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1
1
Einleitung

Der verstärkte Ausbau der Nutzung von erneuerba-
ren Energien ist ein zentrales Element für eine nach-
haltige Wirtschaftsweise und eine wesentliche Vo-
raussetzung zur Erfüllung der im Kyoto-Protokoll
vereinbarten Minderung von Treibhausgasemissio-
nen. Um einen beschleunigten Ausbau der Nutzung
von erneuerbaren Energien zu erreichen, wurden von
der Bundesregierung seit 1999 verschiedene Maßnah-
men (Marktanreizprogramm des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG)) verabschiedet, die einen kräf-
tigen Ausbau landwirtschaftlicher Biogasanlagen zur
Folge hatten. Neben der Verarbeitung von landwirt-
schaftlichen Abfällen und biogenen Reststoffen aus
der Lebensmittel- und Agrarindustrie wurden auf-
grund der verbesserten ökonomischen Rahmenbedin-
gungen zunehmend auch speziell zur Energiegewin-
nung angebaute nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo)
in Biogasanlagen eingesetzt, für die bisher nur wenige
Praxiserfahrungen vorlagen. 

Obgleich über 1.000 landwirtschaftliche Biogasan-
lagen in Betrieb waren, fehlten abgesicherte Daten, die
eine vergleichende Bewertung der Leistung und
Funktion der verschiedenen Verfahren ermöglichen.
Hinzu kommt, dass bis dahin die energetische Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe lediglich versuchs-
weise in einzelnen Anlagen durchgeführt wurde, die
ursprünglich nicht für die Verarbeitung dieser Stoff-
klasse konzipiert waren, so dass die hieraus gewonne-
nen Erkenntnisse nur geringe Aussagekraft haben. 

Ausgehend von dieser Ausgangslage förderte die
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) im
Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucher-
schutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)
daher ein wissenschaftliches Messprogramm mit der
Zielsetzung, den aktuellen Entwicklungsstand und
die Betriebsweise moderner Biogasanlagen zu bewer-
ten. Ziel der Untersuchungen war es, bei 59 repräsen-
tativ ausgewählten Biogasanlagen, die sich in der

Konzeption und Betriebsweise unterscheiden und die
mit verschiedenen Substratmischungen betrieben
werden, die Leistung, Funktion und die Betriebszu-
verlässigkeit der unterschiedlichen Systeme sowie die
Qualität der gewonnen Produkte zu bewerten. Da
Biogasanlagen neben der erneuerbaren Energiegewin-
nung vor allem auch zur wirtschaftlichen Absiche-
rung der landwirtschaftlichen Betriebe dienen,
erfolgte zusätzlich eine vergleichende ökonomische
Bewertung der verschiedenen Anlagen. Zur Erhebung
der Betriebsdaten mussten die meisten Anlagen mit
der dafür notwendigen Messtechnik nachgerüstet
werden.

Die gewonnen Daten sollen dazu beitragen, den
Betrieb bestehender Biogasanlagen hinsichtlich Ener-
gieausbeute und Produktqualität zu optimieren und
gleichzeitig die Biogastechnik so weiterzuentwickeln,
dass verschiedene Inputmaterialien mit höchstmögli-
chem energetischen Nutzen und ohne eine zusätzli-
che Belastung der Umwelt verwertet werden können.
Gleichzeitig soll auf Basis der ermittelten Daten die
Entwicklung von kostengünstigen Verfahren geför-
dert und die Funktionssicherheit von Biogasanlagen
nachhaltig verbessert werden.

Der vorliegende Bericht umfasst Teilergebnisse der
Untersuchung.

Nach einem tabellarischen Überblick sämtlicher
Anlagen, in dem die wesentlichen technischen Kenn-
daten zusammengefasst dargestellt sind, werden sie-
ben beispielhaft ausgewählte Anlagen in betrieblicher
und technisch-wirtschaftlicher Hinsicht detailliert
beschrieben. Aufbauend auf dieser Informations- und
Datenbasis erfolgt eine Beschreibung der Anlagen-
technik aller Anlagen. Die verschiedenen Technolo-
gien werden hinsichtlich der Häufigkeit ihrer Anwen-
dung gegenübergestellt und bezüglich ihrer Funktion
und Betriebszuverlässigkeit bewertet. Nachfolgend
werden die Betriebsweise der verschiedenen Anlagen
vergleichend dargestellt und anhand von 30 ausge-
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wählten Anlagen das charakteristische Betriebsver-
halten erläutert und die Kosten und Wirtschaftlichkeit
gegenübergestellt.

Auf der beigefügten CD-Rom finden sich die Stoff-
charakteristik der Substratmischung und des Gär-
rückstands aller Anlagen, die Stoffcharakteristik der
wichtigsten Wirtschaftsdünger und Kosubstrate und
eine Darstellung aller untersuchten Biogasanlagen in
Form eines Verfahrensfließbilds, einer Tabelle mit den

verfahrenstechnischen Kennzahlen und einer Tabelle
mit den Kosten und der Wirtschaftlichkeit.

Der Bericht berücksichtigt ausschließlich Biogas-
anlagen, die als Einzel- oder Gemeinschaftsanlagen
unmittelbar von der Landwirtschaft betrieben wer-
den. Biogasanlagen, die im kommunalen, gewerbli-
chen und agrarindustriellen Bereich betrieben wer-
den, bleiben in dieser Studie unberücksichtigt.
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2
2
Methodische
Vorgehensweise

2.1 Auswahl der Anlagen

Die Auswahl der Anlagen wurde im Juni 2001 mit der
Versendung eines Fragebogens zu technischen und
substratbezogenen Rahmendaten an 319 Biogasanla-
gen begonnen, von denen letztlich 177 in die Auswer-
tung einbezogen wurden: 21 stammten aus der nord-
östlichen (NO), 64 aus der nordwestlichen (NW), 44
aus der südöstlichen (SO) und 48 aus der südwestli-
chen Region (SW).

Ziel der Fragebogenaktion war es, die regional
sehr verschiedenen Daten zusammenzufassen, um ein
für die Bundesrepublik Deutschland repräsentatives
Bild zu bekommen und darauf basierend, 59 Anlagen
für die weitergehende Evaluierung auszuwählen.

Die Auswahl der Anlagen erfolgte nach technolo-
gischen und stofflichen Kriterien, unter besonderer
Berücksichtigung der Häufigkeit, mit der die ver-
schiedenen Anlagesysteme in der Praxis Anwendung
finden.

Neben diesen objektiven Auswahlkriterien wurde
darauf Wert gelegt, dass der Betreiber eine gute
Kooperationsbereitschaft zeigte, um sicherzustellen,
dass jede Anlage mindestens 1 Jahr einer intensiven
prozesstechnischen Analyse unterzogen werden
kann.

2.2 Datenerfassung

Die Datenaufnahme erfolgte über mindestens 12 Mo-
nate, um einen kompletten Jahreszyklus jeder Biogas-
anlage bewerten zu können. Die Häufigkeit der Be-
stimmung der einzelnen Messparameter wurde
entsprechend der geforderten Genauigkeit und zu er-
wartenden Variabilität des Parameters festgelegt.

2.2.1 Parameter zur stofflichen und energeti-
schen Bewertung

Durchgeführt wurde eine monatliche Beprobung von
Eingangssubstraten und Fermenterinhalt. Das Gär-
rückstandslager konnte wegen der durch das Aufrüh-
ren auftretenden Geruchsstoffemissionen jeweils nur
in Absprache mit dem Betreiber beprobt werden. Bei
jeder monatlichen Beprobung wurden fernerhin fol-
gende Messungen durchgeführt:
- pH-Wert des Fermenterinhalts
- Gastemperatur vor dem BHKW
- Gaszusammensetzung (falls nicht über Betriebswo-

chenspiegel abgedeckt)
- Kontrolle der betrieblichen Gasanalyse
Zudem wurden mittels Daten vom Deutschen Wetter-
dienst die Umgebungstemperatur und der Umge-
bungsluftdruck der Anlagenstandorte in wöchentli-
cher Auflösung dokumentiert.

Sofern eine Vorgrube vorhanden war, die regelmä-
ßig mit den Substraten befüllt wurde, diente die
Änderung des Füllstands der Ermittlung der Substrat-
zugabe. Zur Analytik wurde auf diese Substratmi-
schung zurückgegriffen und die ungefähren Massen-
anteile der einzelnen Substrate dokumentiert. 

Von den Fermenterproben wurden monatlich der
Trockenrückstands- (TR), organischer Trockenrückstands-
(oTR), Ammoniumstickstoff-Gehalt (NH4-N) und – ab
2300 mg/l Essigsäureäquivalent organische Säuren – das
Säurenspektrum analysiert. 

Der Gesamtstickstoffgehalt (Nges-N) wurde im
Input und im Gärrückstand analysiert (mit entspre-
chender Einschränkung in Bezug auf die Beprobung
des Gärrückstandslagers). Die Kalium- (K) und Phos-
phor-Gehalte (PO4-P) wurden nur im Gärrückstand
analysiert.

Zur Datendokumentation zwischen den Bepro-
bungsterminen wurde den Anlagenbetreibern ein
Betriebstagebuch an die Hand gegeben, in dem sie
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entsprechend der vorhandenen Messtechnik die fol-
genden Parameter in täglicher bzw. wöchentlicher
Auflösung notieren mussten:
- Gasqualität, Gastemperatur
- Zählerstände von: Stromproduktion, Gasverbrauch,

Wärmemenge, Betriebsstunden der BHKW
- Input-Mengen der Substrate
- Arbeitsaufwand für Routinearbeiten
- Aufgetretene Störungen und Stundenbedarf zu

deren Beseitigung

2.2.2 Technische Daten

Neben der Datenerhebung zur stofflichen und energe-
tischen Bewertung der Biogasanlage bzw. der Funk-
tionalität im Betrieb wurden die Biogasanlagen ver-
fahrenstechnisch beschrieben und zu jeder Einheit der
eingesetzte Typ mit ggf. der elektrischen Leistung do-
kumentiert und aufgetretene Mängel und deren Ursa-
chen erfasst. Diese Informationen sind Bestandteil der
technologischen Bewertung (Kapitel 5 bis 7).

2.2.3 Ökonomische Daten

Zum Abschluss der Evaluierung wurden die ökono-
mischen Daten der Biogasanlagen aufgenommen.
Dazu zählen neben den Investitionskosten für die An-
lage selbst, welche in Form der Abschreibungen in die
Fixkosten einfließen, die Betriebskosten (Verbrauchs-
material, Personal, Ersatzteile und Personal für Repa-
raturen, Anbau der nachwachsenden Rohstoffe (Na-
WaRo), Eigenstrombedarf, etc.), die Fixkosten für
Kreditzinsen und Versicherung und die Einnahmen
aus dem Strom- und Wärmeverkauf sowie die Ver-
wertungserlöse für externe Abfallstoffe. Hierbei wur-
den die Betreiberangaben verwendet, auch wenn ins-
besondere die Stromerlöse nicht mit den gemessenen
Strommengen im Untersuchungszeitraum überein-
stimmen. Die teilweise vorhandene Diskrepanz ist
darauf zurückzuführen, dass der Untersuchungszeit-
raum nicht mit dem Wirtschaftsjahr der Biogasanla-
gen übereinstimmt. Es wurde trotzdem den Betreiber-
angaben der Vorzug gegeben, da sich neben den
Erlösen auch die laufenden Kosten auf denselben
Zeitraum bezogen.

Ein Vergleich der Kosten einzelner Bauteile ist nur
eingeschränkt möglich, da die Datenaufnahme nicht
für alle Anlagen entsprechend differenziert möglich
war.
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3
Kenndaten sämtlicher 
Biogasanlagen
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4444
Beschreibung aus-
gewählter Biogas-
anlagen (BGA) 4

4.1 Biogasanlage BMP 01

4.1.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Die Biogasanlage BMP 01 befindet sich in Branden-
burg, auf einem Höhenniveau von ca. 60 m ü. NN
(Abbildung 4-1). Sie wurde als eigenständiger Betrieb
gegründet, so dass ihr keine landwirtschaftliche Nutz-
fläche zugeordnet werden kann. Der Betreiber besitzt
neben der Biogasanlage einen großen, vollautomati-
sierten Schweinezucht- und Mastbetrieb. Mit einem
Bestand von ca. 50.000 Tieren (ca. 12.500 GV) versorgt
diese Einrichtung die rund 200 m entfernte Biogasan-
lage mit dem anfallenden Wirtschaftsdünger (ca.
64.000 t/a Schweinegülle) und einem Überschuss an
produzierter Futterschlempe (ca. 14.000 t/a). Weitere
Substrate kamen nicht zum Einsatz (siehe Tabelle 4-1).

Die Inbetriebnahme der von der Fa. Entec Anla-
genbau in Zusammenarbeit mit dem Betreiber konzi-
pierten und von mehreren Herstellern errichteten
BGA erfolgte Ende September 2001, die eigentliche
Übergabe vollzog sich aber erst im Frühjahr 2003. Die
einstufige Biogasanlage besteht aus einem Stahlfer-
menter mit 5.200 m3 Arbeitsvolumen und festem
Stahldach (Abbildung 4-2). In einer abgedeckten Vor-
grube aus Beton mit 100 m3 Volumen werden die Sub-
strate durch ein höhenverstellbares TMP-Rührwerk
gemischt (Pel: 7,5 kW, Hersteller: Flyght) und mittels
einer Tauchpumpe mit Schneidwerk (Pel: 6,75 kW,
Hersteller: Flyght) in den Fermenter überführt. Zwi-
schen Vorgrube und Fermenter befindet sich ein kom-
binierter Röhren- Plattenwärmetauscher, in dem das
Substrat auf ca. 44 °C aufgeheizt wird, um so die mitt-
lere Reaktortemperatur von 39 °C aufrecht zu halten.
Vom Fermenter gelangt das ausgefaulte Substrat in
zwei offene Gärrückstandslager aus Betonfertigteilen

mit insgesamt ca. 50.000 m3 Fassungsvermögen. Die
Beschickung der Anlage erfolgt achtmal täglich. 

Das Gärsubstrat im Fermenter wird über ein mitti-
ges Rührwerk (Pel: 15 kW, Hersteller: Flyght) gerührt.
Als Isolierung des Fermenters wurden 3 Lagen Styro-
durplatten verwendet. Zum Schutz ist die Dämm-
schicht mit einer beschichteten Metallverkleidung
versehen.

Das Biogas gelangt vom Fermenter direkt in die
externe, biologische Gaswäsche und wird dann in
einem externen Stahlbehälter mit ca. 500 m3 Speicher-
volumen zwischengespeichert. Das Gas wird über
eine zentrale PE-Leitung DN 300 auf einer ca. 200 m
langen Kondensationsstrecke, die über einen zentra-
len Kondensatsammelschacht führt, von einem Kom-
pressor angesaugt und zum BHKW geführt. Gasüber-
schuss kann über eine Notfackel mit 300 m3/h
Durchsatzleistung verbrannt werden (Abbildung 4-2).

In einem zentralen Funktionsgebäude befindet
sich der Steuerraum mit der MSR-Technik zur vollau-
tomatischen Steuerung und Regelung der Anlage,
Wärmetauscher und BHKW. 

Der Gasmotor des BHKW zur Gasverwertung hat
12 Zylinder (Pel: 625 kW, Hersteller: Seva Energie).
Der Strom wird komplett ins Stromnetz eingespeist,
der für den Biogasprozess benötigte Strom aus dem
Netz bezogen. Die erzeugte Wärme wird für die Pro-
zessheizung und für die Beheizung der Schweine-
mastanlage genutzt. Der Betreiber behält sich eine
Erweiterung der Anlage vor. Messtechnisch ist die
Anlage mit mehreren Stromzählern und einem statio-
nären Gasanalysegerät der Firma Schmack ausgerüs-
tet, dessen Wartung und Kalibrierung in regelmäßi-
gen Abständen durch eine Fachfirma erfolgt. Die
Bestimmung der Zugabemengen des Wirtschaftdün-
gers und der als Kosubstrat eingesetzten Futter-
schlempe erfolgt über Pumpenlaufzeiten. 
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4.1.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

In Abbildung 4-3 sind die umgesetzte Substratmenge
und -zusammensetzung und die substratspezifische
Methanausbeute dargestellt. Die mittlere Methanaus-
beute stieg von KW 21/03 bis KW 12/04 von rund
20 Nm3 CH4/tSub auf 23 Nm3 CH4/tSub, was vor al-
lem auf die gesteigerte Zufuhr an Futterschlempe zu-
rückzuführen ist.

Die Raumbelastung der Anlage lag mit durch-
schnittlich 1,3 kg oTR/(m3AVd) auf geringem Niveau
(Abbildung 4-4), konnte im Verlauf der Untersuchung
jedoch von 1,1 auf über 1,6 kg oTR/(m3AVd) gestei-
gert werden. Hier ist noch eine Leistungssteigerung
im Anlagenbetrieb möglich, die aber aufgrund der
bereits sehr geringen Verweilzeit von 24 Tagen nicht
über eine erhöhte Zufuhr von Schweinegülle realisiert
werden kann. Das Restgaspotential des Fermenterab-
laufs in Höhe von 12 Nm3CH4/t FM (bei 37 °C) weist

auf die bereits unzureichende Abbauleistung (63 %
des oTR) innerhalb der Anlage hin. Der Abbau der
organischen Substanz ist mit einer Steigerung des
NH4-N-Gehalts am Gesamtstickstoff von 12 % ver-
bunden. Der Verlust an Gesamtstickstoff im Gärrück-
standslager gegenüber der Substratmischung ist mit
starken Absinktendenzen der Schweinegülle und
damit verbundenen Probenahmefehlern zu erklären
(vgl. Tabelle 4-1).

Die externe Biogasaufbereitung arbeitete zufrieden
stellend und verminderte den H2S-Gehalt im Biogas
auf durchschnittlich 126 ppm H2S, was einer Reini-
gungsleistung von 90 % entspricht. Für die Biogasrei-
nigung wurden durchschnittlich 1,2 % der produzier-
ten Wärme eingesetzt. 

Gemäß Abbildung 4-4 stieg der Methangehalt im
untersuchten Betriebszeitraum durch den verstärkten
Einsatz der Futterschlempe von ca. 51 auf 62 Vol-% an
und lag im Durchschnitt bei 56,2 Vol-%.

Abb. 4-1: Ansicht der Biogasanlage BMP 01
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Der Stromertrag von rund 12.900 kWh/d weist auf
eine durchschnittliche elektrische Leistung von rund
548 kW hin, was 86 % Auslastung der installierten
elektrischen Leistung im Gesamtzeitraum bedeutet.
Diese kann als vergleichsweise gut bezeichnet werden
(vgl. Kapitel 8.6.5). Die wöchentliche Leistungsaus-
nutzung durch den durchgängigen Betrieb des
BHKW betrug ebenfalls 87 %, was bereits zu einer
Verschlechterung des elektrischen Wirkungsgrads
führte (28 %). Auch der thermische Wirkungsgrad ist
mit 37 % nicht besonders hoch. 

Der Stromeigenbedarf ist mit 1,2 % der Produktion
sehr gering und muss tendenziell als unterschätzt
angesehen werden, da er lediglich durch Punktmes-
sungen der Leistungsaufnahme der Verbraucher
bestimmt wurde.

Technische Probleme traten vor allem an der
Tauchpumpe zur Beschickung des Fermenters auf. So

gab es einen Lagerschaden in der KW 25/03, einen
Schneidradwechsel in der KW 27/03 und eine Ver-
stopfung in der KW 35/03. Ebenfalls in der KW 27/03
musste die Zylinderkopfdichtung am BHKW-Motor
erneuert werden. Ansonsten trat ein Defekt an der
Höhenverstellung des TMP-Rührwerks der Vorgrube
auf, dessen Ursache auf die korrosive Atmosphäre des
Biogases zurückzuführen ist.

Die Anlage stellt vor allem aufgrund der hohen
Fixkosten für den Betreiber mit einem jährlichen
Gewinn von ca. 6.900 € keine lohnende Investition dar
(Tabelle 4-2). Da eine Leistungssteigerung der Anlage
ohne Erweiterung des Reaktorvolumens nur einge-
schränkt möglich ist, wäre hier eine weitergehende
Nutzung der anfallenden Abwärme eine Möglichkeit
zur Steigerung des Gewinns. 

Abb. 4-2: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 01

 BMP 01
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Abb. 4-3: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute

Abb. 4-4: oTR-Raumbelastung des Fermenters und Methangehalt im Biogas
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Tabelle 4-1: Kenndaten der Biogasanlage BMP 01
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Tabelle 4-2: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 01
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4.2 Biogasanlage BMP 02

4.2.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Die Einzelhofanlage BMP 02 liegt in Nordrhein-West-
falen auf einer Höhe von ca. 70 m ü. NN. Die LNF be-
läuft sich auf 95 ha Ackerland und 6 ha Grünland und
es werden 2.000 Mastschweine (280 GV) gehalten, was
einen Viehbesatz von 2,8 GV/ha ergibt. Als Haupt-
substrate werden neben diversen Kosubstraten die
hofeigene Schweinegülle (3.600 t/a) und Hühnertro-
ckenkot (370 t/a) von einem Kooperationsbetrieb ein-
gesetzt (Tabelle 4-3). Für den Gärrückstand besteht
ein Abnahmevertrag mit einem Ackerbaubetrieb über
700 m3 pro Jahr.

Die einstufige Anlage (Planung und Ausführung:
EnviTec Biogas, Abbildung 4-5), die 2001 in Betrieb
genommen wurde, besteht aus einem stehenden
Betonfermenter (609 m3), einer oberirdischen Vorgrube
(130 m3) und einem Maschinenraum mit BHKW und
Heizöltank (Abbildung 4-6). Der Reaktor ist beheizt,
isoliert und mit einem TMP-Rührwerk (Pel: 7,5 kW,
Hersteller: Flyght) ausgestattet. Die Fermenterheizung
ist aus innen liegenden 2 ″-Edelstahl-Heizungsrohren
ausgeführt. Der Austrag in das offene Gärrückstands-

lager erfolgt über einen natürlichen Überlauf mit Luft-
spülung.

Die gesamte Beschickung der Anlage wird über
die Anmischgrube realisiert, in der wöchentlich eine
Mischung aus Schweinegülle, Hühnertrockenkot und
dem jeweiligen Kosubstrat angesetzt und quasi-konti-
nuierlich (8 x pro Tag) der Biogasanlage zugeführt
wird. Zur Homogenisierung der Mischung ist in der
Vorgrube ebenfalls ein TMP-Rührwerk (Pel: 4 kW,
Hersteller: Flyght) installiert. Als Einspeisepumpe
dient eine Drehkolbenpumpe (Pel: 4 kW, Hersteller:
Vogelsang). Die Gasspeicherung erfolgt unter dem
Tragluftdach (Flexodach mit Gasmembran, Hersteller:
EnviTec Biogas) auf dem Fermenter, mit einem maxi-
malen Gasspeichervolumen von 70 m3. Die Bio-
gas-Entschwefelung erfolgt biologisch durch Luftein-
blasung in den Gasraum des Fermenters.

Die Gasverwertung erfolgt über ein Zünd-
strahl-BHKW (Pel: 70 kW, Hersteller: Schnell). Der
produzierte Strom wird über eine nahe gelegene
Trafo-Station an das EVU übergeben. Der Eigenver-
brauch an elektrischer Energie wird vorher abgezo-
gen. Die anfallende Wärme wird nur für den Prozess
sowie für die Aufbereitung des Schweinefutters ver-
wendet.   

Abb. 4-5: Ansicht der Biogasanlage BMP 02
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Messtechnisch war die Anlage mit Gas- und
Stromzählern sowie einer stationären Gasanalyse
unzureichend ausgerüstet. Der Gaszähler wurde sei-
tens des BHKW-Herstellers zu gering dimensioniert,
wodurch in Spitzenlastzeiten von einer Unterbestim-
mung der Gasproduktion und daraus resultierend
von einer Überbestimmung des elektrischen Wir-
kungsgrads ausgegangen werden muss. Im Verlauf
der Untersuchung wurden Zündölzähler und für die
Substratmengenerfassung ein Eigenbau-Füllstandsan-
zeiger in der Anmischgrube (Hersteller: Eigenbau)
nachgerüstet.

4.2.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

Der in Abbildung 4-7 dargestellte Jahresgang der Sub-
stratzusammensetzung und der Methanausbeute
zeigt sehr deutlich die Abhängigkeit vom Kosubstrat
Glycerin. Zu Beginn der Messkampagne bestand die
Substratmischung aus Schweinegülle, Hühnertro-
ckenkot und Glycerin. Durch eine Änderung des
EU-Abfallrechts wurde die Verwendung von Glycerin

ab der KW 03/02 bis zur KW 25/02 ausgesetzt, was
zu einem deutlichen Absinken der substratspezifi-
schen Methanausbeute auf unter 20 Nm3/tSub führte
(Abbildung 4-7). In der KW 26/02 wurde der Einsatz
von Glycerin wieder genehmigt, so dass wieder Me-
thanausbeuten von ca. 45 Nm3/tSub erreicht werden
konnten. Im Mittel lag dieser Wert bei 33 Nm3/tSub
(Tabelle 4-3).

In Abbildung 4-8 ist die oTR-Raumbelastung und
der Methangehalt im Biogas dargestellt. Hier ist zu
erkennen, dass die vorübergehende Reduzierung der
Raumbelastung Anfang des Jahres 2002 zu einem
hohen Methangehalt von ca. 70 Vol-% führte, wäh-
rend durchschnittlich nur 62 Vol-% erreicht wurden
(Tabelle 4-3). Die durchschnittliche Raumbelastung
lag bei 1,4 kg oTR/(m3AVd) und war trotz des Weg-
falls von Glycerin durch die erhöhte Zugabe von
Schweinegülle und Kosubstraten mit hohem Trocken-
substanzgehalt (Kaffeereste, Sonnenblumenspelzen)
nicht deutlich vermindert.

Abb. 4-6: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 02

 BMP 02
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Abb. 4-7: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute

Abb. 4-8: oTR-Raumbelastung des Fermenters und Methangehalt im Biogas
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Die Stromproduktion konnte jedoch trotz des Ver-
suchs, das fehlende Glycerin durch andere Kosub-
strate zu ersetzen, nicht auf demselben Niveau gehal-
ten werden, so dass die BHKW-Auslastung zeitweise
nur 50 % betrug. Erst nachdem Glycerin wieder einge-
setzt werden durfte, war die Biogasanlage in der
Lage, das BHKW unter Volllast zu betreiben. Dies
zeigt, dass ein energiereiches Kosubstrat für die Effek-
tivität einer Anlage entscheidend sein kann. Dement-
sprechend kann die Auslastung der Anlage über die
zugeführte Menge dieses Substrats leicht gesteuert
werden. Über den ganzen Messzeitraum betrachtet,
erreichte die Biogasanlage eine Auslastung von 73 %
der installierten BHKW-Leistung (Tabelle 4-3). Der
Zündölanteil lag mit durchschnittlich 13,5 % der ein-
gesetzten Energie relativ hoch. Der Stromeigenver-
brauch der Anlage betrug durchschnittlich ca.
42 kWhel pro Woche, was einem Anteil von nur 0,5 %
der Stromproduktion entspricht.

Der Substratabbau war mit durchschnittlich 56 %
bezogen auf die organische Trockensubstanz nicht
besonders hoch (Tabelle 4-3). Dies ist mit der Domi-
nanz der Schweinegülle zu erklären. Der
NH4-N-Anteil am Gesamtstickstoffgehalt steigt durch
die Mineralisierung nur um ca. 7 %, was im bereits
hohen Ausgangsanteil von 68 % begründet liegt.

Vor allem aufgrund der relativ schwachen Raum-
belastung der Anlage zeigten sich keine prozessbiolo-
gischen Probleme. Dieses Beispiel zeigt jedoch die
starke Abhängigkeit von nur einem Kosubstrat.
Sofern die Verfügbarkeit durch geänderte gesetzliche
oder marktspezifische Rahmenbedingungen er-
schwert wird, kann die Anlage diesen Verlust nicht
ohne Einkommenseinbußen verkraften. Durch die
Substratzufuhr allein über eine Vorgrube ist die

Umstellung auf Festsubstrate zudem nur einge-
schränkt möglich.

