugreifen und Daten für weitere Bearbeitungen ko-
pieren. Dieses Verfahren sollte auch für die Fernabfrage der vom Online-Messsystem erfassten 
Messwerte genutzt werden. Da der Steuerrechner der Laboranlage und der Steuerrechner des 
Messsystems unabhängig voneinander liefen, wurde von TEB ein netzwerkgebundenes, auto-
matisches Dateiübertragungsverfahren entwickelt, um die Messdaten vom Messsystem zum 
Anlagensteuerrechner zu transferieren. Die Synchronisation der Rechneruhren reichte aus, um 
die zeitliche Zuordnung der Messdaten zu sichern. Um Datenverluste mit großer Sicherheit zu 
vermeiden, wurde ein mehrstufiges Verfahren angewendet mit dem Ziel, die Messdaten sowohl 
auf dem Steuerrechner des Messsystems, einem mobilen Datenträger und auf dem Steuer-
rechner der Biogasanlage zu sichern. Mittels zweier speziell entwickelter Stapelverarbeitungs-
dateien wurde das Datenhandling im Versuchszeitraum fehlerfrei realisiert. 
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II.1.1.4 Erprobung des Messsystems an einer ausgewählten Praxisanlage 

Das entwickelte Online-Messsystem wurde in eine mesophil betriebene Biogas-Großanlage 
integriert und zeichnete über 4 Wochen den Verlauf des Essigsäuregehalts auf. Eine wichtige 
Besonderheit dieser industriellen einstufigen Biogasanlage besteht in der Umwälzung des Gär-
mediums, die durch dessen gepulstes Abpumpen aus dem unteren Fermenterbereich und Ein-
sprühen in den Fermenter-Headspace erfolgt und ohne Rührwerk im Reaktor auskommt. Das 
Gehäuse der dafür benötigten Pumpe diente als Messort während der Messkampagne, in das 
der in Bild 19 gezeigte 60 cm lange Edelstahlextraktor durch einen Kugelhahnstutzen im Deckel 
des Pumpengehäuses eingebracht wurde. 

 
 

Bild 19: Fotographie 
des in die Biogas-
Großanlage integrier-
ten 60 cm langen 
Edelstahlextraktors. 

Bild 20: Verlauf des Essigsäuregehalts im Gärmedium der Biogas-
Großanlage der Reinsdorfer Agrargenossenschaft eG. Zum Vergleich 
sind die Raumbelastungen, Methanvolumenströme und die an Proben 
bestimmten Essigsäurekonzentrationen aufgeführt. Die im grau hinter-
legten Bereich enthaltenen erhöhten Messwerte für die extrahierte Es-
sigsäure werden vermutlich durch Substratinhomogenitäten verursacht. 

Im Zeitraum der Messung wurde die Biogasanlage mit einer täglich konstanten Menge Rinder-
gülle gefüttert, wochentags wurden außerdem in wechselnden Anteilen Grassilage, Festmist 
und Maissilage sowie an einigen Tagen Getreideschrot zugesetzt. 

Die aufgezeichneten Essigsäure-Gehalte sind in Bild 20 vergleichend mit den Raumbelastun-
gen, den Methanvolumenströmen und offline bestimmten Essigsäurekonzentrationen abgebil-
det. Die vom Online-Messsystem aufgezeichneten Essigsäurepeakhöhen zeigen nach einer 
Einlaufphase, in der Betriebsparameter optimiert wurden, im Vergleich zur Messung in der Bio-
gas-Laboranlage niedrigere Werte. Dafür gibt es zwei Ursachen: zum einen sind die Extrakti-
onsraten bei 38 °C (Biogas-Großanlage) nicht so hoch wie bei 55 °C (Biogas-Laboranlage), 
zum anderen waren die Mikroorganismen der Biogas-Großanlage bei weitem nicht so stark ge-
stresst, wie dies durch die enorme Fütterung in der Biogas-Laboranlage (Bild 18) der Fall war. 
Dadurch resultieren deutlich niedrigere Säurekonzentrationen. Das zeigen insbesondere auch 
die vergleichsweise niedrigen offline bestimmten Essigsäurekonzentrationen von rund 20 mg/L 
in zwei Gärrestproben. Propion-, Butter- bzw. Valeriansäure konnten in beiden Proben nicht 
detektiert werden, wobei die unteren Detektionsgrenzen bei 0,6, 0,15 bzw. 0,09 mg/L lagen. Die 
Konzentrationen spiegeln sehr gut die Situation in der Biogasanlage wider: sie hat extrem lange 
Verweilzeiten (~150 Tage) und wird nicht mit hohen Raumbelastungen betrieben. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Messsystem auch bei einer Medien-
temperatur von 38 °C in der Lage ist, sehr geringe Essigsäurekonzentrationen langzeitstabil 
aufzuzeichnen. 
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II.1.1.5 Methoden zur Erfassung der organischen Säuren im Gärprozess 