Technische Probleme traten in geringem Maße auf.
Hier ist vor allem eine Revision der Gasleitung zu
nennen. Die ursprünglich in PE ausgeführte Gaslei-
tung innerhalb des Fermenters verformte sich gegen
Mitte der Messkampagne derart, dass sich darin Was-
sersäcke einstellten, die häufig zu einem Blockieren
der Gasstrecke führten. Hier musste die Gasleitung
mehrfach mit Stickstoff frei gespült werden. Ein
Umbau der Gasleitung in Edelstahl löste das Problem.
Als weiterer Schwachpunkt der Anlage zeigte sich die
biologische Entschwefelung, deren Reinigungsleis-
tung zeitweise zu gering war. Da H2S-Spitzen von bis
zu 1000 ppm immer zeitgleich mit dem Aufrühren der
Schwimmschicht im Fermenter auftraten, kann auf
eine unzureichende Besiedelungsfläche als Ursache
geschlossen werden. Dem wurde mit möglichst kur-
zen Rührintervallen begegnet (alle 6 h für ca. 7 min),
worauf letztlich auch der sehr geringe Eigenstromver-
brauch von nur 0,5 % der Stromproduktion zurückzu-
führen ist.

Für die während der Messkampagne eingesetzten
Substrate ist die Anlage sehr gut geeignet. Der
Zugabe von Feststoffen sind technisch Grenzen
gesetzt, so dass z. B. eine Umstellung auf nachwach-
sende Rohstoffe nicht ohne Umbaumaßnahmen mög-
lich wäre.

Die Anlage erwirtschaftete im Untersuchungsjahr
einen Reingewinn von knapp 11.000 €. Der Betrieb
kann mit einer Amortisationszeit von 8,4 Jahren als
wirtschaftlich eingestuft werden. Einen starken Ein-
fluss haben neben den hohen Zündölkosten, die 13 %
der Gesamtkosten einnehmen, die Substraterlöse und
der Düngewert des Gärrückstands, welche bei jeweils
ca. 2.000 € jährlich liegen (Tabelle 4-4).
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Tabelle 4-3: Kenndaten der Biogasanlage BMP 02
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Tabelle 4-4: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 02
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4.3 Biogasanlage BMP 03

4.3.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Die Biogasanlage BMP 03 befindet sich in Niedersach-
sen auf 50 m ü. NN. Es handelt sich um eine Gemein-
schaftsanlage aus zwei Ackerbaubetrieben mit 120
bzw. 110 ha LNF. Zusammen werden 40 ha Silomais
als nachwachsender Rohstoff angebaut – 75 % davon
auf Stilllegungsflächen. Die Substratmischung setzt
sich zu fast 90 % aus den vier Hauptsubstraten Kartof-
felschälabfällen und Fettabscheiderinhalten (3.710 t/a
bzw. 1.475 t/a), Silomais (1222 t/a) und Hühner-
trockenkot (503 t/a) zusammen. Alle weitere Sub-
strate spielen nur eine untergeordnete Rolle
(Tabelle 4-5).

Die Biogasanlage, die 2002 in Betrieb genommen
wurde (Planung: Euro-Biogas, Abbildung 4-9 bzw.
Abbildung 4-10) besteht aus zwei stehenden, beheizten
Betonfermentern mit jeweils 710 m3 Arbeitsvolumen,
die mit einer Betonplatte gasdicht abgedeckt sind. Der
Fermenterinhalt wird jeweils mit einem Stabmixer (Pel:
15 kW, Hersteller: Armatec) gerührt. Beheizt werden
die Fermenter durch eine einbetonierte Fußbodenhei-

zung und innen liegende Wand-Heizungsrohre aus
Baustahl. Isoliert sind die Fermenter mit 8 cm Styro-
durplatten. Fermenter 1 wurde mesophil bei durch-
schnittlich 39 °C und Fermenter 2 thermophil bei
durchschnittlich 53 °C betrieben. 

Die gasdichte PE-Folienabdeckung des unbeheizten
Gärrückstandslagers (2.000 m3), welches mittels Zapf-
wellen-Rührwerk umgewälzt wird, dient gemeinsam
mit einem Kissenspeicher in der Anlagenhalle (300 m3)
als Gasspeicher. Das gesamte Gasspeichervolumen
beträgt ca. 700 m3. Neben dem Kissenspeicher befinden
sich in der Anlagenhalle zwei Zündstrahl-BHKW (Pel:
160 kW, Hersteller: Seva Energie) und die Schaltwarte.
Der Gärprozess wird über eine zentrale Pumpstation,
die mit einer Kreiselpumpe (Pel: 15 kW, Hersteller:
Eisele) ausgestattet ist, mit Substraten versorgt. Das
installierte Rohrnetz erlaubt es, aus allen Behältern in
alle Behälter zu pumpen. Ein natürlicher Überlauf fin-
det an dieser Biogasanlage nicht statt, was eine gezielte
Steuerung der Substratflüsse ermöglicht. Die Substrat-
vorhaltung erfolgt in drei versunkenen Vorgruben mit
je 120 m3 Nutzvolumen, die jeweils mit einem
TMP-Rührwerk (Pel: 7,5 kW, Hersteller: Eisele) ausge-
stattet sind. 

Abb. 4-9: Ansicht der Biogasanlage BMP 03
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Die Gasleitungen werden aus allen drei gasdichten
Behältern parallel bis kurz vor den Kissenspeicher
geführt und erst dort zusammengeführt. Jeder Strang
ist mit einem eigenen Kondensatschacht ausgestattet.
Eine Entschwefelung des Biogases erfolgt zum einen
chemisch durch die Zugabe von Eisen(II)-Chlorid in
die erste Vorgrube. Zum anderen besteht die Möglich-
keit, über Lufteinblasung in den Kopfraum der Fer-
menter das Gas biologisch zu entschwefeln.

Der produzierte Strom wird über eine hofeigene
Trafostation an das EVU abgegeben, der Eigenver-
brauch wird zuvor abgezogen. Mit der anfallenden
Wärme werden lediglich die beiden Fermenter ver-
sorgt.

Von den eingesetzten Substraten werden die Fett-
und Kartoffelschälabfälle in einer der drei Vorgruben
gemischt. In der zweiten Grube werden die Feststoffe
mit Rückführmaterial aus dem Gärrückstandslager
vermischt. Die dritte Grube dient als Substratpuffer.
Zu Beginn der Messkampagne wurde den beiden Fer-
mentern die gleiche Substratmischung zugeführt.
Durch technische und prozessbiologische Störungen

musste die Beschickung mehrfach umgestellt werden
(vgl. Kapitel 4.3.2).

Ursprünglich war die Anlage messtechnisch nur
mit einem mobilen Gasanalysegerät, einem Stromzäh-
ler für Produktion und Verkauf, sowie einem
MID-Durchflussmesser zur Substratmengenerfas-
sung ausgestattet. Im Rahmen des Projektes erfolgte
die Nachrüstung mit einem Gaszähler und einem
Zündölzähler für beide BHKW, einer stationären Gas-
analytik und zwei Wärmemengenzählern für die
Erfassung der Prozesswärme.

4.3.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

Der Jahresverlauf der Substratzusammensetzung in
Abbildung 4-11 zeigt die Dominanz der Kartoffel-
schälabfälle, welche durchgängig fast 50 % der Sub-
stratmischung ausmachen. Die stark schwankende
Substratzugabe betrug im Durchschnitt 21,5 t/d und
resultierte in einer Methanausbeute von
69 Nm3CH4/tSub. Ab KW 12/03 wurde aus pro-
zessbiologischen Gründen Hühnertrockenkot einge-

Abb. 4-10: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 03

 BMP 03
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setzt, da sich an einem FOS/TAC-Wert von 1,0 und
pH-Werten von 7,1 eine beginnende Versäuerung ab-
zeichnete. So konnte der pH-Wert dauerhaft bei 7,5
stabilisiert werden.

Unmittelbar zu Beginn der wissenschaftlichen
Begleitung machte sich im thermophilen Fermenter
Wasserverlust im Heizkreislauf bemerkbar, der auf
Korrosion der in Baustahl ausgeführten Heizrohre
durch die organischen Säuren zurückzuführen ist. Für
die Reparatur wurde der Reaktor in der KW 09/03
abgelassen. Dementsprechend fiel die Prozesstempe-
ratur hier zwischenzeitlich auf 41 °C ab. Sieben
Wochen später war die Ausgangstemperatur wieder
erreicht, die Biologie erholte sich allerdings nur lang-
sam von dieser Störung, so dass zur Unterstützung
der Biologie in KW 20/03 thermophiler Impfschlamm
zugeführt wurde. Die Störung führte zu einer über 20
Wochen anhaltenden eingeschränkten Gas- bzw.
Stromproduktion, so dass die Anlage über den Unter-
suchungszeitraum hinweg betrachtet eine Auslastung
von lediglich 73 % der installierten BHKW-Leistung
erreichte. Der Eigen-Stromverbrauch lag bei durch-
schnittlich 8,9 % der Produktion.

Abbildung 4-12 zeigt die Raumbelastung der
Reaktoren und den erreichten Methangehalt im Bio-
gas. Hier wird u. a. deutlich, wie das Gärrückstands-
lager (Stufe 3) den vorübergehend ausgefallenen Fer-
menter ersetzt hat. Die Raumbelastung war für das

Gesamtsystem mit durchschnittlich 1,4 kg oTR/
(m3AVd) gering und führte dementsprechend zu
einem hohen oTR-Abbau von 88 %. Die Stickstoffmi-
neralisierung war mit einem Anstieg des
NH4-N-Anteils am Gesamtstickstoffgehalt von 48 %
ebenfalls sehr hoch (Tabelle 4-5). Der Methangehalt
lag im Mittel bei 55,7 Vol-%. In Phasen von Pro-
zessstörungen, welche durch geringere bzw. sinkende
Raumbelastungen gekennzeichnet sind, lag er unter,
bei ungestörtem Prozess über 55 Vol-%.

Um die in der thermophilen Stufe vermehrt auftre-
tenden organischen Säuren möglichst gering zu hal-
ten, wurden die schnell abbaubaren Kosubstrate Fett
und Kartoffelschälabfälle zeitweise nicht in diese
Stufe eingebracht. Das Einbringen der somit aus-
schließlich dieser Stufe zugeführten Feststoffe Mais
und Getreideausputz erforderte das Anmaischen mit
sehr viel Rückführmaterial aus dem Gärrückstandsla-
ger, da kein Feststoffeintrag vorhanden war und
zudem die Kreiselpumpe mit höheren TR-Gehalten
nicht arbeitete. Dies wiederum reduzierte die Verweil-
zeit auf unter 20 Tage, so dass diese hinsichtlich der
Prozessstabilität erfolgreiche Variante der Fermenter-
bedienung nach 10 Wochen wieder umgestellt werden
musste.

Gegen Ende der Messkampagne zeigten die in den
Saugleitungen installierten pneumatischen Schieber
mit PE-Gehäuse durch Verschmutzung der Dichtflä-

Abb. 4-11: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute
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chen Undichtigkeiten. Dadurch wurde eine gezielte
Beschickung der Anlage aus den unterschiedlichen
Gruben stark erschwert. Hier ist ein Umbau der Arma-
turen notwendig.

Der zu Beginn der Messkampagne aufgetretene
Schaden an der Fermenterheizung im thermophilen
Reaktor trat gegen Ende der Messungen auch im
mesophilen Reaktor auf. Die Verwendung von Bau-
stahl für die Rohrleitungen des Heizsystems ist dem-
nach nicht geeignet. Offensichtlich bewirkte die
höhere Temperatur des thermophilen Fermenters eine
Beschleunigung der Korrosionsvorgänge.

Insgesamt zeigt sich, dass die technische Ausrüstung
der Biogasanlage nicht optimal auf die eingesetzten
Substrate abgestimmt ist. Durch die verwendete Ein-
bringtechnik (Kreiselpumpe und Anmischgrube) sind
der Flexibilität der Anlage deutliche Grenzen gesetzt, so
dass die Umstellung auf einen reinen NaWaRo-Betrieb
nicht ohne Umbaumaßnahmen (z. B. Feststoffeintrag)
erfolgen kann.

Die Anlage ist mit einer Amortisationszeit von 7,6
Jahren sehr wirtschaftlich. Im betrachteten Jahr wurde
trotz der schlechten Gesamtauslastung ein Reinge-
winn von rund 37.000 € erzielt (Tabelle 4-6).

Abb. 4-12: oTR-Raumbelastung der Fermenter und Methangehalt im Biogas
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Tabelle 4-5: Kenndaten der Biogasanlage BMP 03
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Tabelle 4-6: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 03
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4.4 Biogasanlage BMP 04

4.4.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Die Biogasanlage BMP 04 liegt in Niedersachsen auf ei-
ner Höhe von 66 m ü. NN. Es handelt sich um einen
Schweinemast- und Ackerbaubetrieb mit 1.700 Mast-
plätzen und 170 ha Ackerland. Daraus ergibt sich ein
Viehbesatz von 1,3 GV/ha. Neben der Schweinegülle
(4.100 t/a) werden in der Anlage vor allem betriebsei-
gener Silomais (1.900 t/a) verarbeitet. Insgesamt wur-
den auf 85 ha nachwachsende Rohstoffe (Silomais,
Zuckerrübenblatt, Roggen- und Grassilage) angebaut –
12 % davon auf Stilllegungsflächen. Eine komplette
Liste der eingesetzten Substrate ist in Tabelle 4-7 darge-
stellt.

Baulich besteht die Anlage (Planung und Bau: MT
Energie, Abbildung 4-13), die 2001 in Betrieb genom-
men wurde, aus zwei stehenden, beheizten Betonfer-
mentern mit jeweils ca. 1.100 m3 Arbeitsvolumen
(Abbildung 4-14). Als Garrückstandslager dient die
alte, nicht abgedeckte Güllegrube. Die Einspeisung

der Schweinegülle erfolgt mit zwei Exzenterschne-
ckenpumpen (Pel: 4 kW, Hersteller: Wangen) direkt
aus den Güllekanälen der Schweineställe. Für die Vor-
haltung und Zudosierung der Feststoffe (nur in Stufe
1) wird ein umgebauter Futtermischwagen (Pel:
5,5 kW, Hersteller: MT Energie) als Vorratsbunker
sowie ein Feststoffeintrag (Hersteller: MT Energie) mit
Förder- und Stopfschnecke benutzt. Die Lagerung der
Festsubstrate erfolgt auf einer befestigten Substrat-
platte bei den Fermentern und in Feldsilos.

Fermenterstufe 1 wird über einbetonierte Fußbo-
den- und Wandheizkreisläufe temperiert, die Isolie-
rung besteht aus 17 cm Styrodurplatten. Stufe 2 hat
innen liegende Wandheizungsrohre aus PE und ist
mit 15 cm Styrodurplatten isoliert.

Im Hauptfermenter befinden sich drei TMP-Rühr-
werke (Pel: 2 x 15 kW, 1 x 7,5 kW, Hersteller: Eisele),
von denen zwei horizontal ausgerichtet sind. Das
dritte ist in einem Winkel von ca. 45° zur Horizontalen
etwas weiter unten angebracht. Der Nachgärbehälter
kommt mit einem TMP-Rührwerk (Pel: 15 kW, Her-
steller: Eisele) in horizontaler Ausrichtung aus. 

Abb. 4-13: Ansicht der Biogasanlage BMP 04
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Die Gasspeicherung erfolgt unter den Doppel-
folien-Tragluftdächern auf den Fermentern (Herstel-
ler: MT Energie). Das gesamte Gasspeichervolumen
beträgt 660 m3. Das Gas aus dem Fermenter wird über
Stufe 2 abgeführt und über einen Kondensatschacht
geleitet. Die Biogas-Entschwefelung erfolgt sowohl
chemisch durch Fällung mit Eisen(II)-Chlorid im Fer-
menter als auch biologisch im Gasraum der Reaktoren
durch Lufteinblasung.

Die Gasverwertung erfolgt über zwei Zündstrahl-
motoren (Pel: 2 x 250 kW, Hersteller: Seva Energie).
Diese sind in etwa 100 m Entfernung in einem
ursprünglichen Hofgebäude untergebracht. Zu
Beginn der Messkampagne (KW 11/2003) war ledig-
lich eines der BHKW im Volllastbetrieb. Das zweite
befand sich gerade im Anfahrbetrieb.

Der erzeugte Strom wird niederspannungsseitig
gemessen und an die EVU-Trafostation übergeben.
Der Eigenstrombedarf für die Biogasanlage und den
landwirtschaftlichen Betrieb wird vorher davon abge-
zweigt. Die entstehende Wärme wird neben dem Bio-
gasprozess noch für die Beheizung von Wohnhaus
und Schweineställen benutzt. Ab Oktober 2004 sind
noch weitere Wärmeabnehmer eingeplant (Nachbar,

Gemeindehaus, Gastwirtschaft, Korntrocknung) mit
einem Wärmeverbrauch von 420.000  kWh/a.

Messtechnisch waren Strom-, Heizöl- und Gaszäh-
ler sowie ein stationäres Gasanalysegerät vorhanden.

4.4.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

Abbildung 4-15 zeigt den zeitlichen Verlauf der einge-
setzten Substrate. Hier wird die Dominanz der Mais-
silage (50 %) deutlich. Wenn keine Schweinegülle
bzw. Rückführmaterial zum Verdünnen zur Verfü-
gung stand, wurde gelegentlich Wasser eingesetzt.
Die in Abbildung 4-15 dargestellte substratspezifische
Methanausbeute zeigt eine deutliche Abhängigkeit
von der zugeführten Substratmenge und lag durch-
schnittlich bei 95 Nm3 CH4/tSub.

Durch eine Temperatur-Fehlsteuerung gegen Mitte
der Messkampagne erhöhte sich die Prozesstempera-
tur in Stufe 1 um einige Grad. Der Anlagenbetreiber
nutzte diesen Umstand für einen Versuch, Stufe 1
unter thermophilen Bedingungen zu betreiben (ca.
50 °C). Parallel hierzu wurde die Raumbelastung der
Stufe 1 von ca. 4 auf bis zu 8,5 kg oTR/(m3AVd)

Abb. 4-14: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 04

 BMP 04
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erhöht (Abbildung 4-16). Dies resultierte in einer star-
ken Säureakkumulation von fast 6 g/kg Essig- und ca.
2 g/kg Propionsäure, so dass die Gärtemperatur wie-
der auf mesophile Bedingungen zurückgeführt wer-
den musste. Die Verdoppelung der oTR-Raumbelas-
tung der ersten Stufe führte trotz der negativen
Begleiterscheinungen zu einer zeitweise erheblich
erhöhten Stromproduktion, so dass die BHKW zu
97 % ausgelastet waren. Insgesamt konnte lediglich
eine Gesamt-Auslastung beider BHKW von 68 %
erreicht werden (BHKW 1: 48 %, BHKW 2: 89 %, vgl.
Tabelle 4-7). Dies zeigt deutlich, dass die BHKW für
diese Anlage zu groß dimensioniert sind. Der Eigen-
stromverbrauch der Anlage betrug durchschnittlich
5,5 % der produzierten Menge.

Der Methangehalt lag über die gesamte Messkam-
pagne bei ca. 50 Vol-% (Abbildung 4-16). Das Absin-
ken zum Ende der Messkampagne auf unter 50 Vol-%
ist auf eine erhöhte Luftzufuhr in diesem Zeitraum
zurückzuführen. Die Luftzufuhr wurde erhöht, da die
wegen der chemischen Entschwefelung grundsätzlich
geringen H2S-Gehalte von ca. 30 ppm auf ca. 100 ppm
anstiegen.

Während der Messkampagne ergab sich ein tech-
nisches Problem an BHKW 1, dessen elektrischer Wir-
kungsgrad auf bis zu 28 % absank, da bei Wartungsar-
beiten durch den BHKW-Hersteller die Ein-
spritzpumpe zunächst falsch eingestellt und nach

einer Überprüfung durch die Fa. Bosch falsch einge-
baut worden war. Die Folge waren extrem hohe
Motortemperaturen, so dass das BHKW nur noch mit
maximal 200 kWel zu betreiben war. Nachdem der
Anlagenbetreiber mit den erreichten Wirkungsgra-
den und der Temperatursituation nicht zufrieden war,
modifizierte er den Einspritzzeitpunkt auf eigene Ver-
antwortung so, dass zuerst ein elektrischer Wirkungs-
grad von 33 % erreicht wurde. Eine weitere Verstel-
lung des Einspritzzeitpunktes um 4° erhöhte dann die
Wirkungsgrade der beiden Aggregate auf konstant
über 36 %. Beide Zündstrahl-Aggregate konnten den
Zündölanteil von maximal 10 % gut einhalten (vgl.
Tabelle 4-7).

Insgesamt ist die Biogasanlage sehr gut für die Ver-
gärung von nachwachsenden Rohstoffen geeignet.
Eine durchschnittliche Raumbelastung von 5,4 kg
oTR/(m3AVd) mit Spitzen von über 8 für Stufe 1
zeigt, dass auch Rührkesselreaktoren die sonst nur für
Pfropfenstromreaktoren üblichen Belastungen verar-
beiten können. Für den erfolgreichen Betrieb spielt die
außerordentliche Qualifikation des Betreibers, der die
Anlage sehr gewissenhaft beschickt und kontrolliert,
eine wichtige Rolle.

Die für das Gesamtsystem erreichte mittlere
Raumbelastung von 2,5 kg oTR/(m3AVd) ist relativ
gering, so dass eine sehr gute Abbauleistung von 84 %
des zugeführten oTR erreicht wird. Dementsprechend

Abb. 4-15: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute
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steigt der NH4-N-Anteil am Gesamtstickstoffgehalt
um 33 % an (Tabelle 4-7).

Durch die weitgehend störungsfreie Betriebsfüh-
rung und die geruchstechnisch problemlosen Input-
substrate ist die Biogasanlage geradezu ideal geeig-
net, in einem Wohngebiet akzeptiert zu werden.
Daraus ergeben sich günstige Vorraussetzungen für
eine ökonomisch sinnvolle Nutzung der Wärmener-
gie.

Die Anlage wurde in der Zwischenzeit um ein gas-
dichtes Gärrückstandslager mit 3.000 m3 Nutzvolu-

men und einer zusätzlichen Gasspeicherkapazität von
mindestens 1.250 m3 erweitert. Der Anlagenbetreiber
plant die Anschaffung eines dritten BHKW mit
300 kW elektrischer Leistung.

Diese Anlage erreichte im Jahr der Untersuchung
einen Reingewinn ca. 70.000 € bei einer sehr kurzen
Amortisationszeit von 5,2 Jahren. Die Vorteilhaftigkeit
dieser Anlage erklärt sich vor allem durch die gerin-
gen spezifischen Investitionskosten von lediglich
1.400 € pro kW installierter elektrischer Leistung
(Tabelle 4-8).  

Abb. 4-16: oTR-Raumbelastung der Fermenter und Methangehalt im Biogas
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Tabelle 4-7: Kenndaten der Biogasanlage BMP 04
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Tabelle 4-8: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 04
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4.5 Biogasanlage BMP 05

4.5.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Die Biogasanlage BMP 05 befindet sich auf einem Ver-
edelungsbetrieb in Niedersachsen auf einer Höhe von
20 m ü. NN. Neben 80 Stück Milchvieh werden 1.100
Mastschweine gehalten. Die LNF beläuft sich auf
110 ha Acker- und 30 ha Grünland, was einem Viehbe-
satz von 1,8 GV/ha entspricht. Neben der Gülle der
Nutztiere (Schweine- und Rindergülle mit jeweils ca.
1.800 t/a) werden hauptsächlich nachwachsende Roh-
stoffe verwertet (Mais- und Grassilage mit 3.600 t/a
bzw. 1.000 t/a). Das wichtigste externe Kosubstrat
sind pasteurisierte Speisereste aus einer nahe gelege-
nen Abfallbehandlungsanlage (1.700 t/a). Insgesamt
wurden 13 verschiedene Substrate eingesetzt (vgl.
Tabelle 4-9).

Für den Anlagenbetreiber ist dies bereits die
zweite Biogasanlage. Die Ältere befand sich während
der Messkampagne in Revision. 

Die von MT Energie geplante und gebaute BGA
(Abbildung 4-18) besteht insgesamt aus vier stehen-
den, gasdichten Betonbehältern und wurde 2001 in
Betrieb genommen. Der Erste stellt mit 255 m3

Arbeitsvolumen und durchschnittlich ca. zwei Tagen
Verweilzeit eine Mischung aus abgedeckter Vorgrube,
Hydrolysestufe und potenzieller Hygienisierung dar.
Hier werden die flüssigen und festen Substrate
gemischt und mit Rückführmaterial aus Stufe 2 ver-
setzt. Während der Messkampagne lag die Tempera-
tur durchschnittlich bei ca. 45 °C. Das hier entste-
hende Gas wird zur Entschwefelung über die
Gasräume der Fermenter geführt und ebenfalls ver-
brannt.

Von der Hydrolysestufe wird das Substrat mit
einer Exzenterschneckenpumpe in den Hauptfermen-
ter (Stufe 1, 1.870 m3) befördert und, der Pumpe vor-
gelagert, mittels einer Inline-Schneidmühle (Typ:
Rota-Cut; Hersteller: Vogelsang) zerkleinert. Ab hier
erfolgt der Weitertransport des Gärsubstrats über
Stufe 2 (2.244 m3) in das gasdichte Gärrückstandsla-
ger (2.400 m3) durch Naturüberlauf mit Luftunterstüt-
zung.  

Abb. 4-17: Ansicht der Biogasanlage BMP 05
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Der Hygienisierungsbehälter (Abbildung 4-19) ist
mit einem senkrecht angebrachten, durchgängigen
Rührwerk (Pel: 12 kW; Hersteller: Niederlöhner) aus-
gestattet. In den Fermentern sind jeweils vier
TMP-Rührwerke (Pel: je 2 x 15 kW und 2 x 7,5 kW;
Hersteller: Eisele) untergebracht. Die beiden großen
Rührwerke sind jeweils in horizontaler Richtung
angebracht, die beiden kleineren in einem Winkel von
ca. 45°. Das Gärrückstandslager kommt mit einem
TMP-Rührwerk (Pel: 15 kW; Hersteller: Eisele) in hori-
zontaler Richtung aus.

Der Hydrolysebehälter (Abbildung 4-19) ist mit
einer leistungsfähigen Wandheizung (Edelstahl; 4 ″)
ausgestattet, so dass er ebenfalls zur Pasteurisierung
genutzt werden könnte. Die beiden Fermenter werden
durch innen liegende Wandheizungsrohre aus PE
temperiert. Isoliert sind die Behälter mit 12 cm Styro-
durplatten. Geplant war, Stufe 1 thermophil zu betrei-
ben. Aufgrund prozessbiologischer Probleme wurden
zum Ende der Messungen mesophile Betriebsbedin-
gungen eingestellt. So lag die Durchschnittstempera-
tur im Fermenter über alle Messwochen bei 49 °C. In
Stufe 2 herrschten durchschnittlich 42 °C.

Die beiden Fermenter und das Gärrückstandslager
sind mit Doppelfolien-Tragluftdächern (Hersteller:
MT Energie) zur Abdeckung und Gasspeicherung
ausgestattet. Das Gasspeichervolumen beträgt ca.
2.700 m3. Die Entschwefelung des Biogases erfolgt
normalerweise nur biologisch durch Lufteinblasung
in den Gasraum aller drei Gärbehälter. Nachdem der
H2S-Gehalt im Biogas v. a. durch den Einsatz von pro-
teinreichen Hundefutterabfällen sprunghaft angestie-
gen war, wurde zeitweise zusätzlich durch die
Zugabe von Eisen(II)-Chlorid entschwefelt.

Für die Gasverwertung stehen neben dem
55 kWel-Aggregat (Hersteller: Schnell) der alten Bio-
gasanlage zwei Zündstrahl-BHKW (Pel: 2 x 250 kW;
Hersteller: Dreyer & Bosse) zur Verfügung.

Der erzeugte Strom wird über eine betriebseigene
Trafostation an das EVU übergeben. Der Eigenver-
brauch wird vorher abgezogen. Die anfallende
Wärme wird neben der Prozessheizung noch im
Wohnhaus des Betriebsleiters, im Stall und zur Getrei-
detrocknung genutzt.

Die beiden neuen BHKW waren mit allen notwen-
digen Gas-, Zündöl- und Stromzählern ausgestattet.

Abb. 4-18: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 05

 BMP 05
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Für das kleine BHKW wurde der Heizölverbrauch
über die gelieferten Mengen berechnet. Ein stationäres
Gasanalysegerät war ebenfalls bereits vorhanden. Für
das Messprogramm wurden lediglich Wärmemen-
genzähler für die Prozesswärme installiert, die jedoch
nur in den letzten 8 Wochen der Messkampagne
Daten lieferten.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde für alle
an der Anlage durchgeführten Berechnungen die
Hydrolysestufe der Stufe 1 zugeordnet. Dementspre-
chend erscheint in Tabelle 4-9 eine erste Stufe mit
2.125 m3. Dies gilt für den Wärmeverbrauch ebenso,
so dass die verbrauchte Wärme von Hydrolyse und
Stufe 1 gemeinsam der ersten Fermenterstufe zuge-
ordnet wurde.

4.5.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

Abbildung 4-20 zeigt den zeitlichen Verlauf der einge-
setzten Substratmischung. Auffallend ist, dass neben
einem festen Bestand an Grundsubstraten häufig
wechselnde Kosubstrate in kleineren Mengen einge-
setzt wurden. Von den insgesamt 13 Substraten wei-
sen sieben einen Anteil von unter 5 % an der Mi-
schung auf. Der verstärkte Einsatz von Fetten gegen
Ende der Messkampagne ließ die substratspezifische
Methanausbeute, welche durchschnittlich bei
82 Nm3CH4/tSub lag, auf über 100 Nm3CH4/tSub an-

steigen. Die hohe Methanausbeute ist mit einem ent-
sprechend starken oTR-Abbau von durchschnittlich
83 % gekoppelt. Die Mineralisierung liegt mit einem
Anstieg des NH4-N-Anteils am Gesamtstickstoffge-
halt um 43 % ebenfalls sehr hoch (Tabelle 4-9).

Auffallend sind zwei stärkere Rückgänge in der
Substratzufuhr zur KW 18/03 und ab KW 25/03. Die
verminderte Zufuhr ist bei KW 18 auf einen Lager-
schaden am Rührwerk des Hydrolysebehälters
zurückzuführen. Der Behälter musste für die Repara-
tur komplett geleert werden. Da der Feststoffeintrag
nur in diesen Behälter fördern kann, war eine Einspei-
sung von Festsubstraten vorübergehend nicht mög-
lich.

In der KW 19/03 trat am BHKW 2 ein Kolbenfres-
ser auf. Zur Reparatur wurde der komplette Motor-
block ausgetauscht. Der Motor hatte zu diesem Zeit-
punkt erst 9.300 Betriebsstunden.

Die zweite Drosselung der Substratzufuhr wurde
aus prozessbiologischen Gründen notwendig. Nach-
dem die Reparatur am Hydrolysebehälter abgeschlos-
sen war, wurde die Anlage wieder hochgefahren, wie in
Abbildung 4-21 erkennbar. Gleichzeitig erreichte die
Prozesstemperatur im Fermenter 55 °C. Bei der Analyse
des Reaktorinhalts wurden zur KW 25/03 deutlich
erhöhte Säuregehalte und ein ungünstiges Verhältnis
von 3 g/kg Essig- zu 4 g/kg Propionsäure festgestellt.
Ein abermaliges Reduzieren der Raumbelastung
(Abbildung 4-21) führte zu einem Absinken der Säure-

Abb. 4-19: Hydrolyse- /Hygienisierungsstufe
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gehalte. Diese stiegen beim Versuch, die Belastung wie-
der zu steigern, erneut an, so dass Stufe 1 vorüberge-
hend ganz aus der Produktion genommen werden
musste. In Abbildung 4-21 ist zu erkennen, dass ab der
KW 42 ausschließlich Stufe 2 mit Frischsubstraten
beaufschlagt wurde. Gleichzeitig wurde die Temperatur
im Fermenter auf mesophile Betriebsbedingungen
abgesenkt und erst nach Normalisierung der Säurege-
halte auf unter 2 g/kg Gesamtbelastung wieder ange-
fahren. Der schnelle Anstieg der Raumbelastung führte
nach kurzer Zeit erneut zu einer Akkumulation von
Säuren. Diesmal allerdings mit einem wesentlich güns-
tigeren Verhältnis von 2,9 g/kg Essig- zu 2,3 g/kg Pro-
pionsäure. Ab diesem Zeitpunkt wurden teilweise leicht
vergärende Substrate (Molke, Fett) direkt in Stufe 2 ein-
gebracht, was den Anstieg der Raumbelastung für diese
Stufe erklärt (Abbildung 4-21).

Die Stromproduktion war entsprechend der Sub-
stratzufuhr sehr schwankend und betrug maximal
95.000 kWhel pro Woche. Dies entsprach einer theoreti-
schen Auslastung von über 100 % der Nennleistung. Im
Mittel wurde eine Auslastung von 84 % erreicht. Der
Eigenstromverbrauch war mit 3,3 % der Stromproduk-
tion sehr gering.

Der für eine Biogasanlage mit hohen Anteilen an
Fett in der Substratmischung relativ geringe Methange-
halt von durchschnittlich 52 % liegt zum einen an der
gasdichten Hydrolysestufe, aus der das entstehende

Hydrolysegas, welches vor allem aus CO2 besteht, mit-
verarbeitet wird. Zum anderen wurde versucht, den
durch die Verarbeitung der eiweißreichen Hundefutter-
abfälle ansteigenden H2S-Gehalt durch eine gesteigerte
Luftzufuhr zu vermindern. Dadurch betrug der Sauer-
stoffgehalt im Biogas ca. 2,0 Vol-% (KW 25/03-29/03).

Insgesamt wird diese Biogasanlage sehr professio-
nell geführt, deren Ergebnisse aufzeigen, welche Vor-
teile ein mehrstufiges System und eine gute Prozess-
kontrolle bieten. Durch dieses komplexe Anlagen-
konzept musste die Anlage bei Störungen nie kom-
plett stillgelegt werden. Die eingesetzte Technik ist
gut für den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen
geeignet. Der vorgeschaltete Hydrolysebehälter wies
allerdings eine erhöhte Störfallanfälligkeit auf (Rühr-
werks- und Getriebeschäden). Der Betreiber plant die
vollständige Umstellung der Anlage auf nachwach-
sende Rohstoffe. Dazu wird der Feststoffeintrag so
umgebaut, dass er direkt an den Fermenter fördert.
Der Hydrolysebehälter soll dann zur Substratvorhal-
tung bzw. für eine evtl. nötige Hygienisierung einge-
setzt werden.

Wirtschaftlich ist die Investition für den Betreiber
erfolgreich, da er einen jährlichen Reingewinn von
23.600 € erzielte und sich die Anlage nach 9,3 Jahren
amortisiert haben wird (Tabelle 4-10).
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Abb. 4-20: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute

Abb. 4-21: oTR-Raumbelastung der Fermenter und Methangehalt im Biogas
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Tabelle 4-9: Kenndaten der Biogasanlage BMP 05
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Tabelle 4-10: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 05
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4.6 Biogasanlage BMP 06

4.6.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Der landwirtschaftliche Betrieb, auf dem seit 1999 Bio-
gas erzeugt wird, liegt 650 m ü. N.N. in Niederbayern.
Der Viehbesatz beträgt 168 GV Mastbullen, die auf
Vollspaltenboden gehalten werden, sowie 30.000
Masthähnchenplätze (Bodenhaltung mit Einstreu).
Insgesamt werden 100 ha Acker- und 20 ha Grünland
bewirtschaftet, was einem Viehbesatz von 1,7 GV/ha
entspricht. Für die Produktion von nachwachsenden
Rohstoffen werden insgesamt 9 ha Ackerland verwen-
det, wovon 78 % auf stillgelegte Flächen entfallen. Die
am Rande einer kleinen Ortschaft gelegene Biogasan-
lage wurde von der Fa. Hochreiter geplant und ge-
baut. Außer den hofeigenen Wirtschaftsdüngern Rin-
dergülle (1.652 t/a) und Hähnchenmist (491 t/a) wird
vor allem Silomais (588 t/a) verwertet.

Die bei der Haltung der Mastbullen anfallende
Gülle gelangt zunächst in ein Auffangbecken unter
dem Spaltenboden. Von dort fließt die Gülle über

einen Schieber gesteuert über einen Kanal mit Gefälle
in die Vorgrube (12 m3). Die Vorgrube, die mit einer
Tauchschneidpumpe (Pel: 15 kW) zum Transport der
Gülle in den Fermenter bzw. zum zweiten Nachgärbe-
hälter ausgestattet ist, dient gleichzeitig als Mischbe-
hälter. Die Grube liegt ca. einen Meter niedriger als
die drei Gärbehälter und ist mit diesen durch Rohrlei-
tungen verbunden, die in einem Gefälle zur Grube hin
angeordnet sind. Somit kann über die Vorgrube aus
allen und in alle Behälter gepumpt werden. Die drei-
stufige Biogasanlage beinhaltet einen Fermenter
(450 m3), einen beheizten Nachgärbehälter (540 m3),
einen unbeheizten aber isolierten und gasdicht ver-
schlossenen zweiten Nachgärbehälter (900 m3) sowie
ein nicht gasdicht abgedecktes Gärrückstandslager
(450 m3, Abbildung 4-22). Es handelt sich ausschließ-
lich um stehende Behälter mit rundem Querschnitt,
die unterirdisch angelegt sind. Zur Temperierung des
Fermentermaterials dient in Stufe 1 eine zweifache
innen liegende Ringleitung aus Edelstahlrohr
(∅ = 113 mm) und im ersten Nachgärer eine einfache
Ringleitung der gleichen Bauart. Die Temperatur

Abb. 4-22: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 06

 BMP 06
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betrug durchschnittlich 40 °C in der ersten und 41 °C
in der zweiten Stufe. Der Austrag von Substrat aus
einem Behälter in den nächsten erfolgt durch
KG-Rohrleitungen nach dem Überlaufprinzip. 

Der Fermenter ist mit einem TMP-Rührwerk (Pel:
15 kW; Hersteller: UTS) und der erste Nachgärbehäl-
ter mit einem Langachsrührwerk mit außen liegen-
dem Motor (Pel: 12,5 kW) versehen. Im zweiten Nach-
gärer befinden sich ein hydraulisches Rührwerk und
zusätzlich ein Langachsrührwerk der gleichen Bauart
wie in Stufe 2. Letzteres wurde nachträglich instal-
liert, da mit dem Hydraulikrührwerk keine ausrei-
chende Durchmischung erzielt werden konnte. 

Die festen Substrate gelangen über den Einspül-
schacht ausschließlich in den ersten Fermenter, wel-
cher zweimal täglich mit dem Frontlader beschickt
wird.

Das Gas wird biologisch durch Lufteinblasen in
den Kopfraum der Fermenter entschwefelt. Als Gas-
speicher dient ein Gassack mit einem Volumen von
240 m3. Der Speicher ist im Dach des Maschinen-
raums untergebracht, der sich auf der Betondecke des
ersten Fermenters befindet. 

Mit dem produzierten Biogas werden zwei BHKW
der Firma Hochreiter betrieben. Es handelt sich um
einen 60 kWel Gasmotor (Motor: MAN) und ein Zünd-
strahlaggregat (Pel: 45 kW, Motor: John Deere). Vor der
Einspeisung wird vom produzierten elektrischen Strom
der Eigenbedarf am Hof abgezweigt. Mit der thermi-
schen Energie werden die Fermenter, der Rinderstall
und das Wohnhaus versorgt. Ein Fernwärmeanschluss
zum ca. 250 m entfernt liegenden Hähnchenstall wurde
erst am Ende der Messkampagne installiert.

An der Biogasanlage waren zwei Stromzähler für die
produzierte Menge vorhanden. Zwei Gaszähler wurden
im Rahmen des Untersuchungsprogramms nachgerüstet.

4.6.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

An der Biogasanlage wurden während des Beobach-
tungszeitraums keine Prozessstörungen beobachtet.
Die Biogasproduktion verlief trotz einer hohen Raum-
belastung der ersten Stufe (4,2 kg oTR/(m3AVd) sehr
zuverlässig, was auf die gleichmäßige Substratzusam-
mensetzung zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 4-23
und Abbildung 4-24). Der Methangehalt im Biogas
beträgt durchschnittlich nur 53,4 Vol-%, was auf die
eingesetzten Substrate und die Verdünnung mit Luft
( = 1,65 Vol-%) zurückzuführen ist. Trotz der relativ
hohen Sauerstoffkonzentration wurden erhöhte
H2S-Gehalte im Biogas gemessen (∅ = 560 ppm; ma-

ximal 1.428 ppm). Die unzureichende biologische Ent-
schwefelung ist auf eine zu kurze Verweilzeit des Ga-
ses im Kopfraum und einer gleichzeitig zu geringen
Besiedelungsfläche zurückzuführen. Die hohen
H2S-Gehalte sind durch die Verwertung von Raps-
drusch begründet. Der hohe H2S-Gehalt führte neben
einem Defekt des Gaszählers nach nur 28 Betriebswo-
chen auch zu einem Schaden am Gasmotor nach nur
28.000 Betriebsstunden. Bei der zur Vergärung einge-
setzten Technik sind während des Beobachtungszeit-
raums keine Probleme aufgetreten. Es wurden keine
Schwimmschicht- oder Schaumbildung beobachtet,
was auf eine ausreichend dimensionierte Rührtechnik
und einen stabilen Prozess hinweist.

Abbildung 4-23 stellt die wöchentlich zugegebene
Substratmischung, sowie die substratspezifische
Methanausbeute dar. Bei einer mittleren täglichen
Zugabemenge von 7,9 t Frischmasse beträgt die durch-
schnittliche Methanausbeute 92 Nm3CH4/tSub. Die
erhöhte Substratgabe ab KW 43/03 hat eine Verringe-
rung der Methanausbeute auf ca. 60 Nm3CH4/tSub zur
Folge. Dies weist auf eine nicht im gleichen Maße
gesteigerte Gasproduktivität hin, die von ca. 0,65 auf
0,71 Nm3CH4/(m3AVd) nur schwach zugenommen
hat. Die mittlere Abbauleistung der Anlage ist mit 80 %
bezogen auf die zugeführte oTR-Fracht sehr gut. Dem
gegenüber steht eine relativ geringe Mineralisierung
organischen Stickstoffs mit einer Steigerung des
NH4-N-Anteils am Gesamtstickstoffgehalt um 28 %.

Mit einer mittleren Stromproduktion von
2.264 kWhel/d und einer elektrischen Ausnutzung der
BHKW von durchschnittlich 90 % ist die Kapazität bei-
der BHKW gut ausgenutzt. Demgegenüber weist das
vorhandene Faulraumvolumen mit einer mittleren
Gesamtfaulraumbelastung von nur 1,9 kg oTR/
(m3AVd) und einer Verweilzeit von 136 Tagen noch
freie Kapazitäten auf. Für eine effiziente Ausnutzung
des vorhandenen Fermentervolumens wäre jedoch eine
größere installierte BHKW-Leistung notwendig.

In Abbildung 4-24 sind die mittlere wöchentliche
Raumbelastung der ersten und zweiten Stufe, sowie
der Methangehalt im Biogas dargestellt. Im Jahresmit-
tel beträgt die Raumbelastung von Stufe 1 durch-
schnittlich 4,2 kg oTR/(m3AVd), wobei sie von
anfänglichen 3,2 auf 6,0 gesteigert werden konnte. Der
im Zusammenhang mit dieser Erhöhung der Raumbe-
lastung einhergehende Anstieg des CH4-Gehalts im
Biogas ist auf die verstärkt eingesetzten Kosubstrate
Rapsdrusch und Hähnchenmist zurückzuführen.

Der Zündstrahlmotor benötigt mit 21,4 % Zündöl-
anteil übermäßig viel Zündöl, welches allein 15 % der



Beschreibung ausgewählter Biogasanlagen (BGA)

51

jährlichen Gesamtkosten ausmacht (vgl. Tabelle 4-11
bzw. Tabelle 4-12). 

Wirtschaftlich gesehen stellt der Betrieb dieser
Anlage eine lohnende Investition dar, da dem Betrei-

ber ein Reingewinn von 18.500 € bleibt, so dass sich
die Anlage bereits nach 6,5 Jahren amortisiert haben
wird (vgl. Tabelle 4-12).       

Abb. 4-23: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute

Abb. 4-24: oTR-Raumbelastung der Fermenter und Methangehalt im Biogas
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Tabelle 4-11: Kenndaten der Biogasanlage BMP 06
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Tabelle 4-12: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 06
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4.7 Biogasanlage BMP 07

4.7.1 Beschreibung des landwirtschaftlichen 
Betriebs und der BGA

Die Biogasanlage befindet sich auf einem landwirt-
schaftlichen Betrieb in Niederbayern auf 449 m.
ü. NN. Der Viehbesatz beträgt 110 GV Milchvieh, die
auf Vollspaltenboden gehalten werden. Bewirtschaftet
werden insgesamt 138 ha Acker- und 2 ha Grünland,
was einer Besatzdichte von 0,8 GV/ha entspricht. Auf
17 ha der Ackerfläche werden nachwachsende Roh-
stoffe angebaut. Dabei beträgt der Anteil der stillge-
legten Fläche 71 %.

Die Biogasanlage wurde 1999 in Betrieb genom-
men. Es handelt sich um ein dreistufiges System, mit
insgesamt vier Behältern (Planung und Hersteller: Fa.
Schmack, Abbildung 4-25). Den zwei liegenden, so
genannten Euco-Fermentern (je 230 m3AV), die paral-
lel geschaltet sind, folgen zwei stehende Nachgärein-
heiten mit rundem Querschnitt (720 bzw. 800 m3AV,
Abbildung 4-25). 

Die flüssigen Substrate gelangen über zwei Vor-
gruben mittels Drehkolbenpumpen (Pel: 15 kW) in die
Fermenter. Nur die kleinere der beiden Vorgruben, die
fast ausschließlich zur Verwertung von Speiseabfällen
verwendet wird, ist mit einem Rührwerk ausgestattet.
Die Gülle fließt unkontrolliert entlang des Gefälles
vom Stall in die große Vorgrube. Über diese Vorgrube
werden außerdem Kartoffelschälabfälle, Schlempe,

Kartoffelpülpe und ebenfalls hygienisierte Speiseab-
fälle den Euco-Fermentern zugeführt. Die festen
Zuschlagsstoffe (Silagen, etc.) gelangen über zwei Ein-
tragsschnecken direkt in die beiden Euco-Fermenter.

Die Euco-Fermenter bilden die Hydrolysestufe der
Anlage, was sich in der hohen Raumbelastung
(∅ 7,3 kg oTR/(m3AVd)) und der kurzen Verweilzeit
von 6,1 Tagen widerspiegelt (Tabelle 4-13). Zur Tem-
perierung der Gärbehälter finden unterschiedliche
Systeme Anwendung: Im ersten Euco-Fermenter ist
an der Innenwand ein Heizstrang befestigt, und
zusätzlich werden die Rührpaddel des Haspelrühr-
werks (Pel: 2 kW) mit Warmwasser versorgt. Der
zweite Euco-Fermenter verfügt über ein Haspelrühr-
werk (Pel: 2 kW) mit beheizten Rührpaddeln und
-welle, weshalb auf einen zusätzlichen Heizstrang
verzichtet werden konnte. Die beiden Nachgärbehäl-
ter werden durch fünf- bzw. sechsfache, innen lie-
gende Ringleitungen beheizt. 

Nur der erste Nachgärer besitzt ein fest eingebau-
tes TMP-Rührwerk (Pel: 15 kW); Nachgärer 2 muss
mit einem Zapfwellenrührwerk durchmischt werden,
wodurch dem Betreiber ein erhöhter Arbeitsaufwand
entsteht. Das vorhandene hydraulische Rührwerk die-
ses Fermenters ist nicht geeignet, den Fermenterinhalt
ausreichend aufzurühren. Der Fermenteraustrag
erfolgt sowohl an allen Behältern als auch von Gär-
rückstandslager 1 (900 m3) in Gärrückstandslager 2
(1.800 m3) nach dem Überlaufprinzip (vgl.
Abbildung 4-26).  

Abb. 4-25: Ansicht der Biogasanlage BMP 07
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Neben den tierischen Exkrementen in Form von
Rindergülle (500 t/a) werden vor allem Kartoffel-
schälabfälle (6.600 t/a), Speiseabfälle (1.700 t/a) und
Kartoffelpülpe verarbeitet (790 t/a). Nachwachsende
Rohstoffe spielen bei dieser Anlage eine untergeord-
nete Rolle (3,4 %, vgl. Tabelle 4-13). Um die Verwer-
tung von schwer abbaubaren Substratbestandteilen
zu ermöglichen, setzt der Betreiber ein Enzym mit
dem Handelsnamen „MethaPlus“ (Hersteller: Bio-
pract) ein, dessen Wirksamkeit im Rahmen des Pro-
jektes jedoch nicht überprüft werden konnte.

Das Gas wird mittels Lufteinblasung in den Gas-
übergang von Nachgärer 1 in Nachgärer 2 biologisch
entschwefelt. Zur Gasspeicherung dienen die Gashau-
ben auf den beiden Nachgärbehältern (jeweils ca.
200 m3). 

Das produzierte Biogas wird in drei Zündstrahlag-
gregaten der Fa. Schnell (Motor: Perkins) verwertet.

Zwei der BHKW leisten 80 kWel, das dritte 100 kWel.
Die verwendete Menge an Zündöl wurde über die
verbrauchte Jahresmenge und die Stundenlaufzeiten
der Motoren berechnet. Die gesamte produzierte
Menge an elektrischer Energie wird ins Netz einge-
speist und der Bedarf am Hof durch Zukaufstrom
gedeckt. Die anfallende Abwärme wird über Flüs-
sig-Flüssig-Wärmetauscher zur Beheizung der Fer-
menter und Nachgärer sowie zur Wärmeversorgung
von vier Wohnungen und zwei Häusern aus der
unmittelbaren Nachbarschaft verwertet. Seit KW
39/03 wird zusätzlich ein überdachter Pool im Garten
des Betreibers mit Wärmeenergie versorgt.

Die Anlage war mit Gaszählern, Stromzählern für
jedes BHKW, Gasanalytik und Durchflusszählern zur
Bestimmung der den Fermentern zugeführten Sub-
stratmengen ausgestattet.

Abb. 4-26: Verfahrensfließbild der Biogasanlage BMP 07

 BMP 07
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4.7.2 Anlagenbetrieb während des 
Untersuchungszeitraums

Bei einer mittleren wöchentlichen Zugabemenge von
rund 208 t Frischmasse beträgt die durchschnittliche
Methanausbeute 43 Nm3 CH4/tSub. Die Fütterungs-
mengen und die spezifischen Substratausbeuten sind
starken Schwankungen unterworfen. Eine Verringe-
rung des Inputs hat stets eine Steigerung der Methan-
ausbeute zur Folge (Abbildung 4-27). In KW 27/03
traten in beiden Euco-Fermentern Prozessstörungen
auf, die durch erhöhte Fermentertemperaturen über
40 °C (∅ 39 °C) hervorgerufen wurden. Ursache für
die erhöhte Temperatur war ein nicht ausreichend
großer Notkühler für das 100 kWel-Aggregat. Um
Schäden durch Überhitzung des Motors zu vermei-
den, musste die Wärme an die Fermenter abgegeben
werden. Infolge der hohen Temperaturen erhöhte sich
die Konzentration der Fettsäuren in den ohnehin stark
belasteten Euco-Fermentern um ca. 60 % auf 5,3 g/kg
Essigsäureäquivalent, wodurch die Gasproduktion
drastisch zurückging. Trotz der Temperaturregulie-
rung und einer reduzierten Beschickung der beiden
Fermenter hat sich die Biologie nur langsam erholt.
Die Gasproduktion stabilisierte sich erst in KW 51/03
und die Substratzufuhr konnte erst ab KW 01/04 wie-
der auf das Niveau vor der Störung angehoben wer-

den (vgl. Abbildung 4-28). Dadurch stieg die produ-
zierte Biogasmenge ebenfalls wieder auf das alte
Niveau von ca. 18.400 Nm3 pro Woche. Im gesamten
Untersuchungszeitraum lag die Produktion bei ca.
16.500 Nm3 pro Woche. 

Die ansonsten konstante Biogasproduktion ist auf
die gleichmäßige Substratzusammensetzung, die
stündliche Beschickung der Fermenter und auf eine
ausreichend vorhandene Messtechnik zur Prozess-
kontrolle zurückzuführen. Durch die Materialrück-
führung aus den beiden Nachgärbehältern wird
zudem die höher belastete erste Stufe mit Bakterien
versorgt, welche aufgrund der geringen Verweilzeit
ausgewaschen werden. Der Abbau der organischen
Substanz ist mit 83 % in Bezug auf den organischen
Trockenrückstandsgehalt sehr weitgehend und geht
mit einem Anstieg des Anteils von NH4-N am
Gesamtstickstoff um 41 % einher.

Der Methangehalt im Biogas von durchschnittlich
54,5 Vol-% entspricht der Substratmischung und der
geringen Luftzufuhr (O2-Gehalt: 0,2 Vol-%). Da der
H2S-Gehalt in unregelmäßigen Abständen hohe Spit-
zen von bis zu 1.000 ppm erreicht, sollen die Fermenter
in naher Zukunft mit einem Vlies unter der Decken-
konstruktion ausgestattet werden, um so die Besied-
lungsfläche der Bakterien zu vergrößern. 

Abb. 4-27: Substratzusammensetzung und substratspezifische Methanausbeute
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Die verwertete Menge an Biogas (∅: 2.400 Nm3/d)
und damit die Stromproduktion (∅: 4.900 kWhel/d)
korrelieren stark mit der Menge an zugeführtem
Frischsubstrat. So wurde in den Wochen mit höheren
Zugabemengen v. a. von Speiseresten eine Steigerung
der ansonsten bei 0,65 Nm3CH4/(m3AVd) liegenden
Methan-Produktivität auf maximal 0,90 erzielt.

Die Produktion von thermischer Energie ist nur für
die letzten 11 Kalenderwochen des Beobachtungszeit-
raumes dokumentiert und beträgt im Durchschnitt ca.
4.100 kWhth/d. Sie liegt damit noch unter der Strom-
produktion, was darauf zurückzuführen ist, dass die
Abgaswärmetauscher nur zugeschaltet werden, wenn
entsprechender Wärmebedarf vorliegt. Die als Pro-
duktion angegebene Wärmemenge entspricht damit
nicht der thermischen Leistungsfähigkeit des BHKW.
Der Anteil der thermischen Prozessenergie stieg wäh-
rend sinkender Außentemperaturen im Verlauf des
Winters stetig an. Durchschnittlich betrug der Wärme-
bedarf der Biogasanlage ca. 1.400 kWhth pro Tag und
hatte damit einen Anteil von 39 % an der anfallenden
Abwärme. 

Die Biogasanlage weist mit einer mittleren
Gesamtfaulraumbelastung von 1,6 kg oTR/(m3AVd)
eine sehr niedrige Auslastung des vorhandenen Volu-

mens auf. Aufgrund der lang anhaltenden Prozessstö-
rung waren die BHKW durchschnittlich nur zu 80 %
ausgelastet.

Bei der zur Vergärung eingesetzten Technik sind
während des Beobachtungszeitraums keine Probleme
mit Schwimmschichten- oder Schaumbildung aufge-
treten, was auf eine ausreichend dimensionierte Rühr-
technik hinweist. Probleme verursachte die Drehkol-
benpumpe von Vorgrube 1, die während des
Beobachtungszeitraums dreimal repariert werden
musste. Außerdem wurde ein erhöhter Aufwand für
die Wartung des Heizkreislaufs von Euco 1 notwen-
dig. Die Heizleitung musste durch mehrmalige Spü-
lungen von Verunreinigungen befreit werden. 

Aufgrund der nur unzureichenden Auslastung der
BHKW ist der Anlagenbetrieb nicht wirtschaftlich
(Tabelle 4-14). Dem Betreiber bleibt nur ein Reinge-
winn von 2.100 €, der zu einer Amortisationszeit von
13 Jahren führt. Dabei spielen die relativ hohen
Anschaffungskosten von über 3.200 €/kWel eine zen-
trale Rolle, so dass die Abschreibung der Anlage
allein 31 % der jährlichen Gesamtkosten ausmachen.
Ohne die erhebliche Düngereinsparung von jährlich
23.000 €, gäbe es keinerlei Gewinn mehr.

Abb. 4-28: oTR-Raumbelastung der Fermenter und Methangehalt im Biogas
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Tabelle 4-13: Kenndaten der Biogasanlage BMP 07
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Tabelle 4-14: Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage BMP 07
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5 Anlagentechnik zur 
Biogaserzeugung 5

5.1 Substrataufbereitung und 
Störstoffabtrennung

Über eine Substrataufbereitung vorwiegend in Form
von Vorzerkleinerung verfügen nur 20 % der Anla-
gen. Es treten häufig Probleme auf (33 % dieser Anla-
gen), die auf Abnutzung der Schneidwerkzeuge und
zu flüssiges Substrat zurückzuführen sind. Bei einer
Anlage verstopfte das Rota-Cut-System regelmäßig.