Offline-Messmethoden zur Erfassung der flüchtigen Carbonsäuren im Gärprozess sowie Ein-
flüsse der Lagerung auf den Konzentrationsgehalt wurden am IASP im Hinblick auf die Findung 
einer geeigneten Referenz-Methode für das Online-Messsystem untersucht. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen sind detailliert im Schlussbericht des IASP dargestellt. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefasst. 

Als geeignetste Vorgehensweise zeigte sich die Aufarbeitung mittels Ansäuerung (H3PO4), 
Zentrifugation und Filtration und die anschließende Analyse mittels automatischer Festphasen-
mikroextraktion (SPME, von engl. solid phase micro extraction) und Gaschromatographie-
Massenspektrometrie (GC-MS). Von großem Vorteil war eine Verdünnung der Probe zu Beginn 
der Aufarbeitung von 1:50, da sich dann die Probe schneller aufarbeiten ließ und die Konzentra-
tionen der Säuren in einem Bereich lagen, der durch lineare Kalibrierungen gekennzeichnet ist. 
Der optimale pH-Wert lag bei 3,0 – niedrig genug, um die mikrobielle Aktivität drastisch zu ver-
ringern und hoch genug, um die Beschichtung der SPME-Faser nicht abzulösen. 

Eine entsprechende Analysenmethode für die Erfassung der Säuren in den aufgearbeiteten 
Proben wurde am KSI entwickelt. Hervorgegangen aus diesen Entwicklungen ist die folgende 
Methode. Aus 1,50 mL der aufgearbeiteten Probe wurden die Säuren 30 min an einer speziell 
für diesen Einsatzzweck geeigneten SPME-Faser (85 µm Carboxen/PDMS, Stableflex) ange-
reichert und anschließend für 5 min im Injektor des GC desorbiert. Zu Beginn der Injektionszeit 
wurde die Aufnahme des Chromatogramms begonnen sowie das Temperaturprogramm des 
Ofens gestartet (80 °C für 1 min, dann 20 K/min bis 120 °C und 10 K/min bis 180 °C, dann 1 
min bei 180 °C). Als Trennsäule wurde eine 30 m FFAP-Kapillarsäule verwendet (0,25 mm ID 
und 0,25 µm Filmdicke), die baugleich zur Säule des Online-Messsystems ist. Nach Abschluss 
der Chromatogrammaufzeichnung wurde die Faser für 45 min bei 200 °C im Injektor des GC 
konditioniert. 

II.1.2 Erreichte Nebenergebnisse 

Neben den oben ausführlich beschriebenen unmittelbaren wissenschaftlich-technischen Ergeb-
nissen des Vorhabens wurde eine Reihe wertvoller Nebenergebnisse erreicht: 

 Es hat sich herausgestellt, dass bei der membranfreien Extraktion das Messergebnis 
durch die erhebliche Löslichkeit von Essigsäure in polymeren Kunststoffen sowie durch 
die sehr hohe Adsorptionsfähigkeit von organischen Säuren an kalten Oberflächen ver-
fälscht wird. Daraus wurde die allgemeingültige Erkenntnis gewonnen, dass beim Um-
gang mit Essigsäure alle relevanten Bauteile der Messanordnung aus Edelstahl ausge-
führt und mit einer elektrischen Heizung versehen sein müssen. 

 Als wesentliches Nebenergebnis lässt sich die in dem Vorhaben entwickelte rauscharme 
Messschaltung mit dem coulometrischen Detektor auch vorteilhaft für andere Messaufga-
ben einsetzen, beispielsweise um Spuren von H2, O2 und CH4 im Konzentrationsbereich 
ab 100 Vol.-ppb zuverlässig zu detektieren. 

 Das Messsystem konnte mit LabVIEW und einer hochwertigen analog-/digital-Schnittstelle 
vollständig automatisiert werden, so dass der zuverlässige Betrieb des Messsystems über 
mehrere Wochen ohne Anwendereingriffe gewährleistet ist. Dieses Entwicklungsergebnis 
ist universell einsetzbar und somit auch für andere Applikationen interessant. 

Weitere Nebenergebnisse des Vorhabens: 

 Die Mitarbeit an dem Projekt hat am KSI zu einem weiteren Erkenntnisgewinn bezüglich 
der Biogas-Messtechnik geführt und dessen Fachkompetenz auf diesem Gebiet gestärkt. 

 Es konnten mehrere Patente zur Thematik des Vorhabens angemeldet werden. 

 Auf nationalen und internationalen Fachtagungen wurden zahlreiche Vorträge zur Thema-
tik des Vorhabens gehalten. 

 Damit wurde zugleich auch der Bekanntheitsgrad aller Projektpartner erhöht und deren 
innovative und praxisorientierte Arbeitsweise demonstriert. 
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II.1.3 Gesammelte wesentliche Erfahrungen 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Vorhabens wurden wesentliche Erfahrungen zu 
folgenden Problemfeldern gesammelt: 

 korrekter Umgang mit Gasgemischen, die organische Säuren enthalten 

 membranfreie Extraktion zu detektierender Komponenten aus wässrigen Biogasmedien 

 Analyse von Gasgemischen mit organischen Säuren mit mehreren Detektionsverfahren 

 Thermische Stabilität und katalytische Umsetzbarkeit von organischen Säuren 

 optimale Anbindung des hochselektiven Messsystems an die unterschiedlichen Gege-
benheiten einer Biogas-Laboranlage und einer Biogas-Großanlage 

II.2 Verwertung 

II.2.1 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Neben der Bereitstellung des neuen VFA-Messsystems besteht der Nutzen des Vorhabens vor 
allem auch in der weiteren Aufklärung der im Vergärungsprozess ablaufenden komplizierten 
biologischen Prozesse. Die in dem Vorhaben durchgeführten Grundlagenexperimente und wis-
senschaftlichen Untersuchungen an verschiedenen Biogasmedien sind wesentliche Vorausset-
zungen für die erfolgreiche Verwertbarkeit der Ergebnisse, die durch enge Kooperation von 
Wissenschaft und Wirtschaft gewährleistet werden soll. Durch die Entwicklung des innovativen 
empfindlichen Messsystems für den direkten Einsatz in Biogasanlagen zur Online-Erfassung 
der Konzentration der organischen Säuren (Essigsäure, Propionsäure und Buttersäure) in ver-
schiedenen Biogasmedien können die ablaufenden Prozesse nicht nur dargestellt sondern auch 
optimiert werden, was für den Landwirt als Betreiber von zentraler Bedeutung ist. 

Das neue VFA-Messsystem sowie bei der Durchführung dieses Vorhabens gewonnene wertvol-
le Erkenntnisse sollen auch bei der Bearbeitung weiterer bereits in Arbeit bzw. in der Vorberei-
tungsphase befindlicher Forschungsprojekte genutzt werden. Damit wird die Forderung erfüllt, 
mit öffentlichen Mitteln erzielte Forschungsergebnisse im Sinne des fortgeschriebenen Verwer-
tungsplans möglichst umfassend und effektiv anzuwenden. 

II.2.2 Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Das wissenschaftliche Ziel des Vorhabens war vor allem gerichtet auf die Aufklärung von Vor-
gängen beim Übergang von organischen Säuren von der Flüssig- in die Gasphase sowie auf 
die fundierte Beurteilung von Biogasprozessen auf der Grundlage von Konzentrationswerten für 
diese Säuren. Dazu wurden Untersuchungen über die Säurebildung und vor allem die Anreiche-
rung der Säuren im Biogasprozess im Zusammenhang mit anderen ebenfalls erfassten Be-
triebsparametern (pH-Wert, CO2-, H2- und CH4-Konzentration) und äußeren Stressbedingungen 
(z. B. Fütterungsumstellung, inhomogene Substrate) durchgeführt. Es bestehen gute Erfolg-
saussichten, dass interessierte Hersteller und Betreiber von Biogasanlagen weitere innovatori-
sche Schritte zur erfolgreichen Umsetzung der gewonnenen neuen wissenschaftliche Kenntnis-
se über den Verlauf der chemisch-biologischen Prozesse im Reaktor unternehmen werden. 

Für das KSI hat das Vorhaben vielfältige, auch über dessen Laufzeit hinaus wirkende wissen-
schaftliche Erfolge erbracht: 

 Das im Vorhaben entwickelte VFA-Messsystem hat das Spektrum der elektrochemischen 
Sensorik am KSI um eine neue Komponente erweitert. 