Betrachtet man Funktionsstörungen der anderen
technischen Komponenten, wie z. B. bei Pumpen,
Rührwerken, Leitungssystemen, bei denen gehäuft
Probleme aufgrund der Substratkonsistenz auftraten
(vgl. entsprechende Unterkapitel), erscheint es not-
wendig, das Substrat vor der Verwertung möglichst
stark zu zerkleinern, um die Funktionssicherheit zu
erhöhen. Neben der erleichterten Handhabbarkeit
führt ein größerer Zerkleinerungsgrad zu einer besse-
ren biologischen Verfügbarkeit der Substrate, was für
einen hohen Gasertrag und einen möglichst vollstän-
digen Abbau anzustreben ist.

Eine Störstoffabtrennung kommt ebenfalls nur bei
wenigen Anlagen zum Einsatz. Nur 22 % der unter-
suchten Biogasanlagen nutzen diese Möglichkeit, um
v. a. nicht abbaubare Sink- und Schwebstoffe vor der
Biogasanlage zurückzuhalten. Die Zuverlässigkeit ist
mit einem problemlosen Einsatz bei 85 % der Anwen-
dungsfälle sehr zufrieden stellend. Probleme wurden
nur bei Eigenbausystemen beobachtet, bei denen
Schweißnähte an Rechen auftraten oder Vereisungen
im Winter die Funktion behinderten.

5.2 Substratzugabe

5.2.1 Substratzugabe in die Vorgrube

Die meisten Anlagen weisen aufgrund der unter-
schiedlichen Beschaffenheit und Herkunft der ver-
werteten Substrate mehrere Zugabewege in die Vor-
grube auf. Die Gülle läuft entweder unkontrolliert in
die Vorgrube oder wird über Pumpen gezielt zuge-
führt. Andere flüssige Substrate, die regelmäßig ange-
liefert werden, werden direkt vom Transporter einge-
pumpt. Die Feststoffe werden, wenn sie nicht direkt
dem Fermenter zugegeben werden, zumeist über
Frontlader in die Vorgrube gekippt und dort mit den
Flüssigsubstraten vermischt.

Bei 18 % der Anlagen mit Vorgrube traten techni-
sche Probleme auf, die vor allem auf Störungen der
Pumpentechnik zurückzuführen sind und in
Kapitel 5.2.3 diskutiert werden. Insbesondere bei den
Biogasanlagen der südöstlichen Region wird als sehr
unbefriedigend angesehen, dass die Gülle unkontrol-
liert aus den Ställen in die Vorgrube abfließt, da so
weder eine gezielte Zufuhr von Gülle noch eine
exakte Dokumentation der umgesetzten Mengen und
der eingestellten Mischungsverhältnisse möglich ist.

5.2.2 Die Feststoffzugabe in den Fermenter

Zur direkten Feststoffzugabe in den Fermenter wer-
den zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt: Neben
der Verwendung eines Einspülschachts (22 % d. BGA)
wird der Feststoff mittels Schneckenförderer (46 % d.
BGA) zugeführt. Bei letzteren gibt es auf der einen
Seite das sehr weit verbreitete System mit Einfülltrich-
ter, der für jede Substratzugabe mittels Frontlader be-
füllt werden muss (85 % der Anlagen mit Schnecken-
förderer). Auf der anderen Seite finden bei 15 % der
Anlagen Systeme mit Schneckenfördersystemen An-
wendung, bei denen der Feststoff in größeren Vorrats-
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gefäßen, wie Futtermischwagen, vorgehalten wird
und die Beschickung dann automatisch gesteuert er-
folgen kann.

32 % der Biogasanlagen arbeiten ohne separate
Feststoffzugabe, da die Feststoffe entweder über die
Vorgrube zugeben oder gar keine Feststoffe eingesetzt
werden.

Der Einspülschacht stellt das System mit den
geringsten technischen Problemen dar. Lediglich bei
23 % der Anlagen mit Einspülschacht traten Störun-
gen auf. Die hohe Betriebszuverlässigkeit ist darauf
zurückzuführen, dass der Einspülschacht gänzlich
ohne mechanische Teile auskommt, da der Feststoff
mit Fermentermaterial eingespült wird. Hier besteht
jedoch generell die Gefahr einer Freisetzung von
Geruchsemissionen, die je nach Lage der Biogasan-
lage zu Problemen mit der Nachbarschaft führen kön-
nen. Technisch ist die Verwendung eines Einspül-
schachts dann problematisch, wenn der zuzuführende
Feststoff stark aufschwimmt. In diesem Fall muss sehr
viel Reaktormaterial eingesetzt werden, was die Ver-
weilzeit herabsetzt und einen erhöhten Zeit- und
Energieaufwand bedeutet.

Bei den Schneckenförderern traten nur bei 52 %
der Anlagen keine Störungen auf, bei 33 % kam es zu
Verstopfungen, sei es aufgrund der Verarbeitung von
faserhaltigen Feststoffen oder wegen im Substrat ent-
haltenen Fremdkörpern. Dies führte zu zeitlicher
Mehrbelastung des Betriebspersonals von bis zu 8 h
pro Woche. Zwei Biogasanlagen (BMP 15 und
BMP 43) ersetzten deshalb innerhalb des Untersu-
chungszeitraums ihre störungsanfälligen Feststoffein-
träge durch neue störungsfrei arbeitende Schnecken-
förderer. 

Die häufigen Verstopfungsprobleme bei gleichzei-
tigem Vorhandensein mehrheitlich störungsfreier
Systeme lassen darauf schließen, dass bei verbesserter
Auslegung und Optimierung der Schnecken eine stö-
rungsfreie Anwendung für nachwachsende Rohstoffe
möglich ist.

Ein wesentlicher Nachteil der Feststoffeinträge, die
unmittelbar mittels Frontlader beschickt werden,
besteht darin, dass für eine gleichmäßig über den Tag
verteilte Substratzugabe ein sehr großer Arbeitszeit-
bedarf notwendig ist. Eine gleichmäßige Beschickung
ist insbesondere bei Anlagen mit einer Monovergä-
rung von nachwachsenden Rohstoffen unabdingbar
notwendig, da dieser Prozess durch die geringere Puf-
ferkapazität bei Überlastung schneller instabil wird.

5.2.3 Pumpen für Substrattransport

Für den Flüssigsubstrattransport zu den Fermentern
werden 9 unterschiedliche Pumpentypen eingesetzt.
Fliehkraftpumpen werden nur von 32 % der Anlagen
in Form von Kreiselpumpen eingesetzt, während Ver-
drängerpumpen in unterschiedlichen Varianten zum
Einsatz kommen: Drehkolbenpumpe (24 % d. BGA),
Exzenterschneckenpumpe und Schneid(rad)pumpe
(jeweils 14 % d. BGA), Balgpumpe (10 % d. BGA),
Dickstoff-, Reiß- und Tauchschneidpumpe (jeweils
3,4 % d. BGA) und bei einer Biogasanlage eine Kol-
benpumpe. Die Schneid(rad)-, Reiß- und Tauch-
schneidpumpen unterscheiden sich insofern von den
anderen Verdrängerpumpen, als dass sie das Material
zusätzlich zum Transport auch zerkleinern.

Bis auf die Drehkolbenpumpen zeigen alle ande-
ren Pumpentechniken extreme Probleme mit faserrei-
chen Substraten. Zusätzlich gab es vielfach Störungen
aufgrund von Fremdkörpern im Material, was jedoch
für Drehkolbenpumpen ebenfalls zutrifft. Die Dreh-
kolbenpumpen weisen mit 79 % insgesamt den höch-
sten Anteil störungsfreien Betriebes auf (Exzenter-
schneckenp. 75 %, Kreiselp. 63 %, Schneidradp. 63 %,
Balgpumpen 50 %).

Keinerlei Probleme gab es bei den Reißpumpen,
wobei diese in zu geringer Anzahl Anwendung fan-
den, als dass diese Erfahrungen als allgemeingültig
angesehen werden können.

Viele Anlagen (15 % d. BGA) verfügen über eine
zentrale Einspeisepumpe, über die aus der Vorgrube
in alle Fermenter gepumpt und außerdem zwischen
den Fermentern Material ausgetauscht bzw. rückge-
führt werden kann. Dies bringt eine hohe Flexibilität
bei der Beschickung der Anlage, da die Beschickung
nachgelagerter Stufen nicht nur mittels Überlauf reali-
siert werden kann.

5.2.4 Substratleitungen

Die Substratleitungen werden zumeist unterirdisch
ausgeführt, um in den Wintermonaten ein Einfrieren
zu verhindern. Die große Mehrheit der Biogasanlagen
(81 %) hat keine Probleme mit den Substratleitungen.
Die größte Störungsquelle stellen bei 8,5 % aller Anla-
gen zu enge Bögen (90°) in den Leitungen dar, die zu
Verstopfungen führen.
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5.3 Fermenterbauweise und -größe

Bei der Bautechnik der Fermenter dominiert die Be-
tonbauweise, welche bei 85 % der Biogasanlagen zum
Einsatz kommt. 5 % der Anlagen setzen sowohl Be-
ton- als auch Stahlfermenter ein, wobei es sich bei
letzteren um liegende Fermenter handelt, und 10 %
weisen ausschließlich Stahlfermenter auf. Bis auf zwei
Anlagen, bei denen die Stahlfermenter undicht wur-
den, spielt die Wahl des Baumaterials keine Rolle. Le-
diglich die Fermentergeometrie führte bei einer An-
lage mit Rechteckfermentern zu Problemen. Ein in
Stahl ausgeführtes Anlagensystem mit Selbstdurch-
mischung (BIMA) erwies sich als ungeeignet, Sub-
strate mit höheren TR-Gehalten zu verarbeiten (Anla-
gen BMP 31 und BMP 32).

Die bei einer Anlage mit Betonfermenter aufgetre-
tenen Risse können möglicherweise ein verbreitetes
Phänomen sein, das wegen der Isolierung bzw. der
unterirdischen Bauweise der Fermenter nicht sichtbar
ist.

Bundesweit dominieren die stehenden Reaktorsys-
teme mit einem Anteil von 88 % (Abbildung 5-1).
Ausschließlich liegende Fermenter kommen nur sel-
ten zum Einsatz (1,7 %). Mehr Anlagen verwenden
eine Kombination aus stehenden und liegenden Fer-
mentern.

Der gasdichte Verschluss der Fermenter verteilt
sich fast zu gleichen Teilen auf Betondecken (53 %)
und Foliendächer unterschiedlicher Ausführung

(58 %). Aus den Zahlen ergibt sich, dass einige Anla-
gen mehrere Systeme gleichzeitig haben. Der große
Vorteil der Foliendächer besteht darin, dass sie gleich-
zeitig als Gasspeicher dienen, während bei Fermen-
tern mit Betondecke immer noch ein zusätzlicher Gas-
speicher benötigt wird. Dies stellt insbesondere bei
großen Anlagen häufig ein Platzproblem dar. Beton-
decken sind demgegenüber befahrbar, ermöglichen
den Einsatz von zentral angebrachten Rührwerken
und sind sehr robust, was durch die geringe Anzahl
technischer Probleme (6 % d. Anlagen mit Beton-
decken) verdeutlicht wird. Die technischen Probleme
beziehen sich auf Rissbildung, deren Ursache entwe-
der auf Korrosion oder Temperaturspannungen
zurückzuführen sind.

Bei den Foliendächern muss zwischen drei Syste-
men unterschieden werden: Tragluftdächer (29 % d.
BGA), die aus einer Doppelfolie bestehen, deren
äußere mittels Überdruck aufrecht gehalten wird, ein-
gehauste Foliensäcke (6,8 % d. BGA), bei denen der
eigentliche Gassack unter einer Holzkonstruktion ver-
borgen ist und die so genannte Biolenefolie (22 % d.
BGA), bei der es sich um eine Einfachfolie handelt.
Eine im Allgemeinen vorhandene Holzkonstruktion
im Kopfraum der Fermenter verhindert zum einen
das Absinken der Folie auf das Substrat bei Einbruch
der Biogasproduktion oder Undichtigkeit und bietet
zudem Besiedelungsfläche für die H2S-oxidierenden
Bakterien.  

Abb. 5-1: Verteilung des Reaktorsystems der bewerteten Biogasanlagen
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Die Foliendächer sind grundsätzlich anfällig
gegenüber Überdruck und lösen sich dann vom Fer-
menter, wie es bei zwei Anlagen (BMP 41 und
BMP 53) aufgrund zu klein dimensionierter Gaslei-
tungen auftrat. Das häufigste Problem ist, dass die
Schweißnähte der Folien aufreißen (20 % der Anlagen
mit Foliendach). Speziell bei den Biolenefolien kommt
es darüber hinaus häufig zum Lösen des Seeger-Ver-
schlusses, mit dem die Folie am Fermenter befestigt
ist (15 % d. Anlagen mit Biolenefolie). Dieses Problem
muss als gravierend angesehen werden, da sich in der
Folge ein Gasverlust und damit Einnahmeeinbußen
ergeben, Klimagase freigesetzt werden und sicher-
heitstechnische Risiken auftreten. Bei einer Biogasan-
lage wurde das Foliendach zu klein dimensioniert,
was dazu führt, dass das Gas bei der BHKW-Wartung
häufig abgeblasen werden muss.

Die Arbeitsvolumina der untersuchten landwirt-
schaftlichen Biogasanlagen umspannen einen weiten
Größenbereich zwischen 200 und 8.000 m3, mit mehr-
heitlich Anlagen kleiner 2.000 m3 (73 % der Anlagen,
Abbildung 5-2). Die Verteilung entspricht somit den
Gegebenheiten der landwirtschaftlichen Struktur mit
einer größeren Anzahl an kleineren Anlagen und
wenigen sehr großen.

Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung der regio-
nalen Verteilung des Gesamtreaktorvolumens. Wäh-
rend in der nordöstlichen Region (NO), die im
wesentlichen Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern umfasst, kaum Anlagen unter 500 m3 Reak-
torvolumen vorhanden sind, gibt es in den beiden
süddeutschen Regionen (SO, SW) keine Anlagen über

3.000 m3 (Abbildung 5-3). Hier dominieren Anlagen
mit bis zu 1.000 m3 Reaktorvolumen (75 bzw. 72 % der
Anlagen). Die nordwestliche Region (NW) nimmt
eine Mittelstellung ein, mit sowohl wenig sehr kleinen
als auch wenig großen Anlagen.

5.4 Gärrückstandslager

Die Gärrückstandslager, die zur Lagerung des ausge-
faulten Materials bis zur Ausbringung auf dem Feld
dienen, sind oftmals alte Güllelager und dementspre-
chend überwiegend aus Beton gebaut (86 % d. BGA).
Bei 10 % bestehen sie aus Stahl und eine Anlage ver-
wendet ein altes Holzgüllelager.

Wichtiger als die eigentliche Bauweise der Gär-
rückstandslager ist, ob und wie sie abgedeckt sind.

Komplett gasdicht verschlossen bei gleichzeitiger
Nutzung des entstehenden Methans sind nur die Gär-
rückstandslager von 10 % der bewerteten Biogasanla-
gen. Die große Mehrheit (62 % d. BGA) weist keinerlei
Abdeckung auf und bei fast 30 % handelt es sich um
eine nicht gasdichte Abdeckung (Abbildung 5-4).

Wie schon bei anderen technischen Details gibt es
hier deutliche Unterschiede zwischen den Regionen
(Abbildung 5-5). Die Anlagen der nordöstlichen
Region verfügen nur über offene Gärrückstandslager.
In allen anderen Regionen ist der Anteil der gasdicht
abgedeckten Gärrückstandslager mit ca. 12, 14 bzw.
13 % im NW, SO bzw. SW sehr ähnlich. Die Verteilung
der restlichen Anlagen auf „keine“ bzw. „nicht gas-
dicht“ ist demgegenüber regional sehr unterschied-

Abb. 5-2: Häufigkeitsverteilung des Arbeitsvolumens der untersuchten Biogasanlagen (N = 61)
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lich: Im Nordwesten sind in etwa gleich viele Anlagen
mit offenem (47 %) oder nicht gasdicht abgedecktem
(41 %), im Südosten mehrheitlich mit gasdicht abge-
decktem (64 %) und im Südwesten mit mehrheitlich
offenem (80 %) Gärrückstandslager ausgestattet. Die
Aufteilung zwischen keiner und einer gasdichten
Abdeckung kann mit der landwirtschaftlichen Struk-
tur in den einzelnen Regionen in Zusammenhang
gebracht werden. Entscheidend ist vielfach die Lage
zum nächsten Nachbarn, die eine geruchshemmende
Abdeckung erforderlich macht.

Als Abdeckung für die Gärrückstandslager kom-
men wie bei den Fermentern sowohl Betondecken als
auch Foliendächer zum Einsatz.

In welchem Umfang aus den offenen Gärrück-
standslagern Biogas an die Umwelt abgegeben wird,
welches für eine energetische Verwertung nicht zur
Verfügung steht, wurde im Rahmen einer Restgaspo-
tentialbestimmung ermittelt (vgl. Kapitel 8.4.3).

5.5 Rührwerke

Zur Durchmischung des Fermenterinhalts kommen
vor allem Tauchmotorpropeller-Rührwerke (TMP)
zum Einsatz (68 % d. BGA), gefolgt von Stabmixern
(27 % d. BGA) und Haspel-Rührwerken für die lie-
genden Reaktoren (19 % d. BGA). Andere Techniken,
wie hydraulische Rührwerke (8,5 % d. BGA), langsam

Abb. 5-3: Häufigkeitsverteilung der Reaktorgröße bei den Biogasanlagen der Fragebögen, nach Regionen differenziert 
(N = 177)

Abb. 5-4: Häufigkeitsverteilung der eingesetzten Abdeckungstechnik der Gärrückstandslager
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laufende Zentral- (5,1 % d. BGA) und Paddelrühr-
werke (3,4 % d. BGA), werden eher vereinzelt einge-
setzt. Bei sehr vielen Anlagen sind vor allem im
Hauptfermenter mehr als ein Rührwerk angeordnet,
um eine ausreichende Rührleistung zu gewährleisten,
indem eine Durchmischung in unterschiedliche Rich-
tungen initiiert wird (24 % d. BGA). 

Über alle Rührsysteme hinweg ziehen sich Pro-
bleme mit der Durchmischungsqualität, welche
immer im Zusammenhang mit den hohen TR- und
Fasergehalten der NaWaRo-haltigen Substrate stehen.
Bei den TMP-Rührwerken treten nur bei 65 % der
Anlagen keine technischen Störungen auf, bei den
Stabmixern sind es 63 % und lediglich 27 % bei den
Haspel-Rührwerken. Bei sämtlichen Anlagen mit
hydraulischen Rührwerken bzw. mit Paddelrührwer-
ken traten Probleme auf, wobei hier die Anzahl der
beurteilten Anlage sehr gering ist.

Die Probleme mit der Durchmischung sind häufig
auf zu schwach ausgelegte Antriebsmotoren und
Getriebe zurückzuführen (25 % d. BGA). Ein vermehr-
ter Rührbedarf infolge falsch dimensionierter Rühr-
werke kann insbesondere beim Einsatz von Schnell-
läufern, wie den TMP-Rührwerken, wegen des
deutlich erhöhten Strompreises im Spitzenlastbereich
zu sehr großen Zusatzkosten beim Anlagenbetrieb
führen.

Die beschriebenen Probleme sind als besonders
schwerwiegend einzustufen, auch wenn sie nicht die
Mehrheit der Anlagen betreffen. Eine gute Abstim-
mung der Rührtechnik bei der Planung und Anpas-
sung der Rührwerke an die Erfordernisse bei Einsatz
von nachwachsenden Rohstoffen ist somit zwingend
erforderlich.

5.6 Sandaustrag

Über einen Sand- bzw. Sedimentaustrag im Fer-
menter verfügt nur eine Minderheit der Biogasanla-
gen (24 %), obwohl die meisten Anlagen Material ver-
werten, welches Sand und andere schnell absinkende
Partikel enthält. Bei Anlage BMP 53 ist der Reaktor
aufgrund fehlenden Sedimentaustrags ca. 0,5 m mit
Knochensplittern verfüllt, so dass das aktive Faul-
raumvolumen erheblich reduziert und damit der Pro-
zess sehr störungsanfällig ist.

Die eingesetzte Technik wird den Anforderungen
größtenteils gerecht, da nur bei 14 % der Anlagen mit
Sedimentaustrag Probleme auftraten. In diesen Fällen
handelt es sich um eine nicht optimal angepasste
Technik, so dass entweder nicht ausreichend geräumt
werden konnte oder die eingesetzte Technik wegen
Überlastung beschädigt wurde.

Abb. 5-5: Häufigkeitsverteilung der eingesetzten Abdeckungstechnik der Gärrückstandslager bei den bewerteten BGA, nach 
Regionen differenziert (N = 61)
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6 Anlagentechnik zur 
Gasverwertung 6

6.1 Gasspeicher und Notfackel

Die Gasspeicherung findet entweder im Kopfraum
der Fermenter bzw. Gärrückstandlager (58 % d. BGA)
oder in externen Gasspeichern (44 % d. BGA) statt.
Anlage BMP 03 nutzt beide Möglichkeiten. Bei den
externen Gasspeichern gibt es in Stahlgehäusen oder
in Holzkonstruktionen eingehauste Foliensäcke, wo-
bei die Stahlspeicher eine untergeordnete Rolle spie-
len (5,1 % d. BGA). Auf die Probleme mit den Folien-
dächern wurde bereits in Kapitel 5.3 ausführlich
eingegangen. Bei den externen Gasspeichern wurden
nur für die Foliensäcke in Holzkonstruktionen Pro-
bleme beobachtet, bei denen es sich um Qualitätsmän-
gel in Form von gerissener Aufhängung, Löchern und
Undichtigkeiten in der Folie handelt (30 % d. BGA mit
Foliensack in Holzkonstruktion). Die Erfahrungen mit
den externen Gasspeichern lassen den Schluss zu,
dass die Stahleinhausung zwar die kostenintensivere
aber auch langlebigere Variante darstellt.

Die Größe der Gasspeicher liegt zwischen 0,52 und
8,4 m3 pro kW installierter elektrischer Leistung
(Abbildung 6-1). Bis auf zwei Ausnahmen sind die
größeren Biogasanlagen oberhalb von 350 kWel aus-
schließlich mit einem spezifischen Gasspeichervolu-
men unter 2 m3/kWel ausgestattet, so dass besonders
bei diesen Anlagen Engpässe bei der Gasspeicherung
mit entsprechenden Folgen für den BHKW-Betrieb
auftreten (vgl. Kapitel 8.6.5). Eine der Ausnahmen bei
den großen Anlagen ist BMP 46a (550 kWel), die wäh-
rend des Untersuchungszeitraums umgebaut wurde
und bei der aus den gewonnenen Erfahrungen ein
großzügiges Gasspeichervolumen von 6,15 m3/kWel
realisiert wurde. Zwischen den Anlagen mit einem
oder mehreren BHKW besteht kein Unterschied bei
der Auslegung der Gasspeicher.

Bei der Notfackel handelt es sich um eine Sicher-
heitseinrichtung, die für den Fall das Gas verbrennt,
dass das produzierte Gas in BHKW nicht verwertet

werden kann, um das Abblasen von Biogas in die
Umgebung zu verhindern. Bisher wurde vielfach nur
mit einer Überdrucksicherung gearbeitet, so dass das
Biogas in die Umgebung abgegeben wurde, was unter
Gesichtspunkten des Klimaschutzes nicht verantwort-
bar ist, da Methan die 21-fache Klimawirksamkeit von
Kohlendioxid besitzt. Der Bau einer Gasfackel ist
jedoch mit hohen Kosten verbunden, so dass diese
Investition nur bei entsprechenden Vorschriften getä-
tigt wurde.

Dementsprechend verfügen nur 15 % aller unter-
suchten Biogasanlagen über eine Notfackel, welche
sämtlich keine Funktionsmängel aufwiesen.

Als Ersatz für eine fest installierte Notfackel wurde
in manchen Fällen auch die Vorhaltung eines zusätzli-
chen BHKW oder der Einsatz einer Leihfackel im
Schadensfall vom TÜV akzeptiert. Wegen fehlender
Dokumentation dieses Sachverhalts kann an dieser
Stelle keine Aussage dazu gemacht werden, in wie
vielen Fällen diese Vorgehensweise akzeptiert wurde.

6.2 Gasaufbereitung

Zur Gasaufbereitung wird grundsätzlich neben Kon-
densatfallen zur Trocknung des Gases oder speziellen
Gastrocknern eine Entschwefelung eingesetzt. Die
Entschwefelung ist ein zentraler Bestandteil jeder Bio-
gasanlage, da eine ungenügende Reinigungsleistung
durch die starke korrodierende Wirkung von H2S
bzw. in der oxidierten Form von H2SO4 zu vielfältigen
Problemen bei der nachgelagerten Technik führt.

Die biologische Entschwefelungstechnik ist derzeit
vorherrschend, sei es intern durch Lufteinblasung in
den Kopfraum der Fermenter oder extern in einem
Rieselturm (89 % d. bewerteten Anlagen). Von den
Anlagen mit biologischer Entschwefelung arbeiten
16% mit einer externen Entschwefelung. Lediglich 6 %
der Anlagen arbeiten mit einer Sulfidfällung direkt im
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Fermenter und nur 3 % der Anlagen entschwefelt das
Biogas mittels Aktivkohlefilter (Abbildung 6-2).
Lediglich zwei Anlagen kombinieren die biologische
Entschwefelungstechnik mit einem physikalisch-che-
mischen Verfahren. Einzig Anlage BMP 09 war zu
Beginn der Untersuchung nicht mit einer Entschwefe-
lung ausgerüstet, die allerdings aufgrund des höheren
Wartungsaufwands beim BHKW nachgerüstet wurde.

Die Reinigungsleistung der biologischen Entschwe-
felungssysteme – sowohl extern als auch intern – sind
bei sehr vielen Anlagen unbefriedigend. Lediglich

38 % d. Anlagen mit externer bzw. 63 % mit interner
Entschwefelung funktionieren problemlos, was auf
eine ausreichende Dimensionierung schließen lässt.
Vor allem bei der biologischen Entschwefelung erwei-
sen sich auftretende H2S-Spitzen aufgrund z. B. häufi-
ger Substratwechsel als problematisch. Hier sind die
Sulfidoxidierer nur in geringem Maße zu einer schnel-
len Steigerung der Abbauleistung in der Lage, da eine
deutliche Steigerung nur durch Biomassevermehrung
möglich ist. In solchen Situationen sind die physika-
lisch-chemischen Verfahren durch Adsorption oder

Abb. 6-1: Zusammenhang zwischen installierter elektrischer Leistung und spezifischem Gasspeichervoumen

Abb. 6-2: Häufigkeitsverteilung der Entschwefelungstechnik bei den bewerteten Biogasanlagen
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Fällung im Vorteil. Da diese Systeme mit hohen lau-
fenden Kosten verbunden sind, bedarf es v. a. bei der
Fällung einer kontinuierlichen Kontrolle des
H2S-Gehalts im Biogas, um das Eisensalz optimal
dosieren zu können. Dementsprechend treten bei kei-
ner Anlage mit Adsorptions- bzw. Fällungstechnik zu
hohe H2S-Gehalte auf (vgl. Kapitel 8.5.2). 

Die Folgeprobleme zu hoher H2S-Gehalte im Bio-
gas beziehen sich vor allem auf die Schädigung korro-
sionsempfindlicher Technik, insbesondere der BHKW.
Aber ebenso Gaszähler, Gasanalysegeräte und Seil-
züge zur Höhenverstellung der Rührwerke werden
bis zum Totalausfall geschädigt. Zudem kann es zu
Schwefelablagerungen in den Gasleitungen kommen,
wenn die Besiedelungsfläche im Kopfraum des Fer-
menters zu klein ist, so dass sich die Oxidation in den
Leitungen fortgesetzt. All diese Probleme führen zu
kostenintensiven Reparaturen, die insbesondere am
BHKW und bei der Gasleitung zu Einkommensausfäl-
len führen können. Schädigungen der Gasanalytik
und Gaszähler vermindern die Kontrollmöglichkeit in
Bezug auf den Biogasprozess.

Somit stellt die Gasentschwefelung eine zentrale
Einheit einer Biogasanlage dar, wenn sie auch nur
indirekt der Wertschöpfung dient. Die große Anzahl
falsch dimensionierter Entschwefelungssysteme lässt
allerdings darauf schließen, dass von Seiten der Pla-
ner diese Komponente in vielen Fällen mit zu wenig
Sorgfalt ausgeführt wurde.

6.3 Installierte elektrische Leistung

Korrespondierend mit der Reaktorgröße umfasst die
installierte elektrische Leistung der Biogasanlagen
ebenfalls eine große Spannweite zwischen 25 und
826 kWel. Durch die relativ vielen kleineren Anlagen
liegt der Leistungsbereich mehrheitlich unter 150 kWel
(46 % der Anlagen), gefolgt von einer weiteren größe-
ren Gruppe (25 %) bis 250 kWel (Abbildung 6-3). Nur
6,8 % der Anlagen liegen im Leistungsbereich größer
500 kWel.