 Das Messverfahren soll perspektivisch auch auf andere Analyte angewendet werden. 

 Wie aus Abschnitt II.4 ersichtlich ist, wurden die im Vorhaben geplanten Ergebnisse in in-
ternationalen und nationalen Fachzeitschriften publiziert sowie auf Tagungen in Postern 
und Vorträgen vorgestellt. Weitere Publikationen und Vorträge sind vorgesehen. 

 Es wurden drei Patente zur Thematik des Vorhabens angemeldet. 

 Ergebnisse des Vorhabens werden in die akademische Lehrtätigkeit der Institutsmitarbei-
ter einbezogen. 

 Zu der sehr innovativen Thematik des Vorhabens wird am KSI aktuell von einem der Pro-
jektbearbeiter eine Dissertation angefertigt. 
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II.2.3 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Für Projektanten, Hersteller und Betreiber von Biogasanlagen resultieren wirtschaftliche Erfolg-
saussichten u.a. aus folgenden Ergebnissen des Vorhabens: 

 Das in diesem Vorhaben entwickelte Messsystem ermöglicht es, die Effizienz und Be-
triebssicherheit der Biogasanlagen wesentlich zu steigern. Wenn es das bisher übliche 
Gasmessgerät zur Erfassung der Gaszusammensetzung ersetzt, werden Kosten einge-
spart bzw. sind keine zusätzlichen Ausgaben erforderlich. Da eine aufwendige regelmäßi-
ge Kalibrierung des neuen Messsystems nicht nötig sein wird, werden Aufwand und War-
tungskosten eingespart, die sonst jährlich ca. 10 % des Anschaffungswerts betragen kön-
nen. 

 Unter der Annahme, dass durch den Einsatz der zu entwickelnden Verfahrensoptimierung 
eine durchschnittliche Leistungssteigerung aller bundesweit 2009 bestehenden Biogasan-
lagen um 10 % erreicht werden kann, würde die erhebliche Energiemenge von 1 Mrd. 
kWh/Jahr zusätzlich erzeugt werden können, ohne dass weitere Anlagen errichtet werden 
müssen. Bei einer durchschnittlichen Einspeisevergütung von 0,1 EUR/kWh ergibt sich für 
die Anlagenbetreiber jährlich ein Nutzen von 100 Mio. EUR/Jahr, wobei Gewinnsteigerun-
gen durch vermiedene Reaktorabstürze, Wegfall der Folgekosten für nötige Entsorgungen 
und Ertragsminderungen durch mangelnde Leistung in der erneuten Anfahrphase sowie 
zusätzliche Vergütungsmöglichkeiten wie NaWaRo- und Güllebonus noch nicht berück-
sichtigt wurden. 

Darüber hinaus resultieren aus der Notwendigkeit, neue Messsysteme für die Applikation des 
Messverfahrens in größerer Anzahl zu fertigen, auch für eine Reihe weiterer Unternehmen aus 
folgenden Gründen gute wirtschaftliche Erfolgsaussichten: 

 Die erzielten Entwicklungsergebnisse können durch einschlägige KMU relativ kurzfristig 
umgesetzt werden. Der Transfer der Projektergebnisse in die Praxis und deren perspekti-
vische kommerzielle Umsetzung und branchenübergreifende Nutzung sind somit gewähr-
leistet. 

 Das primär für Biogasanlagen entwickelte VFA-Messsystem kann vorteilhaft auch auf 
zahlreichen weiteren Einsatzgebieten genutzt werden. Für mittelständische Unternehmen, 
die auf die Fertigung von Mess- und Sensortechnik in kleinen und mittleren Stückzahlen 
spezialisiert sind, ist das VFA-Messsystem daher ein attraktives Angebot zur Bereiche-
rung ihres Produktportfolios und Entwicklung innovativer neuer Messeinrichtungen. 

II.3 Erkenntnisse von Dritten 

Für das Vorhaben relevante Ergebnisse Dritter sind während der Projektlaufzeit nicht bekannt 
geworden. Änderungen der Zielsetzung des Vorhabens waren daher nicht erforderlich. 
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Sobald noch weitere publikationswürdige wissenschaftlich-technische Ergebnisse bezüglich des 
im Rahmen des Vorhabens entwickelten VFA-Messsystems und dessen Erprobung in Biogas-
Anlagen vorliegen, werden diese in einschlägigen internationalen und nationalen Fachzeitschrif-
ten sowie auf Fachtagungen vorgestellt. 