Aus den beschriebenen Reaktor- und BHKW-
Kennzahlen lässt sich das spezifische Reaktorvolu-
men bezogen auf die installierte elektrische Leistung
berechnen. Diese liegt für die untersuchten Biogasan-
lagen zwischen 2,9 und 22 m3/kWel und verteilt sich
ähnlich einer Normalverteilung über den Wertebe-
reich. Der Maximalwert kann als massive Überdimen-
sionierung im Vergleich zur installierten Leistung
gewertet werden. Die meisten Anlagen (25 %) haben
spezifische Reaktorvolumina zwischen 7 und
9 m3/kWel (Abbildung 6-4).

Da die Höhe des spezifischen Reaktorvolumens
einen Hinweis auf die planungsseitig angestebte Sub-
stratqualität in Bezug auf die Abbaugeschwindigkeit
gibt, weisen die Werte darauf hin, dass bei den unter-
suchten Biogasanlagen das gesamte Spektrum zwi-
schen sehr leicht abbaubarem (geringes spezifisches
Reaktorvolumen) und schwer abbaubarem Substrat
(großes spezifisches Reaktorvolumen) vertreten ist.  

Abb. 6-3: Häufigkeitsverteilung der installierten elektrischen Leistung bei den bewerteten Biogasanlagen 
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6.4 Blockheizkraftwerke

Das produzierte Biogas wird ausschließlich in Block-
heiz-Kraftwerken zu Strom und Wärme verwertet.
Keine der erfassten Biogasanlagen setzen Heizkessel
oder andere Techniken zur Energieerzeugung ein.
Entsprechend der Verteilung der Anlagengröße und
der angebotenen Leistungsklassen der Motorentypen
werden bei 66 % der Anlagen BHKW mit Zündstrahl-
motoren eingesetzt (Abbildung 6-5, links). Aber trotz-
dem es bereits Gasmotoren im Leistungsbereich ab
100 kWel gibt, und 54 % der Anlagen eine Leistung
über 150 kWel haben, werden nur auf 27 % der Anla-
gen ausschließlich Gasmotoren eingesetzt. Viele Anla-
gen arbeiten aus Gründen der Betriebssicherheit und
wegen des höheren Wirkungsgrads der Zündstrahl-
motoren lieber mit mehreren kleineren Motoren als
mit einem Großen. Die Stückelung geht so weit, dass
z. B. Anlage BMP 51 mit 4 Zündstrahlmotoren à
80 kWel arbeitet. Eine kleine Anzahl von Anlagen ver-
wertet das Biogas sowohl in einem Gas- als auch
Zündstrahlmotor.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich diese Verhält-
nisse unter dem Einfluss des neuen EEG (§ 8 Absatz 6)
umkehren, wenn ab 2007 Zündstrahlmotoren von
Neuanlagen nur noch mit Zündöl nichtmineralischer
Herkunft betrieben werden dürfen.

Drei der untersuchten Biogasanlagen betreiben
einen 18 kWel Benzinmotor, dem ein leistungsstärke-
rer Motor beigestellt ist.

Die Verteilung der Anzahl verwendeter
BHKW-Aggregate auf einer Anlage verdeutlicht den
oben beschriebenen Sachverhalt: Nur Anlagen mit
Zündstrahlmotoren haben mehr als 2 BHKW
(Abbildung 6-6). 70 % der Anlagen mit Gas-BHKW
verwerten das Biogas nur in einem Aggregat. Nicht in
diese Darstellung miteinbezogen sind die Anlagen
mit sowohl Zündstrahl- als auch Gas-Motor.

Die eingesetzte Generatorentechnik verteilt sich
fast zu gleichen Teilen auf Synchron- (54 %) und
Asynchrongeneratoren (46 %).

6.4.1 Technische Probleme

Bei den Benzinmotoren wurden nur für ein Aggregat
kein Mängel beobachtet, ein zweiter Motor fiel auf-
grund nicht ausreichender Ölwechsel noch vor Be-
ginn der Messungen aus und der dritte Motor wies
schlechte Einstellmöglichkeiten des Gas-Luftgemi-
sches auf.

Bei den überwiegend eingesetzten Zündstrahlmoto-
ren traten nur bei 40 % der Biogasanlagen keine Pro-
bleme auf. Bei allen übrigen traten 15 unterschiedliche
Störungen auf, von denen viele auf mangelnde Qualität
bei der Herstellung zurückzuführen sind (z. B. defekte
Kühlschläuche). Auf einer Anlage mussten die Moto-
ren im Untersuchungszeitraum fünfmal ausgetauscht
werden. Das am häufigsten beobachtete Problem (14 %
d. Anlagen mit Zündstrahlmotor) besteht in dem zu
hohen Zündölverbrauch von über 10 % der zugeführ-

Abb. 6-4: Häufigkeitsverteilung des spezifischen Arbeitsvolumens bezogen auf die installierte elektrische Leistung der Biogas-
anlagen
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ten Energie, der sich durch Optimierung der Motorein-
stellung nicht reduzieren ließ (vgl. Kapitel 8.6.1). Die
übrigen Probleme sind zumeist auf Defekte von Klein-
teilen zurückzuführen, die jedoch vor dem Hinter-
grund, dass ein Motorstillstand für die Reparatur
einem Verdienstausfall gleichkommt, ebenfalls als gra-
vierend einzustufen sind.

Die eingesetzten Gasmotoren weisen eine deutlich
geringere Reparaturanfälligkeit auf, da bei 80 % der

Anlagen keine Mängel beobachtet wurden. Das häu-
figste Problem stellt ein abnehmender Wirkungsgrad
dar, der auf eine abnehmende Kompressionsleistung
des Verdichters zurückzuführen ist.

Lediglich bei vier Biogasanlagen traten technische
Störungen an den Generatoren auf. Am schwerwie-
gendsten ist dabei ein Totalausfall nach nur 20.000 h bei
Anlage BMP 28, der auf eine Überhitzung infolge der
zu engen Integration ins BHKW zurückzuführen ist.   

Abb. 6-5: Häufigkeitsverteilung eingesetzten BHKW-Typen

Abb. 6-6: Häufigkeitsverteilung der BHKW-Anzahl der Biogasanlagen, differenziert nach dem Motortyp, Bezugsgröße: 
Anzahl an Anlagen mit jeweiligem Motortyp: N = 43 für Zündstrahl-BHKW, N = 20 für Gas-BHKW



71

7Betriebsweise 7

7.1 Prozessführung

Grundsätzlich handelt es sich bei allen Biogasanlagen
um Nassvergärungsverfahren. Viele Anlagen müssen
allerdings in größerem Umfang Wasser zuführen, um
ein pumpfähiges Substrat zu erhalten (vgl. Kapi-
tel 8.2.2.2).

Die in der Evaluierung bewerteten Anlagen arbei-
teten fast zu gleichen Teilen ein- bzw. zweistufig (46
bzw. 41 %). Die restlichen Anlagen arbeiteten dreistu-
fig (Abbildung 7-1).  

Betrachtet man die regional differenzierte Vertei-
lung wird deutlich, dass einstufige Systeme sowohl in
der nordöstlichen Region mit überwiegend großen
Anlagen als auch in den südlichen Regionen mit ge-
häuft kleineren Anlagen die Mehrheit stellen. Nur in

der nordwestlichen Region sind die Anlagen zu über
60 % zweistufig (Abbildung 7-2). Die Anlagengröße
ist demzufolge kein Kriterium, welches über die An-
zahl an eingesetzten Reaktoren entscheidet.

Bei den mehrstufigen Anlagen handelt es sich zum
überwiegenden Teil um Reaktorkaskaden und nicht
um eine räumliche Trennung der mikrobiologischen
Prozessstufen. 16 % der mehrstufigen Anlagen schal-
ten dem Reaktor mit der eigentlichen Methanbildung
eine Hydrolysestufe vor. Dies entspricht 8 % aller be-
werteten Anlagen. Dreiviertel der Anlagen mit Hy-
drolysestufen speichern auch das bei der Hydrolyse
entstehende Gas. Bei einem Viertel der Anlagen wird
dieses Gas über einen Abluftfilter an die Umgebung
abgegeben.     

Abb. 7-1: Häufigkeitsverteilung der Anzahl an Prozessstufen
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7.2 Prozesstemperatur

Die übergroße Mehrheit (95 %) der Anlagen wird un-
ter mesophilen Temperaturbedingungen betrieben,
die zwischen 37 und 43° C angesiedelt sind. Lediglich
eine kleine Gruppe von 1,7 % wird unter thermophi-
len Bedingungen betrieben. Zu Beginn der Untersu-
chung war diese Gruppe etwas größer, was darauf zu-
rückzuführen ist, dass einige der thermophil
geplanten Anlagen nach starken Problemen mit der
Prozessstabilität auf einen mesophilen Prozess umge-

stellt haben. Eine Kombination aus thermophiler und
mesophiler Prozesstemperatur setzen nur 3 % der be-
werteten Biogasanlagen ein.

7.3 Raumbelastung

Die Gesamtraumbelastung der untersuchten Biogas-
anlagen liegt zwischen 0,45 für die mehrstufige An-
lage BMP 22 und 5,7 kg oTR/(m3 AVd) für die einstu-
fige Anlage BMP 33. Die höchsten Raumbelastungen

Abb. 7-2: Häufigkeitsverteilung der Anzahl an Prozessstufen, nach Regionen differenziert

Abb. 7-3: Häufigkeitsverteilung der Reaktortemperaturregime bei den bewerteten Biogasanlagen (N = 61)
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werden dabei ausschließlich von einstufige Anlagen
erreicht (Abbildung 7-4).

An der Häufigkeitsverteilung ist deutlich zu er-
kennen, dass ausschließlich einstufige Anlagen
Raumbelastungen von über 4 kg oTR/(m3 AVd) errei-
chen (Abbildung 7-5). Sowohl für die meisten ein- als
auch die meisten mehrstufigen Anlagen liegt die
Raumbelastung jedoch zwischen 1 und 3 kg oTR/
(m3 AVd). Dies stellt eine eher geringe Gesamtbelas-
tung dar, bewährt sich jedoch im Zusammenhang mit
der geringen Prozesskontrolle im Praxisbetrieb. Bis
auf Anlage BMP 35 werden ausschließlich mehrstu-
fige Anlagen bei einer Raumbelastung unter 1 kg
oTR/(m3 AVd) betrieben, so dass die mehrstufigen
Systeme insgesamt signifikant geringer belastet wer-
den als einstufige Anlagen.

Betrachtet man die Raumbelastungen der einzel-
nen Stufen von mehrstufigen Anlagen stellt die erste
Stufe der Anlage BMP 07 mit über 7 kg oTR/
(m3 AVd) die höchste Raumbelastung dar
(Abbildung 7-6). Hierbei handelt es sich, wie bei
BMP 04, um eine Hydrolysestufe. Die erste Stufe von
Anlage BMP 26, die mit einer Raumbelastung von
5,6 kg oTR/(m3 AVd) einen ähnlich hohen Werte wie
Anlage BMP 04 erreicht, ist keine ausgewiesene Hy-
drolysestufe.

Die Raumbelastungen der zweiten und dritten
Stufen der untersuchten Biogasanlagen sind bei den
Anlagen, die keine Frischsubstratzufuhr in die nach-
gelagerten Stufen durchführen, im Vergleich zur ers-
ten Stufe deutlich geringer. Bei den mehrstufigen An-

lagen mit Zufuhr von Frischsubstrat in die
nachgelagerten Stufen, was bei 44 % der mehrstufigen
Anlagen angewandt wird, weist bei Anlage BMP 13
die zweite Stufe sogar eine höhere Raumbelastung als
die erste Stufe auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
in die Berechnung der Raumbelastung ebenfalls der
Überlauf der vorangegangenen Stufe einbezogen
wird, so dass die Qualität des zugeführten Materials
unterschiedlich ist. Dadurch stellt eine Raumbelas-
tung von 2 kg oTR/(m3 AVd) allein aus Frischsubstrat
eine deutlich höhere reale Belastung für die Bakterien
dar als 2 kg oTR/(m3 AVd) aus einer Mischung von
teilweise vergorenem und frischem Material. In Kom-
bination mit einem gegenüber Stufe 1 deutlich ver-
minderten Reaktorvolumen, ist Stufe 2 der Anlage
BMP 13 im Rahmen der Reaktorkaskade als geringer
belastet als Stufe 1 einzustufen und es sind keine Pro-
bleme hinsichtlich einer potentiellen Überlastung zu
erwarten.

Jene Anlagen, die zusätzlich zur ersten auch in die
nachgelagerten Stufen Frischsubstrat zuführen, wei-
sen stets eine Gesamtraumbelastung über 1 kg oTR/
(m3 AVd) auf (Abbildung 7-4), so dass diese Anlagen
besser ausgelastet werden. Der Unterschied in der
Raumbelastung zwischen mehrstufigen Anlagen mit
bzw. ohne Zufuhr von Frischsubstrat in die nachgela-
gerten Stufen ist zwar nicht signifikant, woraus sich
allerdings nicht schließen lässt, dass die Frischsub-
stratzufuhr in die nachgelagerten Stufen nicht mit ei-
ner Effizienzsteigerung bei den durchweg schwach
belasteten mehrstufigen Anlagen verbunden ist.   

Abb. 7-4: Mittlere oTR-Gesamtraumbelastung von 30 ausgewählten Biogasanlagen, differenziert nach ein- und mehrstufigen 
Anlagen
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7.4 Hydraulische Verweilzeit

Die hydraulische Verweilzeit des zugeführten Materi-
als in den Fermenterstufen liegt infolge des hohen
oTR-Gehalts bei Direkteinspeisung und der durchweg
niedrigen Raumbelastung zwischen 17 und 203 Ta-
gen. Bei Substraten mit einem geringen oTR-Gehalt
(z. B. Gülle) wird der geringe Gasertrag in der Regel
durch einen erhöhten Durchsatz ausgeglichen. Daher
werden die meisten Biogasanlagen der nordöstlichen
Region, die hohe Anteile an Gülle verarbeiten, über-
wiegend mit Verweilzeiten unter 50 Tagen betrieben
(BMP 01, BMP 08, BMP 09, BMP 10, BMP 11, BMP 12,
Abbildung 7-7).

Nur mehrstufige Anlagen weisen sehr lange Ver-
weilzeiten von über 150 Tagen auf. Eine Ausnahme
bildet BMP 10 mit einer Verweilzeit von 29 Tagen. Bei
einstufigen Anlagen liegen die Verweilzeiten bei ma-
ximal 129 Tagen (BMP 14).  

Die besonders lange Verweilzeit von über 321 Ta-
gen bei Anlage BMP 22 ist eine Folge der extremen
Unterbelastung der Anlage von 0,4 kg oTR/(m3 AVd).
Die längsten Verweilzeiten werden von Anlagen er-
reicht, die in der Substratmischung Fette, Speisereste
oder andere hoch energiereiche Substrate enthalten.
Keine dieser Anlagen wird mit Verweilzeiten unter 50
Tagen betrieben, was auf die stärkere Überlastungs-
neigung dieser Systeme zurückzuführen ist. Somit

Abb. 7-5: Häufigkeitsverteilung der oTR-Gesamtraumbelastung, differenziert nach ein- und mehrstufigen Anlagen (N = 61)

Abb. 7-6: Mittlere oTR-Raumbelastung der einzelnen Reaktorstufen der mehrstufigen Biogasanlagen mit differenzierter Dar-
stellung der Zufuhr von Frischsubstrat in nachgelagerte Stufen
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sind die Verhältnisse in gewissem Rahmen umge-
kehrt: Anlagen mit schwerer abbaubarem Material
werden bei kürzeren Verweilzeiten betrieben und An-
lagen mit schnell abbaubarem Material bei relativ lan-
gen Verweilzeiten, obwohl die Raumbelastungen, wie
oben beschrieben, durchweg als gering einzustufen
sind. 

Bei einigen mehrstufigen Anlagen gibt es den Fall,
dass die Gesamtverweilzeit länger (z. B. BMP 05,
BMP 07), gleich lang (z. B. BMP 10) oder kürzer (z. B.
BMP 03, BMP 22) ist als die Summe der Einzelver-
weilzeiten. Dies ist auf zwei Effekte zurückzuführen,
die einander überlagern und je nach Stärke überwie-
gen. Eine längere Gesamtverweilzeit rührt von Mate-
rialrückführung her, was die Aufenthaltsdauer im
Fermenter selbst verkürzt, aber jene im Gesamtsystem
verlängert. Dies fällt bei BMP 07 sehr extrem aus, wo

die Summe der Einzelverweilzeiten bei nur 24 Tagen
die Gesamtverweilzeit allerdings bei 69 Tagen liegt.
Diese Materialrückführung dient entweder der Ver-
dünnung von feststoffreichem Substrat oder zur Zu-
fuhr von Bakterien in Stufen mit kurzer Verweilzeit,
was zu einer weiteren Verkürzung der Verweilzeit
führt.

Für alle Anlagen gilt, dass der Massenverlust
durch die Gasproduktion die Verweilzeit im Fermen-
ter verlängert. Dies wurde bei der Berechnung der
Einzelverweilzeiten berücksichtigt, allerdings nicht
bei der der Gesamtverweilzeit. Entsprechend der Me-
thanausbeute verlängert sich die Verweilzeit in den
einzelnen Stufen mehr oder weniger stark, so dass fast
kein (Gülleanlagen der nordöstlichen Region) bzw.
ein sehr großer Unterschied (z. B. BMP 03) zwischen

Abb. 7-7: Hydraulische Gesamtverweilzeit von 30 ausgewählten Biogasanlagen; differenziert für ein- und mehrstufige Anla-
gen bzw. Anlagen mit oder ohne Fett, Glycerin oder Speisereste in der Substratmischung

Abb. 7-8: Gegenüberstellung von den Einzelverweilzeiten der Reaktorstufen und Gesamtverweilzeit bei den mehrstufigen 
Anlagen



Ergebnisse des Biogas-Messprogramms

76

der Gesamtverweilzeit und der Summe der Einzelver-
weilzeiten besteht.

Gemäß der oben beschriebenen Sachverhalte ge-
staltet sich die Häufigkeitsverteilung der Gesamtver-
weilzeit (Abbildung 7-9): Während die einstufigen
Anlagen überwiegend Verweilzeiten von unter 90 Ta-
gen aufweisen (90 % der einstufigen), liegen die mehr-

stufigen zu 88 % über 60 Tage (56 % über 90 Tage). Bei
beiden Gruppen sind Verweilzeiten zwischen 60 und
90 Tagen am häufigsten (34 % für die einstufigen bzw.
31 % für die mehrstufigen). Somit kann für die mehr-
stufigen Anlagen von einer tendenziell zu geringen
Auslastung ausgegangen werden.

Abb. 7-9: Häufigkeitsverteilung der Gesamtverweilzeit, differenziert nach ein- und mehrstufigen Anlagen (N = 61)
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Betriebscharak-
teristika der Bio-
gasanlagen 8

In den folgenden Kapiteln werden der Übersichtlich-
keit halber wie in Kapitel 7.3 und 7.4 nur die Ergeb-
nisse der Anlagen BMP 01 bis BMP 30 detailliert dar-
gestellt. Die Ergebnisse der Anlagen BMP 31 bis
BMP 59 fließen in die statistischen Untersuchungen
und allgemeinen Darstellungen mit ein und werden
zur beispielhaften Beschreibung von speziellen Er-
kenntnissen herangezogen. Auf der beigefügten
CD-ROM befinden sich die zusammengefassten Er-
gebnisse aller Anlagen in Form der bereits in Kapitel 4
verwendeten Fließbilder, Tabellen mit Kennzahlen
zum Anlagenbetrieb und Darstellung der Kosten und
Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage.

8.1 Betriebsstruktur

Die untersuchten landwirtschaftlichen Biogasanlagen
werden mehrheitlich nur von einem Einzelbetrieb ge-
führt, dessen Größe zwischen 31 und 4.200 ha liegt
(85 %). 8,6 bzw. 6,8 % der Anlagen werden in Koope-
ration mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben
oder als Gemeinschaftsanlage geführt. An zwei Ge-
meinschaftsanlagen sind zwei Betriebe beteiligt; dar-
über hinaus wurde jeweils eine Gemeinschaftsanlage
bewertet, die von drei bzw. vier Betrieben gebaut und
betrieben wird.

Die meisten Kooperations- bzw. Gemeinschaftsan-
lagen befinden sich in der nordwestlichen Region (33 %
der untersuchten Anlagen), wohingegen in den sehr
klein strukturierten südlichen Regionen nur zwei Ko-
operationen und lediglich eine Gemeinschaftsanlage
mit drei Betreibern erfasst wurden. In der nordöstli-
chen Region gibt es infolge der ausreichenden Betriebs-
größe keinerlei Kooperations- oder Gemeinschaftsanla-
gen.

Mit Ausnahme von zwei (BMP 03 und BMP 54)
weisen alle Betriebe Viehhaltung auf.

8.2 Substratumsatz

Sämtliche untersuchten landwirtschaftlichen Biogas-
anlagen verarbeiten mehr als ein Substrat und können
daher als Kofermentationsanlagen bezeichnet wer-
den. Der Anteil Wirtschaftsdünger an der Substratmi-
schung ist dabei sehr unterschiedlich und liegt zwi-
schen 0 und 98 %.

Während fast 50 % aller Anlagen Mischungen mit
einem Anteil zwischen 75 und 100 % Wirtschaftsdün-
ger verwerten, arbeitet lediglich BMP 30 ohne Wirt-
schaftsdünger (Abbildung 8-1). 3,4 % der Anlagenbe-
treiber haben selbst keine Tiere, beziehen jedoch unter
anderem zur Prozessstabilisierung Gülle von anderen
Betrieben (BMP 03, BMP 36, BMP 54). Nur bei etwa
30 % der Biogasanlagen werden mehr Kosubstrate als
Wirtschaftsdünger verwertet. Dies hängt u. a. mit Ein-
schränkungen durch die Düngeverordnung zusam-
men, da extern eingeworbene Substrate in der Regel
eine zusätzliche Nährstoffzufuhr auf den Hof zur
Folge haben. Bei vielen Betrieben ist die Stickstoffbi-
lanz jedoch schon durch die Tierhaltung selbst ausge-
schöpft, so dass Zusatzflächen gepachtet werden
mussten oder mit Nachbarbetrieben eine Kooperation
über die Abnahme von Gärrückstand notwendig
wurde. 

Der hohe Stellenwert von Wirtschaftsdünger in
den Substratmischungen ist zwar in allen Regionen
grundsätzlich vorhanden, die neuen Bundesländer
nehmen dabei allerdings eine Sonderstellung ein
(Abbildung 8-2, NO). Hier beträgt der geringste An-
teil an Wirtschaftsdünger 68 % (BMP 11) und der
höchste 98 %. Zurückzuführen ist dies u. a. auf die ri-
gide Genehmigungspraxis der Behörden, welche ei-
nen weiterreichenden Einsatz von Kosubstraten ver-
hindert. Andererseits stehen aufgrund der
Betriebsgrößen ausreichend Wirtschaftsdünger zur
Verfügung. Lediglich Anlage BMP 11 verwertet in
größerem Umfang Schlempe als Kosubstrat (28 %), so
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dass der Wirtschaftsdüngeranteil hier relativ gering
ausfällt. In den anderen drei Regionen sind die Spann-
weiten deutlich größer. Hier wird in jeder der drei Re-
gionen mindestens eine Anlage mit sehr geringen An-
teilen Wirtschaftsdünger von unter 10 % betrieben.
Dies sind die Anlagen BMP 03 mit ca. 8 %, Anlage

BMP 07 mit ca. 5 % und BMP 30 ganz ohne Wirt-
schaftsdünger. Aus der Lage der Mittelwerte ist zu er-
kennen, dass die Massenanteile in der nordwestlichen
Region (NW) gleichmäßig verteilt sind (50 %), wäh-
rend sie für beide südlichen Regionen (SO und SW)
zu höheren Werten verschoben sind (62 bzw. 63 %).

Abb. 8-1: Häufigkeitsverteilung des Wirtschaftsdüngeranteils der untersuchten Biogasanlagen (N = 61)

Abb. 8-2: Spannweite und Mittelwert des Wirtschaftsdüngeranteils an der Substratmischung, differenziert nach Regionen 
(N = 61)
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8.2.1 Wirtschaftsdünger

Die Art der verwerteten Wirtschaftsdünger ist ent-
sprechend der Tierhaltung sehr vielfältig, mit Schwer-
punkt bei Rinder- und Schweinegülle, welche zu 75
bzw. 39 % Anwendung finden (Tabelle 8-1).

Der Anteil der einzelnen Wirtschaftsdünger in der
Substratmischung ist gemäß ihrer Verfügbarkeit sehr
unterschiedlich. Beispielsweise werden zwischen 1,1
und 97 % Rindergülle in der Substratmischung einge-
setzt, aber mindestens 14 % Schweinegülle. Da Rin-
derfestmist nur bei den Anlagen eingesetzt wird, die
Milchkühe mit Jungtieren halten, ist der durchschnitt-
liche Anteil mit 5,9 % am Anlageninput relativ gering.

Die Mehrheit der Anlagen verwertet mindestens
zwei Wirtschaftsdünger (66 %, Abbildung 8-3), wobei

die Häufigkeit der Kombination aus Rindergülle und
Rinderfestmist durch die Form der Tierhaltung be-
stimmt ist (60 % der Anlagen mit zwei Wirtschafts-
düngern).

8.2.2 Kosubstrate

Der Umfang des Kosubstrateinsatzes variiert in einem
weiten Bereich zwischen 2,1 (BMP 31, BMP 36) und
100 Massen-% (BMP 30) an der Substratmischung. Die
Häufigkeitsverteilung des Kosubstratanteils zeigt ei-
nen Schwerpunkt bei < 10 % (28 % d. Anlagen;
Abbildung 8-4). Die Mehrheit der Anlagen (54 %)
wird mit einem Kosubstratanteil < 30 % betrieben.      

Tabelle 8-1: Einsatz von Wirtschaftsdünger; Häufigkeit, mittlere, minimale und maximale Massenanteile (N = 61)
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Einsatzhäufigkeit [% der Anlagen] 75 39 38 13 12 8,2 3,3 1,6

Mittlerer Massenanteil am Gesamtsubstrat [%] 55 48 5,9 9,5 7,6 2,8 22 20

Minimum [%] 1,1 14 0,14 3,4 3,8 0,083 1,4

Maximum [%] 97 94 41 28 15 6,5 40

Abb. 8-3: Häufigkeitsverteilung der Anzahl an eingesetzten Wirtschaftsdüngern (N = 61)
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Bei regionaler Betrachtung der Kosubstratanteile,
ergibt sich erwartungsgemäß das spiegelbildliche
Muster des Wirtschaftsdüngereinsatzes. Insofern
rührt die große Gruppe an Anlagen mit einem Kosub-
stratanteil unter 10 % zu einem großen Teil von den
nordöstlichen Biogasanlagen her, die im Mittel nur
9 % Kosubstrate einsetzen (Abbildung 8-5). Den größ-
ten mittleren Anteil an Kosubstraten von 50 % weisen
die Biogasanlagen der nordwestlichen Region auf,

während sich die südlichen Regionen – wie schon bei
den Wirtschaftsdüngern – mit 38 bzw. 37 % Anteil
sehr ähnlich verhalten.

Aufgrund der veränderten Vergütungsstrukturen
im Zuge der EEG-Novellierung, werden Anlagen, die
ausschließlich nachwachsende Rohstoffe als Kosub-
strate einsetzen, so genannte NaWaRo-Anlagen, sepa-
rat von den Anlagen dargestellt, die zusätzlich Abfall-
stoffe verarbeiten.

Abb. 8-4: Häufigkeitsverteilung des Kosubstratanteils (N = 61)

Abb. 8-5: Spannweite und Mittelwert des Kosubstratanteils der Substratmischungen, differenziert nach Regionen (N = 61)
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8.2.2.18.2.2.18.2.2.18.2.2.1 Abgrenzung der NaWaRo-AnlagenAbgrenzung der NaWaRo-AnlagenAbgrenzung der NaWaRo-AnlagenAbgrenzung der NaWaRo-Anlagen

Die untersuchten Biogasanlagen sind nur zu einem
geringen Anteil so genannte NaWaRo-Anlagen
(30 %), die entsprechend neuem EEG (§ 8 Absatz 2)
neben Wirtschaftsdünger ausschließlich hofeigene
Substrate, zum Zwecke der Verwertung als nach-
wachsender Rohstoff angebaute Pflanzen oder aus
der Alkoholproduktion stammende Schlempe ver-
werten. Die NaWaRo-Anlagen werden durch die
Gruppe der nordöstlichen Anlagen dominiert, die
aufgrund der hohen Wirtschaftsdüngeranteile in ers-
ter Linie Gülleanlagen sind. Dementsprechend weisen
diese Anlagen nur geringe Kosubstratanteile von ma-
ximal 32 % auf. Aber auch die NaWaRo-Anlagen der

südlichen Regionen weisen mit maximal 24 % keine
besonders hohen Kosubstratanteile auf. Folgende 17
Anlagen erfüllen die Bonus-Bedingungen des EEG:
BMP 09 bis BMP 12, BMP 19, BMP 21, BMP 26,
BMP 28, BMP 31 bis BMP 39. Anlagen, die neben
nachwachsenden Rohstoffen Getreideausputz oder
Pferdemist verwerten, zählen nicht hierzu, da diese
Substrate nach dem derzeitigen Recht Abfallstoffe
sind.

Als nachwachsende Rohstoffe werden vor allem
Silomais und Grassilage verwertet, die 82 % bzw. 41 %
der NaWaRo-Anlagen einsetzen. Bis auf Rasenschnitt,
der von 18 % der Anlagen verwertet wird, werden alle
anderen betriebseigenen Kosubstrate nur vereinzelt
eingesetzt (Tabelle 8-2).

8.2.2.28.2.2.28.2.2.28.2.2.2 Eingesetzte KosubstrateEingesetzte KosubstrateEingesetzte KosubstrateEingesetzte Kosubstrate

Nachwachsende Rohstoffe werden bei den Nicht-Na-
WaRo-Anlagen ebenfalls sehr häufig eingesetzt. Ins-
gesamt kommen 24 unterschiedliche betriebseigene
Kosubstrate zum Einsatz. Dies sind vor allem Silagen
unterschiedlicher Getreidearten (Gerste, Roggen, Tri-
ticale, Weizen), Ölpflanzen (Raps, Sonnenblume), Ma-
terialien von Pflegeflächen sowie Kartoffel- und Ge-
treideschlempe der betriebseigenen landwirtschaft-
lichen Brennerei. Zusammen mit den als Abfallstoff
einzuordnenden Kosubstraten wurden 91 unter-
schiedliche Kosubstrate dokumentiert, wovon ledig-
lich 35 von mindestens zwei Biogasanlagen verwertet
werden. 

Der größte Teil der in den Biogasanlagen verwerte-
ten Energiepflanzen wird nicht auf Stilllegungsflä-
chen angebaut (Abbildung 8-6), so dass sie potenziell
in die Nahrungskette eingebracht werden könnten.
Der Anbau auf Stilllegungsflächen wird bei 20 % der
Anlagen nicht genutzt, da der damit verbundene Auf-
wand zur Denaturierung im Verhältnis zum Nutzen

als unverhältnismäßig groß angesehen wird. Da keine
Daten über die gesamte Stilllegungsfläche der Be-
triebe vorliegen, wurde folgende Annahme getroffen,
um das Bild zu konkretisieren: Ab einem Anteil von
8,5 % der für NaWaRos genutzten Stilllegungsfläche
an der Ackerfläche stellt dies die gesamte Stillle-
gungsfläche des Betriebs dar. Damit nutzen 23 % der
Anlagen ihre komplette Stilllegungsfläche und zu-
sätzlich noch andere Ackerflächen für den Na-
WaRo-Anbau und 50 % der Anlagen, die ausschließ-
lich ihre Stilllegungsfläche für den NaWaRo-Anbau
verwenden, nutzen diese dafür vollständig und nicht
nur teilweise.

Wie schon bei den NaWaRo-Anlagen stellt Silo-
mais auch für alle übrigen Anlagen mit einer Einsatz-
häufigkeit von 80 % das wichtigste Kosubstrat dar, ge-
folgt von Grassilage (48 %) (Abbildung 8-7). Somit
haben nachwachsende Rohstoffe bundesweit bereits
eine herausragende Position als Kosubstrat von Bio-
gasanlagen, die sich durch die neue Vergütungsrege-
lung des EEG weiter festigen wird. 

Tabelle 8-2: Zusammenstellung des Einsatzes von nachwachsenden Rohstoffen bei NaWaRo-Anlagen; Häufigkeit, mittlere, 
minimale und maximale Massenanteile (N = 17)
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Die zweite Substratgruppe, die gehäuft eingesetzt
wird, umfasst die fett- oder einweißreichen Stoffe wie
Fettflotate und Speisereste. Von diesen energiereichen
Kosubstraten haben insbesondere die Fette den ent-
scheidenden Vorteil, dass sie nur geringe Anteile an
Nährstoffen beinhalten. Diese Substrate werden von
36 % der Anlagen in unterschiedlichsten Mengenan-
teilen verwertet.

Auffällig ist, dass bei 10 % der Anlagen Wasser zu-
gegeben wird, um die Substrate in eine pump- und
rührfähige Konsistenz zu versetzen. 

Die Anteile der Kosubstrate an der gesamten Sub-
stratmischung sind sehr unterschiedlich (Tabelle 8-3).
So ist bei den Anlagen BMP 31 und BMP 58 der Stellen-
wert von Silomais sehr gering (2,1 bzw. 0,46 %), wäh-
rend bei Anlage BMP 20 Silomais mit 58 Massen-% das
Hauptsubstrat darstellt. Der durchschnittliche Anteil
am Anlageninput beträgt bei Silomais 13 %.

Abb. 8-6: Häufigkeitsverteilung des Anteils der Stilllegungs- an der NaWaRo-Anbaufläche (bezogen auf Anlagen mit 
NaWaRo-Anbau; N = 51)

Abb. 8-7: Einsatzhäufigkeit der wichtigsten Kosubstrate (Verwendung bei mindestens 10 % der Anlagen)
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8.2.3 Anzahl eingesetzter Kosubstrate

Die meisten Anlagen setzen neben den Wirtschafts-
düngern mehr als ein Kosubstrat ein. Mit nur einem
Kosubstrat arbeiten ca. 15 % der Anlagen, bei denen
es sich, mit Ausnahme einer Anlage der südwestli-
chen Region (BMP 26), ausschließlich um Anlagen aus
der nordöstlichen Region handelt (Abbildung 8-8).
Die größte Gruppe verarbeitet 1 bis 2 Kosubstrate
(33 %) und 26 % der Anlagen verwerten 3 und 4 Ko-
substrate. Mehr als 10 Kosubstrate setzen nur 6,6 %
der Anlage ein. Diese Anlagen liegen ausnahmslos in
der nordwestlichen Region, in der keine NaWaRo-An-
lage betrieben wird. Diese Region ist geprägt von Bio-
gasanlagen, die eine Vielzahl von Abfallstoffen verar-
beiten.

Jene Biogasanlagen, die im Untersuchungszeit-
raum viele unterschiedliche Kosubstrate einsetzten,
verwerteten einige dieser Substrate nur kampagnear-
tig. Zum Beispiel arbeitet Anlage BMP 14 mit einer
Basis von 5 Kosubstraten, die ganzjährig eingesetzt
werden, und weiteren 9 Kosubstraten, welche nur ei-
nige Wochen im Untersuchungszeitraum zugegeben
wurden. Sechs dieser Kosubstrate machen dement-
sprechend über das Jahr gemittelt jeweils weniger als
1 % der Gesamtmasse aus (vgl. CD-ROM). Diese Art
von Anlagen verarbeiten, was sie im Rahmen der Ge-
nehmigung verwerten können, so dass der Betrieb
sehr viel Sachverstand erfordert. Solche ständigen
Substratwechsel können sehr schnell zu Prozessinsta-
bilitäten führen und sollten möglichst vermieden wer-
den. Die Anlagen BMP 05 und BMP 41 setzten z. B.
Fehlchargen von Hundetrockenfutter ein, was zu ei-
nem extremen Anstieg des H2S-Gehalts führte, wel-
che die biologische Entschwefelung nicht ausreichend
reduzieren konnte. Bei Anlage BMP 41 führte dies

u. a. zum Defekt des Gaszählers. Beide Biogasanlagen
stellten daraufhin die Verwertung dieses Substrats
umgehend ein.

8.2.4 Zugabehäufigkeit

Die Regelmäßigkeit, mit der die Substrate der Biogas-
anlage zugeführt werden, spielt eine sehr wichtige
Rolle, wenn es um den Erhalt der Prozessstabilität
und einen optimalen Abbau geht. In welcher Char-
genanzahl sich das Substrat zugeben lässt, wird vor
allem über die vorhandene Technik und Lagerkapazi-
tät bestimmt. Bei den untersuchten Biogasanlagen
werden die Substrate vielfach in ein bis zwei großen
Chargen pro Tag zugegeben (36 %; Abbildung 8-9).
Nur 15 bzw. 20 % der Anlagen führen die Beschickung
in 3 bis 15 Chargen pro Tag durch.

Eine sehr gleichmäßige Beschickung mit bis zu
stündlicher Zugabe ist nur bei 6,6 % der Anlagen ge-
währleistet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um
Anlagen mit mindestens 220 kWel. Betrachtet man die
Verteilung in den einzelnen Regionen, sind es vor al-
lem die kleineren, süddeutschen Biogasanlagen, die
nur ein- bis zweimal am Tag Substrat zuführen. Bis auf
eine Anlage der nordwestlichen Region (BMP 40), die
nur zweimal täglich Substrat zuführt, arbeiten alle An-
lagen dieser Region mit mindestens fünf Beschickun-
gen am Tag (Abbildung 8-9). Ein anderes Bild ergibt
sich für die Biogasanlagen der nordöstlichen Region,
die aufgrund der sehr hohen Gülleanteile in geringe-
rem Maße mit Prozessinstabilitäten konfrontiert sind
als andere Anlagen. Hier wird maximal zehnmal am
Tag Material zugeführt. BMP 12 hat während des Un-
tersuchungszeitraums die Beschickung von 2 auf 14
Mal am Tag erhöht.

Tabelle 8-3: Zusammenstellung der Kosubstrate mit einer Einsatzhäufigkeit bei über 10 % der Anlagen; Häufigkeit, mittlere, 
minimale und maximale Massenanteile (N = 61)
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Dies weist darauf hin, dass bei kleineren Anlagen
die Investitionen für die notwendige Beschickungs-
technik vermieden werden, welche einen höheren Au-
tomatisierungsgrad ermöglichen könnte.

Die hier vorgestellten Angaben beziehen sich aus-
schließlich auf die Zufuhr der Flüssigsubstrate über
Pumpen. Die fernerhin vorhandenen Direkteintra-
gungssysteme für Feststoffe haben, da sie mehrheit-

lich manuell beschickt werden müssen, zumeist nur
eine geringe Zugabefrequenz. In Bezug auf eine ge-
wünschte gleichmäßige Beschickung weisen daher
die üblichen Direkteintragungssysteme für Feststoffe
einen deutlichen Nachteil gegenüber den Systemen
mit Vorgrube auf.

Insbesondere in der südöstlichen Region gibt es
bei den einfach ausgestalteten Anlagen darüber hin-

Abb. 8-8: Häufigkeitsverteilung der Anzahl an eingesetzten Kosubstraten (N = 61)

Abb. 8-9: Häufigkeitsverteilung der Zugabehäufigkeit, nach Regionen differenziert (N = 61)
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aus eine unkontrollierte Zufuhr von Gülle in den Fer-
menter, so dass hier keinerlei Einflussmöglichkeit auf
die Zugabehäufigkeit und -menge besteht (vgl.
Kapitel 5.2).

8.3 Substratcharakteristik

8.3.1 Gehalt an Trockenrückstand (TR) und 
organischem Trockenrückstand (oTR)

Entsprechend dem großen Spektrum eingesetzter
Substrate und ihren Massenanteilen variieren die Ge-
halte an Trockensubstanz der Substratmischungen mit
Werten zwischen 4,5 (BMP 01) und 39 % der Frisch-
masse (FM) (BMP 20) sehr stark (Abbildung 8-10). Der
sehr geringe Gehalt von Anlage BMP 01 ist als Aus-
nahmen einzustufen, da sonst alle Substratmischun-
gen TR-Gehalte von mindestens 6,6 %FM aufweisen.
Die Mehrheit der NaWaRo-Anlagen weist einen Zu-
lauf-TR-Gehalt von < 10 %FM, was auf die hohen An-
teile an Wirtschaftsdünger zurückzuführen ist.

Deutlich zu erkennen ist, dass TR-Gehalte über
20 %FM nicht allein auf den Einsatz von Fett oder
Speiseresten als Kosubstrat zurückzuführen sind.
Auch mit entsprechend hohem Einsatz von Silomais
bzw. Getreideausputz von mindestens 12 Massen-%
lassen sich solch hohe TR-Gehalte erreichen. Anlagen,
die energiereiche Substrate wie Fett oder Speisereste
einsetzen, weisen stets TR-Gehalte > 12 %FM auf,
außer Anlage BMP 02, die lediglich 2,6 % Glycerin
verarbeitet. Um die Pump- und Rührfähigkeit des
Substrats aufrecht zu halten, wird bei 10 % der Anla-

gen Wasser zugegeben. Den größten Anteil mit 31 %
Wasser führt dabei Anlage BMP 46 zu. Diese Verdün-
nung bringt eine Herabsetzung der Energiedichte so-
wie der Produktivität mit sich und erhöht das Lager-
und Transportvolumen. In diesen Fällen ist zu prüfen,
ob bei entsprechender Substratkonsistenz eine Tro-
ckenfermentation sinnvoller wäre.

Nur 33 % der Anlagen mit einem TR-Gehalt über
20 %FM im Zulauf werden einstufig betrieben, bei
insgesamt 46 % einstufigen Anlagen. Die Anlage mit
dem höchsten TR-Gehalt, BMP 20, ist zwar eine ein-
stufige Anlage, da alle 3 Fermenter parallel betrieben
werden, der Feststoff wird aber nur in einen dieser
drei Reaktoren zugegeben. Aus messtechnischen
Gründen konnten die Reaktoren nicht separat von
einander erfasst werden.

Die Höhe der TR-Gehalte ist hinsichtlich der
Pumpfähigkeit der Substrate dahingehend irrefüh-
rend, da 64 % der Anlagen mit einer separaten Fest-
stoffzufuhr ausgerüstet sind. Somit findet in den
meisten Fällen die Substratvermischung erst im Fer-
menter statt, in dem aufgrund des anaeroben Abbaus
deutlich geringere TR-Gehalte auftreten. Anlagen
ohne separaten Feststoffeintrag sind somit deutliche
Grenzen in der Verarbeitung von Feststoffen gesetzt,
da sie diese über die Vorgrube in den Fermenter pum-
pen müssen. Von den Anlagen ohne Feststoffeintrag
arbeiten nur BMP 03, BMP 22 und BMP 23 mit TR-Ge-
halten über 13 %FM. Diese Substratmischungen blei-
ben pumpfähig, da maximal 16 % faseriges Material
enthalten sind und, bis auf Anlage BMP 23, flüssige
Substrate mit hohem TR-Gehalt (Fett, Glycerin) im
Einsatz sind. Bei Anlage BMP 02 hatte der fehlende

Abb. 8-10: Mittlerer TR-Gehalt der Substratmischung und des Reaktorablaufs der letzten Stufe von 30 ausgewählten Biogas-
anlagen
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Feststoffeintrag große Probleme zur Folge, da der Be-
treiber den Anlagenbetrieb nach dem Wegfall des
Glycerins komplett umstellen musste aber der Einsatz
von Feststoffen nur begrenzt steigerbar war (vgl.
Kapitel 4.2). 

In Hinblick auf den steigenden Einsatz nachwach-
sender Rohstoffe in Folge des neuen EEG, gewinnen
Direkteintragssysteme für die Feststoffe daher eine
zentrale Bedeutung.

Bis auf Anlage BMP 24 wird der TR-Gehalt durch
den anaeroben Abbau unabhängig vom TR-Gehalt
der Substratmischung auf Gehalte unter 9 % reduziert
(minimal 1,7 % bei BMP 08). Der hohe TR-Gehalt im
Ablauf bei BMP 24 ist mit dem auf dieser Anlage ge-
nutzten Kosubstrat Maismehl zu erklären, welches ei-
nen sehr hohen Aschegehalt von 25 %FM aufweist.
Diese mineralischen Bestandteile werden durch den
anaeroben Abbau nicht vermindert, sondern durch
Mineralisierung der organischen Anteile vielmehr
noch aufkonzentriert.

Der sehr geringe Ablauf-TR-Gehalt der Anlagen
BMP 08 (1,7 %), und BMP 12 (2,0 %) ist auf eine nicht
repräsentative Probenahme zurückzuführen, da an-
sonsten ein extrem hoher Abbau notwendig wäre, der
bei dem von beiden Anlagen verwendete Hauptsub-
strat Schweinegülle nicht erreicht werden kann.
Schweinegülle neigt sehr stark zu Sinkschichtbildung,
wodurch eine repräsentative Beprobung erschwert ist.

Die Häufigkeitsverteilung der TR-Gehalte der Sub-
strate zeigt, dass die Mehrheit (53 %) der Anlagen im

Zulauf TR-Gehalte zwischen 5 und 15 %FM aufwei-
sen, und somit im Rahmen der empfohlenen 12 bis
13 %FM für die Pumpfähigkeit des Materials liegen
(Abbildung 8-11). Die restlichen Anlagen verteilen
sich, abgesehen von den beiden Anlagen der nordöst-
lichen Region mit unter 5 %FM, relativ gleichmäßig
auf den Bereich über 15 %FM. Etwa 16 % der Anlagen
verwerten Substratmischungen mit einem TR-Gehalt
> 25 %FM.

Wie anhand der Einzelwertbetrachtung schon an-
gedeutet, verengt sich das Spektrum der TR-Gehalte
im Reaktorablauf der letzten Stufe gegenüber dem der
Substratmischungen deutlich (Abbildung 8-12). 71 %
der Anlagen liegen im Bereich zwischen 4 und
8 %FM. Bis auf Anlage BMP 24 liegt bei allen Anlagen
somit eine deutliche Verflüssigung des Reaktormateri-
als vor, mit TR-Gehalten, die sich im Bereich unbehan-
delter Gülle bewegen. Damit dürften die Infiltrations-
eigenschaften des Materials nach der Ausbringung
dem von unbehandelten Wirtschaftsdüngern ähnlich
sein.

Die oTR-Gehalte zeigen ein ähnliches Bild wie die
TR-Gehalte von Substrat und Reaktorablauf nur bei
geringeren Werten (Abbildung 8-13). Die oTR-Gehalte
der Substratmischungen umfassen mit Werten zwi-
schen 3,2 (BMP 01) und 34 %FM (BMP 20) ein großes
Spektrum. Abgesehen von Anlage BMP 01 liegen die
Gehalte bei mindestens 5,4 %FM.  

Abb. 8-11: Häufigkeitsverteilung des TR- und oTR-Gehalts in der Substratmischung (N = 61)
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Wiederum ist die Verwendung von fetthaltigen
Kosubstraten nicht ausschlaggebend für den oTR-Ge-
halt in der Substratmischung. Dennoch sind diese An-
lagen überproportional häufig in der Gruppe mit Ge-
halten über 15 %FM vertreten. Hier stellen sie 62 %
der Anlagen, während sie grundsätzlich nur 36 % al-
ler Anlagen darstellen.

Wegen des hohen Aschegehalts des eingesetzten
Maismehls, weist die Substratmischung von Anlage
BMP 24 eine untypische Diskrepanz zwischen TR-
und oTR-Gehalt auf (Abbildung 8-10 bzw. Abbil-
dung 8-13). Der oTR-Gehalt im Reaktorablauf dieser
Anlage ist mit 6,6 %FM vergleichbar mit den anderen,

welche maximal einen oTR-Gehalt von 6,9 %FM errei-
chen.

Die Mehrheit der Anlagen (62 %) weist in ihrer
Substratmischung oTR-Gehalte zwischen 5 und
15 %FM auf und weitere 29 % der Anlagen zwischen
15 und 25 %FM (Abbildung 8-11). Wie schon bei den
Einzelwerten erkennbar, verengt sich die Spannweite
der oTR-Gehalte im Ablauf der Reaktoren sehr stark,
so dass 74 % der Anlagen Werte zwischen 3 und
6 %FM erreichen (Abbildung 8-14). Dabei sind die
oTR-Gehalte des Ablaufs der mehrstufigen Anlagen
signifikant geringer als die der einstufigen, was auf ei-
nen stärkeren Abbau und einer damit einhergehenden

Abb. 8-12: Häufigkeitsverteilung des TR-Gehalts im Reaktorablauf der letzten Stufe (N = 61)

Abb. 8-13: Mittlerer oTR-Gehalt der Substratmischung und des Reaktorablaufs der letzten Stufe von 30 ausgewählten Biogas-
anlagen
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höheren Gasausbeute in diesen Anlagensystemen hin-
weist.

8.3.2 Gesamtstickstoff- und Ammoniumstick-
stoff-Gehalt (Nges-N; NH4-N)

Die Gesamtstickstoffgehalte der Substratmischungen
umfassen, wie die vorangegangenen Parameter, eine
große Spannweite zwischen 3,0 (BMP 28) und 13 kg/t
(BMP 20, Abbildung 8-15). Werte oberhalb 7 kg/t er-
reichen nur Anlagen mit Wirtschaftsdünger von Ge-
flügel in der Substratmischung. Einzig Anlage

BMP 24 liegt wegen des Maismehls im selben Bereich
(7,7 kg/t).

Aufgrund des anaeroben Abbaus sollten die Ge-
samtstickstoffgehalte im Ablauf gegenüber den Zu-
laufwerten entweder unverändert sein oder etwas an-
steigen. Abweichungen hiervon lassen erkennen, dass
die Proben als nicht repräsentativ angesehen werden
müssen. Inwieweit es sich hier nun um Probenahme-,
Analysenfehler oder Sink- und Schwimmschichtbil-
dung handelt, lässt sich nicht abschließend klären. Ei-
nen geringeren Nges-N-Gehalt im Ablauf als in der
Substratmischung weisen 50 % der Anlagen auf.     

Abb. 8-14: Häufigkeitsverteilung des oTR-Gehalts im Reaktorablauf der letzten Stufe (N = 61)

Abb. 8-15: Mittlerer Nges-N-Gehalt der Substratmischung und des Reaktorablaufs der letzten Stufe von 30 ausgewählten Bio-
gasanlagen
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In der Häufigkeitsverteilung ist der vermeintliche
Verlust an Stickstoff deutlich zu erkennen, da im Re-
aktorablauf kein Nges-N-Gehalt von über 10 kg/t
mehr auftritt und sich die Gruppe mit Gehalten zwi-
schen 8 und 10 kg/t von 6,6 auf 15 % vergrößert hat
(Abbildung 8-16). Die Gruppe mit Gehalten kleiner
4 kg/t hat sich stark vergrößert und die zwischen
6-8 kg/t stark vermindert.

Die Ammoniumstickstoff-Gehalte der Substratmi-
schungen sind gegenüber den Nges-N-Gehalten deut-
lich geringer und liegen zwischen 0,68 (BMP 07) und
4,4 kg/t (BMP 13; Abbildung 8-17). Wie schon bei den
Nges-N-Gehalten, weisen auch hier die Anlagen mit

Wirtschaftsdünger von Geflügel und Anlage BMP 24
mit Maismehl die höchsten NH4-N-Gehalte von über
3 kg/t auf. Der sehr geringe NH4-N-Gehalt bei An-
lage BMP 07 ist auf die Kartoffelschälabfälle zurück-
zuführen, die 61 % der Substratmischung mit einem
NH4-N-Gehalt von 0,40 kg/t stellen.

Aufgrund der Mineralisierung von organischem
Stickstoff steigt der NH4-N-Gehalt im Ablauf der Re-
aktoren an, so dass Gehalte von bis zu 7,2 kg/t
(BMP 13) auftreten (Abbildung 8-17). Die Mineralisie-
rung ist somit in vielen Anlagen sehr hoch, was bei
manchen Anlagen immer die Gefahr einer Ammoniak-
hemmung in sich birgt (Abbildung 8-19). Beispiels-

Abb. 8-16: Häufigkeitsverteilung des Nges-N-Gehalts in der Substratmischung und im Ablauf der letzten Stufe (N = 61)

Abb. 8-17: Mittlerer NH4-N-Gehalt der Substratmischung und des Reaktorablaufs der letzten Stufe von 30 ausgewählten Bio-
gasanlagen
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weise besteht bei BMP 13 ein labiles System, in dem
der hohe Ammoniumstickstoff-Gehalt durch ebenfalls
hohe Gehalte an organischen Säuren abgepuffert wird.
Bei den Anlagen BMP 01, BMP 11, BMP 31, BMP 37
und BMP 46 traten im Untersuchungszeitraum Pro-
zessstörungen aufgrund von Ammoniakhemmung
auf. Bis auf BMP 46 handelt es sich dabei um
Gülle-Anlagen ohne außerordentlich hohe NH4-N-Ge-
halte. Damit wird deutlich, dass unter bestimmten
Umständen schon geringe Gehalte hemmend wirken
können.

Die Häufigkeitsverteilungen der Ammoniumstick-
stoff-Gehalte in der Substratmischung und im Ablauf
der letzten Stufe zeigen deutlich die Verschiebung zu
höheren Werten hin (Abbildung 8-18). Während die
Mehrheit der Anlagen (57 %) in der Substratmischung
nur maximal 2 kg/t NH4-N enthält, weisen die meis-
ten Anlagen im Reaktorablauf zwischen 2 und 3 kg/t
auf und keine weniger als 1 kg/t. 21 % der Anlagen
erreichen im Ablauf sogar NH4-N-Gehalte von über
5 kg/t. 

Die absolute Zunahme der NH4-N-Gehalte bezogen
auf den Gesamtstickstoffgehalt liegt für 31 % der Anla-
gen zwischen 30 und 40 %-Punkten (Abbildung 8-19).
Für die Mehrheit der Anlagen ist die Mineralisierungs-
rate jedoch geringer.

Die hohen Mineralisierungsraten verbessern die
Düngewirkung des ausgefaulten Materials, was einen
gezielten Einsatz dieses Materials als Ersatz für Mine-

raldünger erlaubt. Dies wird von den meisten Anla-
genbetreibern auch konkret genutzt und so minerali-
scher Dünger eingespart (Kapitel 10.2). Andererseits
können die höheren NH4-N-Gehalte bei nicht ange-
passter Ausbringtechnik zu höheren NH3-Emissionen
bei der Ausbringung auf dem Feld führen. Verstärkt
wird dieser Effekt durch die erhöhten pH-Werte im
ausgefaulten Material (vgl. Kapitel 8.3.5).

8.3.3 Phosphatgehalt des Gärrückstands 
(PO4-P)

Die Phosphatgehalte wurden nur für das Material im
Gärrückstandslager gemessen, da Phosphor nur als
Dünger relevant ist, wohingegen durch die hohen
Phosphatgehalte in Wirtschaftsdünger für die Ver-
mehrung der am anaeroben Abbau beteiligten Bakte-
rien Phosphor immer in ausreichender Konzentration
zur Verfügung steht. Für Anlage BMP 24 stehen keine
PO4-P-Daten zur Verfügung, da das Gärrückstandsla-
ger im Untersuchungszeitraum nicht beprobt werden
konnte.

Die PO4-P-Gehalte variieren stark zwischen 0,17
(BMP 29) und 1,7 kg/t (BMP 20, Abbildung 8-20). Die
meisten Anlagen (55 %) weisen jedoch im Gärrück-
standslager Gehalte < 0,8 kg/t auf. Inwieweit die mit
diesen Gehalten verbundenen Frachten auf die Flä-
chen des Betriebes den Anforderungen der Düngever-
ordnung entsprechen, lässt sich hier nur abschätzen.

Abb. 8-18: Häufigkeitsverteilung des NH4-N-Gehalts in der Substratmischung und im Reaktorablauf der letzten Stufe (N = 61)
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Die Düngeverordnung sieht für Phosphor lediglich
dann eine Begrenzung der Ausbringmengen auf die
Höhe der Pflanzenentzüge vor, wenn die entspre-
chenden Böden bereits sehr hohe Gehalte an Phos-
phor enthalten. Für die Flächen, auf die das ausge-
faulte Material ausgebracht wird, liegen dazu keine
Informationen vor.

Als Abschätzung kann die Menge PO4-P dienen,
welche bei einer jährlichen Stickstoffgabe von 190 kg
N/ha in Form von Material aus dem Gärrückstands-
lager ausgebracht wird (Mittelwert zwischen gemäß
Düngeverordnung zugelassener Menge für Acker
170 kg N/(ha a) und Gründland 210 kg N/(ha a)).
Diese beträgt zwischen 17 (BMP 57) und 150 kg

PO4-P/ha (BMP 50), wobei 89 % der Anlagen unter
80 kg PO4-P/ha liegen. Setzt man nun einen jährli-
chen P-Entzug von 50 kg PO4-P/ha an, welcher gerin-
ger als Mais aber höher als Gras liegt, bei einem hoch
mit Phosphor versorgten Boden, liegen nur 39 % der
Anlagen unter dem Entzugswert. Bei allen anderen
Betrieben muss von einer potenziellen Überdüngung
der Böden mit Phosphor ausgegangen werden.

8.3.4 Kaliumgehalt des Gärrückstands (K)

Die Kaliumgehalte wurden bei drei Anlagen nicht be-
stimmt. Die Gehalte liegen zwischen 0,81 (BMP 10)

Abb. 8-19: Häufigkeitsverteilung der NH4-N-Zunahme (N = 59)

Abb. 8-20: Mittlerer PO4-P-Gehalt des Gärrückstands von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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und 5,3 kg/t (BMP 02; Abbildung 8-21). 65 % der An-
lagen weisen dabei Werte von über 3 kg/t auf.

Wie für Phosphor besteht für Kalium neben der
Empfehlung der bedarfsgerechten Düngung keine
präzise Limitierung in Bezug auf die Düngemenge.
Setzt man als Bezugsgröße wiederum die 190 kg
N/ha ausgebrachten Stickstoffs an, werden damit
jährlich zwischen 43 (BMP 44) und 630 kg/ha Kalium
(BMP 25) ausgebracht. Dabei bleiben 90 % der Anla-
gen unter 400 kg K/ha. Setzt man wiederum eine
hohe Versorgung des Bodens mit Kalium und einen
jährlichen K-Entzug von 200 kg K/ha voraus, der zwi-
schen dem von Mais und Gras liegt, bleiben 46 % An-
lage unter den Entzugswerten. Da andere Getreide-
sorten eher geringere K-Entzüge pro ha aufweisen,
besteht bei der Mehrheit der Biogasanlagen bezüglich
Kaliums eine Tendenz zur Überdüngung.

8.3.5 pH-Wert im Fermenter

Der pH-Wert in den Fermentern liegt zwischen 6,4
(BMP 35) und 8,3 (BMP 57; Abbildung 8-22). Die ge-
ringsten pH-Werte traten bei den Anlagen BMP 34
und BMP 35 auf, die beide noch in der Einfahrphase
aufgrund massiver technischer Probleme den Betrieb
einstellen mussten. Diese geringen pH-Werte deuten
auf eine unkontrollierte Akkumulation von Fettsäu-
ren hin. Auch für die Hydrolysestufen der mehrstufi-
gen Anlagen liegen die pH-Werte über 7,0 (BMP 05;
BMP 07; BMP 39; BMP 40; BMP 51), was darauf hin-
weist, dass neben der Hydrolyse gleichzeitig auch
eine Methanbildung erfolgt.

Die Mineralisierung des organisch gebundenen
Stickstoffs macht sich sowohl in steigenden

NH4-N-Gehalten als auch in steigenden pH-Werten
der nachgelagerten Stufen bemerkbar. So liegt in der
zweiten Fermenterstufe nur bei ca. 10 % der Anlagen
der pH-Wert im Bereich zwischen 7,0 und 7,5, wohin-
gegen 64 % pH-Werte zwischen 7,5 und 8,0 aufweisen
und sogar 24 % über 8,0 (Abbildung 8-22).

Verdeutlicht wird dies bei der Darstellung der
pH-Werte für die mehrstufigen Biogasanlagen in
Abbildung 8-23. Der absolute Ammoniumstick-
stoff-Gehalt ist offensichtlich nicht der alleinige Fak-
tor, der die Erhöhung des pH-Werts bestimmt, da die
Zunahme des pH-Werts aufgrund der unterschiedli-
chen Pufferkapazitäten nicht proportional mit dem
Anstieg des NH4-N-Gehalts ausfällt. Beispielsweise
steigt bei Anlage BMP 12 der pH-Wert von 7,4 in der
ersten auf 7,8 in der dritten Stufe an und bei BMP 03
nur von 7,4 auf 7,5, wohingegen der NH4-N-Gehalt
bei BMP 12 von 2,16 auf 2,44 kg/t und bei BMP 03
deutlich stärker von 1,14 auf 2,76 kg/t ansteigt (vgl.
Abbildung 8-17).

Bei keiner Anlage treten pH-Werte zwischen 6,5
und 7,0 auf, was darauf hinweist, dass die Kohlen-
säure das System nicht allein puffert, sondern auch in
den ersten Stufen Ammoniak als Puffer eine Rolle
spielt. Für die Mehrheit der Anlagen und Reaktorstu-
fen liegt der pH-Wert somit oberhalb des Optimums
für Methanbakterien von 7,4. Inwieweit dies mit den
dokumentierten Prozessstörungen im Zusammen-
hang steht, lässt sich nicht sagen. Die hohen pH-Werte
jenseits des Optimums führen sicherlich zu einer ver-
minderten Toleranz gegenüber anderen Störungsein-
flüssen, wie übermäßiger Substratzufuhr oder Tempe-
raturschwankungen.   

Abb. 8-21: Mittlerer K-Gehalt des Gärrückstands von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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Rein chemisch stellen die hohen pH-Werte einen
Schutz gegenüber einem Absinken des pH-Werts auf-
grund von Akkumulation von Fettsäuren dar. Dies be-
deutet im Umkehrschluss, dass der pH-Wert kein geeig-
neter Parameter ist, um eine Übersäuerung frühzeitig
zu bemerken, da er erst bei deutlich erhöhten Säurege-
halten absinkt, so dass evtl. bereits eine Hemmung
durch die Säuren selbst auftritt. Insbesondere bei der
Verwendung von größeren Anteilen Wirtschaftsdünger
stellt der pH-Wert grundsätzlich kein geeignetes Instru-
ment für die Prozesskontrolle dar, da die Oberflächen
der Feststoffe als Puffer für die Protonen fungieren und
so einem Absinken des pH-Werts vorbeugen.

8.4 Gasproduktion

8.4.1 Biogas- und Methanausbeute

Während die Biogasausbeute neben Methan auch die
nicht brennbaren Gasbestandteile enthält, bezieht sich
die Methanausbeute nur auf den Methananteil im Bio-
gas, was für einen Vergleich der unterschiedlichen
Substratmischungen sinnvoller ist. Somit sind die Un-
terschiede in der Energiedichte aufgrund der unter-
schiedlichen Substratqualität ausgeschlossen, so dass
an dieser Stelle nur die substratspezifische Methan-
ausbeute diskutiert, die Biogasausbeute der Vollstän-

Abb. 8-22: Häufigkeitsverteilung der pH-Werte in den Fermentern, nach Stufen differenziert (N = 102)

Abb. 8-23: pH-Wert in den Reaktoren der mehrstufigen Biogasanlagen
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digkeit halber aber ebenfalls dargestellt wird
(Abbildung 8-24).

Die Methanausbeuten liegen mit Werten zwischen
16 und 206 Nm3CH4 pro Tonne zugeführten Substrats
in einem sehr großen Wertebereich. Die höchste Aus-
beute erreicht Anlage BMP 30 mit einer fast aus-
schließlichen Speiseresteverwertung. Insgesamt errei-
chen nur Anlagen mit sehr energiereichen Substraten
Ausbeuten über 100 Nm3CH4/tSub. An Anlage
BMP 04 und BMP 05 lässt sich jedoch beispielhaft ver-
anschaulichen, dass bei Verwertung von Fett, Glycerin
oder Speiseresten nicht grundsätzlich höhere
CH4-Ausbeuten erzielt werden als bei Anlagen ohne
derartige Substrate. Die Ausbeute von Anlage BMP 04
ist mit 95 Nm3CH4/tSub deutlich höher als die der
Anlage BMP 05 mit 82 Nm3CH4/tSub, wobei BMP 05
zu 17 % Fett und Speisereste einsetzt, wohingegen
BMP 04 mit lediglich 2,6 % Kartoffelabfällen nahezu
als NaWaRo-Anlage einzustufen ist. Hier ist die hohe
Methanausbeute auf die hohen Anteile an Silomais
und Getreideausputz zurückzuführen, welche zusam-
men 60 % der Substratmischung ausmachen.

Den hohen Einfluss des Kosubstratanteils auf die
Methanausbeute verdeutlicht Abbildung 8-25
(R2 = 0,72). Unabhängig davon, ob es sich um eine Na-
WaRo-Anlage oder Nicht-NaWaRo-Anlage handelt,
werden bei Kosubstratanteilen unter 25 % keine Aus-
beuten über 50 Nm3CH4/tSub erreicht. Mit Ausnahme
von Anlage BMP 07, die zu 71 % Kartoffelschälabfälle
verwertet, erreichen alle Anlagen mit Kosubstrat-
anteilen über 45 % Ausbeuten von mehr als
50 Nm3CH4/tSub.

Eine Auftrennung des Kosubstratanteils in Abfall-
stoffe und NaWaRos bringt keinen zusätzlichen Infor-
mationsgewinn. Hier ist der Einfluss auf die Höhe der
Methanausbeute mit R2 = 0,30 für den Anteil an exter-
nen Kosubstraten bzw. R2 = 0,14 für den NaWaRo-An-
teil deutlich geringer.

Der Einfluss des oTR-Gehalts der Substratmi-
schung auf die Methanausbeute ist deutlich zu erken-
nen, aber nicht signifikant, da er durch die unter-
schiedlich gute Abbaubarkeit bei ähnlichen oTR-
Gehalten überlagert ist (Abbildung 8-26).

Somit sind die hier untersuchten NaWaRo-Anlagen
nur entsprechend des Anteils an Wirtschaftsdünger in
der Substratmischung gegenüber den Nicht-NaWaRo-
Anlagen schlechter gestellt. Grundsätzlich können sie,
abgesehen vom Bereich über 100 Nm3CH4/tSub, ähn-
lich hohe Methanausbeuten wie Nicht-NaWaRo-Anla-
gen erreichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die unterschiedli-
che Energiedichte, die sich schon durch die oTR-Ge-
halte angedeutet hat, in den CH4-Ausbeuten wider-
spiegelt. Um eine vergleichbare Effizienz zu erhalten,
müssen somit Biogasanlagen, die Substrate mit sehr ge-
ringen Methanausbeuten verarbeiten, den Durchsatz
entsprechend erhöhen, wie es sich bereits in den kur-
zen Verweilzeiten der NaWaRo-Anlagen in Kapitel 7.4
darstellt (Abbildung 7-7). Problematisch ist dabei, dass
das Material durch die kurzen Verweilzeiten nur un-
vollständig abgebaut wird, was eine Verringerung der
maximal möglichen CH4-Ausbeute zur Folge hat.  

Abb. 8-24: Mittlere substratspezifische Biogas- und Methanausbeute der Substratmischungen von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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8.4.2 Methanproduktivität

Die Methanproduktivität pro m3 Arbeitsvolumen und
Tag liegt zwischen 0,25 (BMP 19) und 1,1 Nm3CH4/
(m3AVd) (BMP 17; Abbildung 8-27). Die geringe Pro-

duktivität von Anlage BMP 19 rührt von einer zu ge-
ringen Substratverfügbarkeit her, so dass die Anlage
weit unter ihren Möglichkeiten bleibt. 

In Bezug auf die Produktivität kann kein signifi-
kanter Unterschied zwischen NaWaRo- und Nicht-

Abb. 8-25: Zusammenhang zwischen Kosubstratanteil und substratspezifischer CH4-Ausbeute; differenziert nach NaWaRo- Anla-
gen und Nicht-NaWaRo-Anlagen mit bzw. ohne Fett, Glycerin oder Speiseresten in der Substratmischung (N = 61)

Abb. 8-26: Zusammenhang zwischen oTR-Gehalt der Substratmischung und substratspezifische CH4-Ausbeute (N = 61)
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NaWaRo-Anlagen festgestellt werden. Dies verdeut-
licht, dass es grundsätzlich möglich ist, die geringen
Ausbeuten der Substrate durch einen höheren Sub-
stratdurchsatz auszugleichen, bzw. dass Anlagen mit
einem hohen Anteil energiereicher Substrate wegen
deren schnellen Abbaus den Durchsatz nicht beliebig
erhöhen können, wie beispielsweise die im Vergleich
zur erzielten Ausbeute relativ geringe Produktivität
von Anlage BMP 30 verdeutlicht.

Jene mehrstufigen Anlagen, die in die nachgela-
gerten Stufen Frischsubstrat einbringen, weisen eine
signifikant höhere Produktivität (∅ = 0,74 Nm3CH4/
(m3AVd)) auf als die mehrstufigen Anlagen ohne ein
derartiges Substratmanagement (∅ = 0,54 Nm3CH4/
(m3AVd)). Diese Produktivitätssteigerung wird je-
doch nicht um den Preis von signifikant kürzeren Ver-
weilzeiten erreicht, so dass dies eine real bessere Faul-
raumauslastung darstellt.

Die Häufigkeitsverteilung verdeutlicht, dass viele
Anlagen auf geringem Niveau zwischen 0,25 und
0,50 Nm3CH4/(m3AVd) arbeiten (30 %, Abbildung
8-28). Die Mehrheit (43 %) der Anlagen liegt zwischen
0,50 und 0,75 Nm3CH4/(m3AVd). Lediglich 26 % der
Anlagen erreichen eine Produktivität über 0,75 und nur
12 % über 1,0 Nm3CH4/(m3AVd).

Somit besteht bei vielen Anlagen grundsätzlich Po-
tenzial, mehr Gas zu produzieren, da auch die Raum-
belastung der meisten Anlage weitere Umsatzsteige-
rungen zulässt (vgl. Kapitel 7.3). Limitierend wirkt
sich hier besonders der geringe Automatisierungs-
grad vor allem der südöstlichen Biogasanlagen und in
gewissem Umfang die Substratverfügbarkeit aus.

Wie in Kapitel 8.2.4 beschrieben, wird das Substrat
hauptsächlich ein- bis viermal am Tag zugegeben. Bei
geringem Substratdurchsatz ist das ohne Probleme

durchführbar. Werden höhere Durchsätze angestrebt,
muss die Zugabe gleichmäßiger über den Tag verteilt
erfolgen, um die Bakterien nicht zu überlasten. Bei der
rein manuellen Beschickung bedeutet das jedoch ei-
nen zu hohen Zeitaufwand, den die Betreiber nicht
leisten können.

Demzufolge erfordert eine effiziente Anlagenfüh-
rung ein höheres Maß an Automatisierung. Inwieweit
durch das neue EEG die gestaffelte Einspeisevergü-
tung geeignet ist, einen effizienten Betrieb mit einem
optimierten Automatisierungsgrad zu unterstützen,
wird in Kapitel 10.4 diskutiert.

8.4.3 Restgaspotenzial

Die Bestimmung des Restgaspotenzials vom Ablauf
der letzten Fermenterstufe, die eine Bewertung der
energetischen Ausnutzung des eingesetzten Substrats
ermöglicht, erfolgte bei ausgewählten Anlagen bei
20 °C bzw. 37 °C Gärtemperatur. Das Restgaspoten-
zial bei 37 °C umfasst eine weite Spanne zwischen
0,24 (BMP 07) und 14 Nm3CH4/tSub (BMP 09) und
liegt bei sämtlichen bei 20 °C durchgeführten Messun-
gen unter 7 Nm3CH4/tSub (Abbildung 8-29). 

Die höchsten Restgaspotenziale weisen Anlagen
der nordöstlichen Region auf, welche mit Verweilzei-
ten unter 50 Tagen betrieben werden und neben Wirt-
schaftsdünger nur geringe Anteile pflanzlicher Bio-
masse verarbeiten (zwischen 5,6 und 14 Nm3CH4/
tSub). Die Restgaspotenziale der Anlagen BMP 17 und
BMP 25, die ebenfalls bei Verweilzeiten unter 50 Ta-
gen betrieben werden und fast ausschließlich Wirt-
schaftsdünger verwerten, sind demgegenüber we-
sentlich geringer (5,6 bzw. 5,4 Nm3CH4/tSub) und

Abb. 8-27: Mittlere Methanproduktivität von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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unterscheiden sich nicht von Anlagen mit längeren
Verweilzeiten. 

Der Unterschied zwischen Anlagen mit kurzer
Verweilzeit und solchen mit langer Verweilzeit ist sig-
nifikant. Die Restgaspotenziale bei ca. 20 °C, die nähe-
rungsweise den Lagerungsbedingungen des Gärrück-
stands entsprechen, sind demgegenüber wesentlich
geringer und betragen nur 40 % (BMP 19) bis 88 %
(BMP 27) der bei 37 °C ermittelten Werte. 

Die Höhe des ungenutzten Restgaspotenzials
hängt somit von der Verweilzeit, von der Art der ver-
arbeiteten Substrate und der Konzeption des Vergä-
rungsprozesses ab.

Die Evaluierung zeigt, dass durch Änderung der
Prozessführung sowie durch eine gasdichte Abdeckung
des Gärrückstandslagers das bisher nicht genutzte Rest-
gaspotenzial einen nicht unerheblichen zusätzlichen
Energiebeitrag liefern kann. Eine gasdichte Abdeckung
des Gärrückstandslagers sollte daher zum Stand der
Technik moderner Biogasanlagen gehören und hat ne-
ben den erhöhten Erlösen aus der energetischen Gas-
nutzung darüber hinaus den Vorteil, dass gleichzeitig
unerwünschte Emissionen vermieden werden können,
was sich positiv auf die Akzeptanz von Biogasanlagen
auswirken wird.

Abb. 8-28: Häufigkeitsverteilung der CH4-Produktivität (N = 61)

Abb. 8-29: Restgaspotenzial des Ablaufs der letzten Stufen bei 37 °C bzw. 20 °C; differenziert für Anlagen mit einer Gesamt-
verweilzeit von über bzw. unter 50 Tagen.
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8.4.4 Gasspeicherzeiten

Die sich aus den produzierten Gasmengen und vor-
handenen Gasspeichervolumina ergebenden Gasspei-
cherzeiten liegen zwischen 1,4 (BMP 30) und 20 h
(BMP 19) (Abbildung 8-30). Somit steht in sehr unter-
schiedlichem Maße Gasspeichervolumen zur Verfü-
gung, um den BHKW-Betrieb effizient gestalten zu
können.

Dass bei den Biogasanlagen BMP 19 und BMP 34
die produzierte Gasmenge nicht an das eingerichtete
Gasspeichervolumen angepasst ist, zeigt sich deutlich
in Abbildung 8-31. Sie liegen beide bei einer über-
durchschnittlichen Gasspeicherzeit, was auf eine ge-
genüber der Planung deutlich verringerte Gasproduk-
tion schließen lässt. Für Anlage BMP 34 trifft das
uneingeschränkt zu, da diese Anlage nicht über den
Anfahrbetrieb hinausgekommen ist. Bei BMP 19 dage-
gen führt die nicht ausreichende Menge an Silomais
zu einer derart geringen Auslastung der Anlage.

Alle anderen Anlagen streuen sehr dicht um eine
gedachte Linie mit einer Steigung von 0,37 m3/
(kWel h), was darauf hinweist, dass bei der Auslegung
des Gasspeichers mit ähnlichen Werten gerechnet
wird. Inwieweit die realisierten Gasspeicherzeiten
den planungsseitig vorgesehenen entsprechen, lässt
sich an dieser Stelle nicht abschließend klären, da die
dazu notwendigen Daten nicht erhoben wurden. Bei
der Planung besteht grundsätzlich das Problem, dass
die Gastemperatur im Gasspeicher nicht bekannt ist.
Diese hat jedoch erheblichen Einfluss auf die Energie-
dichte des Gases, die nur bei 0 °C 9,97 kWh/m3CH4

beträgt. Bei den bestehenden Gastemperaturen zwi-
schen 20 und 30 °C ist die Energiedichte entsprechend
geringer und das BHKW muss entsprechend mehr
Gas umsetzen, um dieselbe Leistung zu erzielen. Zu-
dem handelt es sich bei den Angaben der Methanaus-
beuten ebenfalls um auf 0 °C normierte Gasmengen,
so dass das tatsächlich anfallende Gasvolumen deut-
lich größer ist.

Kurze Gasspeicherzeiten können dazu führen,
dass das BHKW bei Überdimensionierung permanent
bei verminderter Leistung betrieben werden muss
und bei Wartungsarbeiten am BHKW das Gas abge-
blasen werden muss. Der Betrieb im Teillastbetrieb ist
stets mit Einbußen im elektrischen Wirkungsgrad ver-
bunden. Bei geringer Gasproduktion könnte somit mit
Hilfe eines ausreichend großen Gasspeichervolumens
der Motor nur periodisch aber unter Volllast betrieben
werden. Ist jedoch die Taktung zu hoch, führt das
häufige Ein- und Ausschalten des Motors ebenfalls zu
einer Verminderung des Wirkungsgrads. Da die ge-
ringen spezifischen Gasspeichervolumina vor allem
bei den großen Biogasanlagen anzutreffen sind (vgl.
Abbildung 6-1), besteht besonders hier, wo besonders
viel Gas anfällt, die Gefahr einer geringen Leistungs-
ausnutzung. Um Tagesschwankungen in der Gaspro-
duktion auszugleichen, sind Gasspeicherzeiten von
ca. 4 h ausreichend.

Zwischen den Anlagen mit einem oder mehreren
BHKW besteht offensichtlich kein Unterschied in den
Gasspeicherzeiten, obwohl bei mehreren Aggregaten
eine höhere Flexibilität beim Einsatz besteht, so dass
ein geringeres Gasspeichervolumen ausreichen könnte.   

Abb. 8-30: Mittlere potenzielle Gasspeicherzeit von 30 ausgewählten
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8.5 Gasqualität

8.5.1 Methangehalt (CH4)

Die um die Luftzufuhr korrigierten Methangehalte im
gereinigten Biogas liegen zwischen 51,5 (BMP 04) und
67,2 Vol-% (BMP 02, Abbildung 8-32). Nur Anlagen
mit energiereichen Kosubstraten erreichen Gehalte
von über 60 Vol-%. Dies ist vor allem auf den Einsatz
der nachwachsenden Rohstoffe zurückzuführen, de-
ren Abbau durch die hohen Oxidationszahlen der In-

haltsstoffe zu Methangehalten von maximal 50 bis
55 Vol-% führen. 

Dementsprechend zeigt sich für die Nicht-Na-
WaRo-Anlagen ein sehr schwacher, aber signifikanter
Zusammenhang (R2 = 0,098) zwischen dem Anteil
nachwachsender Rohstoffe in der Substratmischung
und dem korr. CH4-Gehalt (Abbildung 8-33). Für die
NaWaRo-Anlagen kann dieser Zusammenhang nicht
bestätigt werden. Die NaWaRo-Anlagen zeigen kei-
nen Unterschied in den korrigierten CH4-Gehalten ge-
genüber den Nicht-NaWaRo-Anlagen, was auf den

Abb. 8-31: Zusammenhang zwischen spezifischem Gasspeichervolumen und potenzieller Gasspeicherzeit und Trendlinie durch 
Datenpunkte ohne Ausreißer (N = 56)

Abb. 8-32: Mittlerer, korrigierter Methangehalt von 30 ausgewählten Biogasanlagen, differenziert nach Anlagen mit und ohne 
Fett, Glycerin oder Speisereste in der Substratmischung und nach NaWaRo- und Nicht-NaWaRo-Anlagen
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bei den Nicht-NaWaRo-Anlagen ebenfalls weit ver-
breiteten Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zu-
rückzuführen ist. Zwei der NaWaRo-Anlagen errei-
chen annähernd 60 Vol-% (BMP 12 und BMP 26). Dies
erklärt sich durch die hohen Anteile an Wirtschafts-
dünger und insbesondere der bei diesen Anlagen
durchgeführten Verwertung von Schweine- bzw.
Hühnergülle.

Entsprechend der gewonnenen Ergebnisse muss in
Zukunft, unter der Vorraussetzung eines vermehrten
NaWaRo-Einsatzes, von Methangehalten unter
60 Vol-% ausgegangen werden.

Von den BHKW wird durchweg Gas mit einem ge-
ringeren Methangehalt verwertet, da das Gas durch
die biologische Entschwefelung mit Umgebungsluft
verdünnt wird. Dies wird in den Häufigkeitsvertei-
lungen in Abbildung 8-34 deutlich. Während bei den
gemessenen Methangehalten keine Werte über
65 Vol-% und 15 % sogar unter 50 Vol-% liegen, gibt es
keine korrigierten Werte unter 50 Vol-% und 4,9 % der
Anlagen mit über 65 Vol-%. Diese zum Teil sehr gerin-
gen Methangehalte nach der biologischen Entschwe-
felung können vor allem für Gasmotoren ein Problem
darstellen, da unterhalb von 50 Vol-% Methan die
Zündwilligkeit des Gases stark abnimmt. Für derar-
tige Schwachgase hat der Zündstrahlmotor den ent-
scheidenden Vorteil, dass er mit Hilfe des Zündöls
weiterhin zündet. Insofern spielt eine optimale Luft-
zufuhr und eine ausreichende Besiedelungsfläche für

die Entschwefelung eine wichtige Rolle, da nur so
eine unnötige Verdünnung des Gases vermieden wer-
den kann.

8.5.2 Gehalt an Schwefelwasserstoff (H2S)

Der H2S-Gehalt im Biogas muss in Hinblick auf die
Lebensdauer der verwendeten Technik und aus Ge-
währleistungsgründen möglichst gering gehalten
werden, so dass generell eine Entschwefelung not-
wendig ist und bei den untersuchten Biogasanlagen
bis auf BMP 09 auch vorhanden ist (vgl. Kapitel 6.1).

Die mittleren H2S-Gehalte umfassen einen großen
Wertebereich zwischen 20 (BMP 27) und 865 ppm
(BMP 10). Die extremsten Überschreitungen treten bei
hier nicht dargestellten Anlagen der nordöstlichen Re-
gion auf. Dort liegen bei 27 % der Anlagen die H2S-Ge-
halte über 600 ppm. Diese vermeintlich regional auf-
tretenden hohen H2S-Gehalte können nur mit einer zu
gering dimensionierten Entschwefelung erklärt wer-
den, da bei den ebenfalls nordöstlichen Anlagen
BMP 11 und BMP 12, welche im Gegensatz zu den an-
deren Anlagen Holzzwischendecken im Fermenter-
kopfraum haben, durch die höhere Besiedelungsfläche
der H2S-Gehalt deutlich unter 100 ppm gehalten wer-
den kann.

Die Datenbasis, von der die hohen mittleren Ge-
halte herrühren, ist jedoch unterschiedlich und wird
in Abbildung 8-36 für vier Anlagen beispielhaft dar-

Abb. 8-33: Zusammenhang zwischen dem Anteil nachwachsender Rohstoffe in der Substratmischung und dem mittleren korrigier-
ten Methangehalt im gereinigten Biogas, differenziert dargestellt für NaWaRo- und Nicht-NaWaRo-Anlagen, (N = 61)
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gestellt. Während bei einigen Anlagen die H2S-Ge-
halte über den gesamten Untersuchungszeitraum hin-
weg über dem Grenzwert liegen (BMP 08 und
BMP 33), was auf eine falsch dimensionierte Ent-
schwefelung zurückzuführen ist, treten bei anderen
Anlagen in unregelmäßigen Abständen extrem hohe
H2S-Gehalte von bis zu 2.900 ppm auf (BMP 14 und
BMP 45). Diese extrem hohen Gehalte können einer-
seits von einem neu eingesetzten, eiweißreichen Sub-
strat herrühren, wie es beispielsweise bei Anlage
BMP 05 mit Hundefutter, bei BMP 42 mit überlagerten

Lebensmitteln und bei BMP 45 mit Rapsdrusch der
Fall ist (Daten teilweise nicht dargestellt). Anderer-
seits traten bei Anlagen aber auch durch das Einrüh-
ren von Schwimmschichten derartige Konzentrations-
spitzen auf, wie zum Beispiel BMP 06, deren Gas
einen mittleren H2S-Gehalt von 560 ppm aufweist, die
auftretenden H2S-Peaks allerdings nicht mit dem Ein-
satz von Rapsdrusch zusammenfallen. In beiden Fäl-
len können derartige kurzzeitige Konzentrationsspit-
zen nicht durch die biologische Entschwefelung
abgefangen werden, da die Bakterien nur in geringem

Abb. 8-34: Häufigkeitsverteilung der mittleren, gemessenen CH4-Gehalte im gereinigten Biogas und der korrigierten
CH4-Gehalte (N = 61)

Abb. 8-35: Mittlere H2S-Gehalte im gereinigten Biogas von 30 ausgewählten Biogasanlagen und einzuhaltender Bereich zwi-
schen 200 und 250 ppm von Seiten der BHKW-Hersteller
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Umfang zu einer kurzfristigen Steigerung der Abbau-
leistung in der Lage sind.

Im Anlagenbetrieb stellen die unregelmäßig auf-
tretenden Konzentrationsspitzen an H2S ein größeres
Problem dar als konstant zu hohe Gehalte, da Schäden
durch letztere durch eine konsequent durchgeführte
höhere Wartungsintensität vermieden werden kön-
nen. Im Gegensatz dazu kann nur sehr schwer auf
plötzliche Konzentrationsspitzen reagiert werden und
setzt eine regelmäßige Gasanalyse voraus. Denn schä-
digend kann ein einzelner Anstieg des H2S-Gehalts
sein, der bei zu großen Messintervallen evtl. nicht be-
merkt wird. Hier stellt die Entschweflung mittels Ak-
tivkohlefilter oder Fällung mit Eisenchlorid die flexi-
blere, wenn auch kostenintensivere Technik dar. Da
die Folgekosten durch die hohen H2S-Gehalte sehr er-
heblich sein können, ist besonders für Anlagen mit
häufig wechselndem Substrateinsatz eine Kombina-
tion von biologischer und nachgeschalteter Entschwe-
felung mittels Aktivkohle durchaus sinnvoll. 

Die Häufigkeitsverteilung zeigt, dass bei 64 % der
Anlagen die Entschwefelung zuverlässig arbeitet und
der H2S-Gehalt durchschnittlich unter 250 ppm gehal-
ten werden kann. Da hohe H2S-Gehalte zu massiven
Folgeproblemen führen können, auf die bereits in Ka-
pitel 5 und 6 eingegangen wurde, ist der Anteil der

Anlagen mit unzureichender Entschwefelung als sehr
hoch zu bewerten. Als besonders mangelhaft einzu-
stufen sind die externen biologischen Entschwefe-
lungsverfahren, die zu 75 % eine unzureichende Reini-
gungsleistung und darüber hinaus häufige Störungen
aufweisen.

Die Effizienz der externen biologischen Entschwe-
felung kann nur für 5 der 9 Anlagen mit dieser Tech-
nik dargestellt werden, da nur bei diesen eine Mes-
sung des ungereinigten Gases durchgeführt wurde.
Die drei Anlagen, bei denen ca. 90 % und mehr des
H2S durch die Entschwefelung eliminiert wird, halten
den empfohlenen Grenzwert sicher ein. Die beiden
anderen Anlagen können mit dem erreichten Leis-
tungsniveau den Grenzwert nicht einhalten
(Abbildung 8-38). Die schlechte Reinigungsleistung
bei Anlage BMP 43 ist umso erstaunlicher, da der
mittlere Rohgasgehalt bei lediglich 500 ppm liegt. Die
sehr hohen H2S-Gehalte im gereinigten Biogas gehen
jedoch auf einen Zeitraum zurück, in dem die externe
Entschwefelung unzureichend gewartet wurde. Am
Ende der Messkampagne sanken die Gehalte im gerei-
nigten Gas auf unter 50 ppm, so dass die externe Ent-
schwefelung als für die auftretenden Gehalte ausrei-
chend dimensioniert eingestuft werden kann und die
anfänglich hohen H2S-Gehalte vielmehr der unzurei-

Abb. 8-36: Verlauf des H2S-Gehalts im gereinigten Biogas von vier Biogasanlagen
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chenden Wartung anzulasten sind. Dies trifft für die
anderen externen Entschwefelungsanlagen nicht zu.

8.5.3 Sauerstoffgehalt (O2)

Der Sauerstoffgehalt im gereinigten Biogas weist
auf die Belüftungsrate bei den jeweiligen Biogasanla-
gen hin. Alle Werte liegen unter 2 Vol-%, mit dem ge-
ringsten Gehalt von 0,14 Vol-% bei Anlage BMP 16
(Abbildung 8-39). 

Erstaunlicherweise weist Anlage BMP 10, die eine
zu geringe Entschwefelungsleistung hat, einen na-
hezu identischen O2-Gehalt wie die Anlagen BMP 11
und BMP 12 auf, bei denen die Entschwefelungsleis-
tung ausreicht. Hier besteht für Anlage BMP 10 noch
ein gewisser Spielraum, um durch eine höhere Belüf-
tungsrate eine stärkere H2S-Eliminierung zu errei-
chen, der nicht ausgeschöpft wurde. Sauerstoffgehalte
bis 2 Vol-% sind jedoch durchaus tolerabel.

Abb. 8-37: Häufigkeitsverteilung des H2S-Gehalts im gereinigten Biogas (N = 61)

Abb. 8-38: Reinigungsleistung der externen biologischen Entschwefelung von fünf Biogasanlagen; Werte über den Säulen sind 
die mittleren Rohgasgehalte (y-Achsenskalierung beginnt bei 50 %)
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Die Häufigkeitsverteilung der O2-Gehalte zeigt,
dass die meisten Anlagen (63 %) bis zu 1,0 Vol-% Sau-
erstoff im Biogas aufweisen (Abbildung 8-40). Bei
29 % der Anlagen liegen die O2-Gehalte zwischen 1,0
und 1,5 Vol-%.

8.5.4 Nicht brennbare Gasbestandteile (CO2 
und Restgas)

An nicht brennbaren Gasbestandteilen liegt neben
CO2 vor allem noch Stickstoff (N2) vor, welcher der
Biogasanlage hauptsächlich über die Zufuhr von Um-
gebungsluft für die biologische Entschwefelung zuge-
führt wird. In Einzelfällen können auch Probleme an
anderen Komponenten, wie bei Anlage BMP 48 über

die Wassertasse des Rührwerks, zu einem Eintrag von
Umgebungsluft führen. Dementsprechend können im
Umkehrschluss über eine kontinuierliche Gasanalytik
auftretende Undichtigkeiten durch Veränderung der
Summe aus Methan- und Kohlendioxidgehalt erkannt
werden.

Um die Energiedichte im Biogas möglichst hoch zu
halten und aus Sicherheitsgründen, wird so wenig
wie möglich Umgebungsluft zugeführt, so dass CO2
bei den nicht brennbaren Gasbestandteilen dominiert
(Abbildung 8-41). Die CO2-Gehalte liegen zwischen
30 (BMP 02) und 49 Vol-% (BMP 01). Gehalte um 30 %
sind bei den Anlagen BMP 02 und BMP 22 auf die
Substratzusammensetzung mit entsprechend hohen
CH4-Gehalten zurückzuführen. Entsprechend der be-

Abb. 8-39: Mittlere O2-Gehalte im gereinigten Biogas von 26 Biogasanlagen (für fehlende lagen keine Werte vor)

Abb. 8-40: Häufigkeitsverteilung der O2-Gehalte im Biogas (N = 51)
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schriebenen hohen Belüftungsrate weist Anlage
BMP 23 den höchsten Restgasanteil von 16 Vol-% auf,
so dass nicht die Anlage mit dem höchsten O2-Gehalt
den höchsten Restgasgehalt aufweist (vgl. Ab-
bildung 8-39). 

Die kaum nachweisbaren Restgasanteile der Anla-
gen der nordöstlichen Region (BMP 01, BMP 08 bis
BMP 11) von weniger als 0,9 Vol-% stehen im Wider-
spruch zu den hohen H2S-Gehalten im gereinigten
Biogas. Bei diesen Anlagen wurde demzufolge nicht
versucht, durch eine erhöhte Lufteinblasung die
H2S-Gehalte zu senken, wie es sich bei Anlage
BMP 10 bereits beim O2-Gehalt andeutete (vgl.
Seite 103).

Insgesamt liegen die Anteile der nicht brennbaren
Gasbestandteile zwischen 36 und 54 Vol-% der Gasmi-
schung. Davon liegen 84 % der Anlagen zwischen 40
und 50 Vol-%, lediglich 7,0 % unter 40 Vol-% bzw.
8,8 % über 50 Vol-% (nicht dargestellt). Nur Anlagen
mit Restgasanteilen von über 8 Vol-% weisen mehr In-
ertgase als brennbare Gasbestandteile auf. Insofern
wird bei vielen Anlagen das Gas durch die Luftzufuhr
für die biologische Entschwefelung stark verdünnt,
was bei der Motoreinstellung berücksichtigt werden
muss.

Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass eine richtig
dimensionierte Entschwefelung nicht nur zur Vermei-
dung von Korrosionsschäden durch Schwefelwasser-
stoff sondern auch für eine möglichst optimale Motor-
leistung unabdingbar ist.

8.6 Gasverwertung durch 
Kraft-Wärme-Kopplung

8.6.1 Zündölanteil

Die Zündölanteile der Zündstrahlaggregate liegen
zwischen 3,2 (BMP 09) und 21 % (BMP 06-2) (Ab-
bildung 8-42), so dass viele den angestrebten Zündöl-
anteil von 10 % des Gesamtenergiegehalts von Biogas
und Zündöl deutlich überschreiten.

Neben nicht erklärbaren überhöhten Zündölantei-
len von über 18 %, wie bei den Aggregaten BMP 06-2
und BMP 14, sind zwei Gründe für überhöhte Zünd-
ölanteile verantwortlich: Zum einen spielt häufiges
An- und Abschalten der Aggregate eine Rolle
(BMP 16-2). Hieraus resultieren beispielsweise die ex-
tremen Unterschiede zwischen den Aggregaten glei-
cher Bauart. Zum anderen wird mit dem hohen Zünd-
ölanteil eine zu geringe Gasproduktion ausgeglichen,
um wenigstens die Prozesswärme bereitstellen zu
können (BMP 41, nicht dargestellt).

Die große Anzahl von Anlagen mit nur leichter
Überschreitung der 10 %-Marke ist auf die Motoren
selbst zurückzuführen, die nur bei diesen Zündölan-
teilen ausreichend gut laufen.

Aus der Häufigkeitsverteilung wird deutlich, dass
nur 24 % der Zündstrahlaggregate den Zündölanteil
von 10 % einhalten, weitere 26 % liegen zwischen 10
und 12,5 % (Abbildung 8-43). Somit überschreitet die
Hälfte der Aggregate die 10 %-Marke massiv. Da die
daraus resultierende Stromproduktion ebenfalls ent-
sprechend des EEG vergütet wird, sollte der minerali-
sche Zündölanteil so gering wie möglich gehalten
werden.   

Abb. 8-41: CO2- und Restgasgehalt im gereinigten Biogas der Anlagen mit CO2-Bestimmung (N = 18)
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Dementsprechend ist die Auflage durch das neue
EEG, dass Zündstrahlmotoren ab 2007 nur noch mit
biogenem Zündöl betrieben werden dürfen, die logi-
sche Konsequenz. So kann bei schlechter Gasqualität
oder zu geringer Gasproduktion der Zündstrahlanteil
angemessen hochgefahren werden, ohne dass die Bio-
gasanlage nicht regenerativen Strom erzeugt. Da der-
zeit jedoch noch große Probleme beim Einsatz von
nicht mineralischem Zündöl besteht, da es im Kontakt
mit den mineralischen Schmierölen zur Verharzung
kommt (mündliche Mitteilung Schnell 2002), kann
diese Auflage zu einem vermehrten Einsatz von Gas-
motoren führen.

Ob und inwieweit sich durch den Zündöleinsatz
ein finanzieller Vorteil gegenüber den Gasmotoren er-
gibt, wird in Kapitel 8.6.3 diskutiert.

8.6.2 Brutto-Energieproduktion

Zur Veranschaulichung des Größenunterschieds zwi-
schen den untersuchten Biogasanlagen wird an dieser
Stelle die wöchentliche Stromproduktion dargestellt.

Die wöchentliche Stromproduktion liegt zwischen
3.300 kWhel (BMP 21) und ca. 104.000 kWhel (BMP 01)
und korrespondiert weitgehend mit der installierten
elektrischen Leistung (Abbildung 8-44). Die darge-

Abb. 8-42: Mittlerer Zündölanteil des Gesamtenergiegehalts der Zündstrahlaggregate; rote Linie markiert den empfohlenen 
Zündölanteil

Abb. 8-43: Häufigkeitsverteilung der Zündölanteile aller Zündstrahlaggregate (N = 58)
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stellte potenzielle Stromproduktion wurde dabei mit
einer maximal möglichen wöchentlichen Laufzeit des
BHKW von 168 h bei Volllast berechnet. Einige Anla-
gen bleiben erheblich hinter der möglichen Strompro-
duktion zurück, was die Diskrepanz zwischen vor-
handener und tatsächlich erreichter Leistung
verdeutlicht. Auffällig ist dies v. a. bei Anlage BMP 30,
welche eine vergleichsweise hohe Produktivität auf-
weist.

Die teilweise nur wenig höhere oder sogar gerin-
gere Wärmeproduktion im Vergleich zur Strompro-
duktion ist auf die geringen thermischen Wirkungs-
grade der BHKW zurückzuführen. Eine Ausnahme
davon stellt BMP 29 dar, bei der die Strom- und Wär-
meproduktion gleich groß sind. Dies resultiert aus un-
terschiedlich langen Erfassungszeiträumen bei Strom
(22 Wochen) und Wärme (14 Wochen). In den 14 Wo-
chen der Wärmeerfassung ging die Energieproduk-
tion sehr stark zurück. Beim Vergleich der Wärme-
und Stromproduktion für denselben Zeitraum wird
ca. 13 % mehr Wärme als Strom produziert.

Hochgerechnet produzieren die 59 untersuchten
Biogasanlagen gemeinsam ca. 73,4 ⋅ 106 kWh Strom
pro Jahr, was dem Strombedarf von ca. 21.800 3-4-Per-
sonenhaushalten für ein Jahr entspricht
(à 3.500 kWh/Jahr).

Ob die Anlagen durchweg ihre angenommene
Leistungsfähigkeit erreichen, lässt sich anhand des
spezifischen Arbeitsvolumens verdeutlichen. Dabei
wird planungsseitig entsprechend der voraussichtli-
chen Substratqualität ein bestimmtes Arbeitsvolumen
pro kW installierte elektrische Leistung veranschlagt.

Die durchweg verminderte tatsächliche Leistung
führt zu einer Verschiebung des spezifischen Arbeits-
volumens zu höheren Werten hin (Abbildung 8-45).
Einzig die Anlagen BMP 18 und BMP 28 lasten ihre
Anlagen voll aus, was zu identischen Werten beim
spezifischen Arbeitsvolumen sowohl in Bezug auf die
installierte als auch die tatsächliche Leistung führt.
Das spezifische Arbeitsvolumen bezogen auf die in-
stallierte Leistung liegt zwischen 3,5 (BMP 30) und
22 m3/kWel (BMP 28) und auf die tatsächliche Leis-
tung bezogen zwischen 4,5 (BMP 04) und 22 m3/kWel
(BMP 28). BMP 26 und BMP 28 sind zwei reine Na-
WaRo-Anlagen und weisen die für diese Substrate
notwendigen großen Volumina auf. Im Gegensatz
dazu stehen die sehr geringen Werte von Anlagen
BMP 04 (< 5 m3/kWel), die aufgrund von geringen
Mengen Abfallstoffen nicht als NaWaRo-Anlagen ein-
gestuft wurde. Sie unterscheidet sich von den anderen
hier betrachteten NaWaRo-Anlagen dahingehend,
dass nur 23 % Wirtschaftsdünger verwertet werden.

Anlagen mit sehr energiereichen Kosubstraten
weisen zwar nicht durchgängig die geringsten spezifi-
schen Arbeitsvolumina auf, aber sie liegen in Bezug
auf die installierte Leistung stets unter 11 m3/kWel.
Die auf die tatsächliche Leistung bezogenen Volumina
bleiben kleiner 13 m3/kWel. 

Aus den Betriebsergebnissen von Anlage BMP 30,
mit einer im Vergleich zu der hohen CH4-Ausbeute
geringen Produktivität, lässt sich schließen, dass ein
geplantes spezifisches Arbeitsvolumen von 3,5 auch
beim Einsatz von sehr energiereichen Substraten zu
gering ist. 

Abb. 8-44: Mittlere, wöchentliche Strom-, Wärme- und potenzielle Stromproduktion der Biogasanlagen, sortiert nach abneh-
mender installierter elektrischer Leistung
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Die Häufigkeitsverteilung verdeutlicht die starke
Verschiebung zu höheren spezifischen Arbeitsvolu-
mina in Bezug auf die installierte bzw. die tatsächliche
Leistung der Anlagen (Abbildung 8-46). Während die
spezifischen Arbeitsvolumina entsprechend der Pla-
nungsdaten mehrheitlich (ca. 30 %) zwischen 7 und 9
und weitere 18 % kleiner 5 m3/kWel betragen, sind
die realisierten Werte deutlich gleichmäßiger verteilt.
Nur noch ca. 10 % liegen unter 5, wohingegen fast
20 % über 13 m3/kWel erreichen.

In den dargestellten Zahlen bestätigt sich der Be-
fund, dass die BHKW der Anlagen überwiegend zu

gering ausgelastet sind. Aufgrund der oftmals gerin-
gen Raumbelastung der Anlagen ist dies bei großen
spezifischen Volumina auf eine zu geringe Belastung
der Anlagen zurückzuführen, die im geringen Auto-
matisierungsgrad und unzureichender Prozesskon-
trolle begründet liegt. Demgegenüber rührt die ge-
ringe Belastung bei Anlagen mit kleinen spezifischen
Volumina von einem zu gering dimensionierten Fer-
mentervolumen im Vergleich zur geplanten
BHKW-Leistung her, so dass der erforderliche Sub-
stratumsatz nicht erreicht werden kann.

Abb. 8-45: Spezifisches Arbeitsvolumen bezogen auf die installierte und die tatsächliche Leistung von 30 ausgewählten Biogas-
anlagen; differenziert für Anlagen mit oder ohne Fett, Glycerin oder Speiseresten in der Substratmischung

Abb. 8-46: Häufigkeitsverteilung des spezifischen Arbeitsvolumens bezogen auf die installierte bzw. tatsächliche Leistung der 
Biogasanlagen (N = 61)
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8.6.3 Spezifische Energieproduktion

Über den elektrischen bzw. thermischen Wirkungs-
grad ist die spezifische Energieproduktion mit der
Methanausbeute verknüpft, weshalb sich die Darstel-
lungen sehr ähneln (Abbildung 8-24 und Abbil-
dung 8-47). Die spezifische Energieproduktion liegt
für Strom zwischen 53 (BMP 10) und 570 kWhel/tSub
(BMP 30) und für Wärme zwischen 69 (BMP 10) und
390 kWhth/tSub (BMP 15).

Wie bei der Methanausbeute zeigt die spezifische
Stromproduktion einen deutlichen Einfluss durch das
Substrat: Nur Anlagen mit externen Kosubstraten er-
reichen Werte weit über 200 kWhel/tSub, wenn auch
viele Anlagen trotz externer Substrate unter
200 kWhel/tSub bleiben.

Der erhebliche Einfluss des Wirkungsgrads zeigt
sich beim Vergleich der Anlagen BMP 26 und BMP 28,
die mit einem Gas- bzw. Zündstrahlmotor arbeiten.
Die Methanausbeuten des Substrats liegen bei beiden
Anlagen bei ca. 28 Nm3CH4/tSub (vgl. Abbildung
8-24). Der Zündstrahlmotor von BMP 28 hat einen
Zündölanteil von 9,4 % und erreicht wegen des um
5 % Punkte höheren elektrischen Wirkungsgrads ge-
genüber BMP 26 eine um 36 % höhere spezifische
Stromproduktion.

Die spezifische Wärmeproduktion ist im Gegen-
satz zur Brutto-Produktion zumeist leicht höher als
die spezifische Stromproduktion (bspw. BMP 01,
BMP 12, BMP 11). Dies ist auf die unterschiedlichen
Erfassungszeiträume für die Strom- und Wärmepro-
duktion in Kombination mit veränderten Mengen an
zugeführtem Substrat zurückzuführen.

Die Häufigkeitsverteilung der spezifischen Strom-
produktion zeigt den Schwerpunkt der Anlagen im
Bereich zwischen 75 und 150 kWhel/tSub, den 31 %
der Anlagen erreichen (Abbildung 8-48). Zusammen
mit der Gruppe der Anlagen mit einer spezifischen
Stromproduktion < 75 kWhel/tSub von 18 %, stellt
dies die Hälfte der Anlagen dar. Die andere Hälfe der
Anlagen verteilt sich gleichmäßig bis zu
475 kWhel/tSub und einer kleinen Gruppe mit über
475 kWhel/tSub, die nur von Anlagen mit sehr ener-
giereichen Kosubstraten erreicht werden.

Der Einfluss des in den Zündstrahlmotoren einge-
setzten Zündöls auf die Energieausbeute der Biogas-
anlagen lässt sich durch den Verstromungsfaktor dar-
stellen. Der Verstromungsfaktor ohne Zündöl, der den
eigentlichen Verstromungsfaktor darstellt, liegt zwi-
schen 1,4 (BMP 06-2) und 2,4 kWhel/Nm3BG
(BMP 08) und steigt durch den Zündöleinsatz ent-
sprechend des Zündölanteils auf bis zu 2,7 kWhel/m3

an (BMP 16-2, Abbildung 8-49).
Ob die höhere Stromausbeute aufgrund des Zünd-

öleinsatzes zu höheren Einnahmen führt oder durch
die Kosten für das Heizöl sogar überkompensiert
wird und so zu finanziellen Einbußen führt, wurde
anhand der vorliegenden Daten überschlägig durch-
gerechnet. Für alle Aggregate wurden zwei Heizöl-
preise von 0,40 €/l bzw. 0,50 €/l angenommen, um
den Schwankungsbereich des Heizölpreises zu be-
rücksichtigen und die für diese Anlagen gültige Ein-
speisevergütung von 0,102 €/kWh angesetzt. Aus
dem wöchentlichen Zündölverbrauch und der Strom-
produktion des jeweiligen Aggregats wurden unter
Zuhilfenahme des Quotienten aus den beiden Verstro-
mungsfaktoren die Kosten für das Heizöl und die

Abb. 8-47: Mittlere spezifische Strom- und Wärmeproduktion pro Tonne zugegebenen Materials von 30 ausgewählten Biogas-
anlagen; differenziert nach Anlagen mit bzw. ohne Fett, Glycerin oder Speiseresten in der Substratmischung
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Brutto-Stromeinnahmen mit und – fiktiv – ohne
Zündöleinsatz errechnet. Der Eigenverbrauch der An-
lage blieb zur Vergleichbarkeit unberücksichtigt. Die
Differenz aus diesen beiden errechneten Stromerlösen
wurde dann den Heizölkosten gegenübergestellt und
als Verlust bezeichnet.

Der durch den Einsatz des Zündöls auftretende fi-
nanzielle Verlust ist in Abbildung 8-50 dargestellt. Da-
bei zeigt sich ein entscheidender Einfluss des Heizöl-
preises. Während bei einem Heizölpreis von 0,40 €/l
der maximale Verlust ca. 15 % des Stromerlöses be-
trägt und bei 3 Zündstrahl-Aggregaten noch ein ge-
ringer Gewinn von maximal 1,2 % erzielt werden

kann, steigt der Verlust bei einem Heizölpreis von
0,50 €/l auf fast 30 % bei BMP 06-2 an. Bei diesem
Heizölpreis erzielt keine Anlage einen Gewinn aus
dem Zündöleinsatz.

Neben dem Heizölpreis selbst entscheidet die
Höhe des Zündölanteils über das Ausmaß des Verlus-
tes durch den Heizöleinsatz (Abbildung 8-51). Je hö-
her der Zündöleinsatz desto größer sind die finanziel-
len Einbußen (0,40 €/l: R2 = 0,68; 0,50 €/l: R2 = 0,78).
Ein Einfluss des Verstromungsfaktors, sprich des elek-
trischen Wirkungsgrads und CH4-Gehalts, lässt sich
nicht nachweisen.     

Abb. 8-48: Häufigkeitsverteilung der spezifischen Stromproduktion der Biogasanlagen (N = 61)

Abb. 8-49: Mittlerer Verstromungsfaktor der Zündstrahlmotoren unter Einbeziehung des Zündöls und ohne (N = 31)
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Die negativen Auswirkungen des Zündöleinsatzes
sind aufgrund des derzeitig hohen Preisniveaus ins-
besondere für Anlagen mit Zündölanteilen von über
18 % als schwerwiegend einzustufen, da der Verlust
dann mindestens 5 % des Stromerlöses beträgt. Bei ei-
nem Heizölpreis von 0,50 €/l ist dies bereits ab einem
Zündölanteil von ca. 13 % der Fall. Somit gilt unter
den Bedingungen des alten EEG für die Anlagen mit
Zündstrahlmotoren, dass der Zündöleinsatz nicht zu
einer Besserstellung durch die Vergütung nicht rege-
nerativen Stroms über das EEG führt.

Unter dem Aspekt, dass gemäß des neuen EEG die
Grundvergütung für den Strom aus Biogas höher liegt,
werden sich die Verluste verringern. Bei den Na-
WaRo-Anlagen fällt dieser Effekt durch den Bonus von
6 ct/kWhel deutlich stärker aus. Weist man den Anlagen
die entsprechende Einspeisevergütung gemäß neuem
EEG zu, verzeichnen immer noch 83 % bzw. 93 % der
Anlagen Verluste durch den Zündöleinsatz bei einem
Heizölpreis von 0,40 bzw. 0,50 €/l (Daten nicht darge-
stellt). Die anderen Anlagen verzeichnen zwar einen Ge-
winn, der jedoch mit maximal 3,7 % (0,40 €/l) bzw.
2,4 % (0,50 €/l) des Stromerlöses nicht hoch ausfällt. Die
derzeit steigenden Heizölpreise werden letztlich dazu
führen, dass der Einsatz von mineralischem Zündöl
grundsätzlich mit einem Verlust für die Betreiber ver-
bunden ist, da zudem berücksichtigt werden muss, dass
der Einsatz von Zündstrahlmotoren mit Zusatzkosten
wie Heizöltanks, Pumpen, etc. verbunden ist.

Da sich der Preis für das ab 2007 vorgeschriebene
biogene Zündöl derzeit parallel zum Mineralölpreis
entwickelt, ist abzuwägen, ob sich die Verwendung
von Gasmotoren langfristig als ökonomisch vorteil-
hafter herausstellt.

8.6.4 Eigenenergieverbrauch der Biogasanlagen

Bis auf drei Anlagen liegen für alle Anlagen Daten
über den Eigenstrombedarf vor. Für den Eigenwärme-
bedarf liegen nur von 15 Anlagen Daten vor. Zur di-
rekten Gegenüberstellung der Anlagen wird hier zu-
erst der spezifische Energieinput dargestellt.

Der spezifische Stromeinsatz pro Tonne zugegebe-
nen Materials umfasst einen sehr weiten Wertebereich
zwischen 0,51 (BMP 02) und 51 kWhel/tSub (BMP 30),
der spezifische Wärmeeinsatz zwischen 44 (BMP 23)
und 94 kWhth/tSub (BMP 03) (Abbildung 8-52). Nicht
dargestellt sind die Werte von den Anlage BMP 46
und BMP 46a, welche mit 21 bzw. 180 kWhth/tSub so-
wohl den geringsten als auch den höchsten Eigenwär-
meverbrauch aller 61 Anlagen aufweisen. Dies hängt
mit dem hohen Substratdurchsatz und dem nach Um-
bau sehr stark vergrößerten Faulraumvolumen zu-
sammen. Der neue Fermenter der dann als BMP 46a
bezeichneten Anlage benötigt allein 87 % der gesam-
ten Prozesswärme, da es sich um einen nicht isolierten
Stahlfermenter handelt, der über eine nicht verwen-
dete Hygienisierungsstufe aufgeheizt wird.

Der mit Abstand höchste Strombedarf der Anlage
BMP 30 lässt sich durch die sehr komplexe Anlagen-
struktur mit insgesamt 7 Behältern (5 mit Rührwer-
ken), aufwändiger Substrataufbereitung, diversen
Wärmenutzern und vollautomatischer Steuerung er-
klären. Ohne Berücksichtigung dieser Anlage liegt der
maximale spez. Strombedarf mit 44 kWhel/tSub
(BMP 15) deutlich niedriger. Auffällig ist der sehr
große Unterschied in Bezug auf den Strombedarf zwi-
schen den Anlagen der nordöstlichen Region (BMP 01
und BMP 08 bis BMP 12) und den Anlagen der ande-

Abb. 8-50: Relativer, wöchentlicher Verlust durch den Einsatz von Zündöl, bei einem Heizölpreis von 0,40 €/l bzw. 0,50 €/l; 
nach abnehmenden Zündstrahlanteilen sortiert



Ergebnisse des Biogas-Messprogramms

112

ren Regionen. Während Anlagen der nordöstlichen
Region maximal 3,9 kWhel/tSub einsetzen, beträgt die-
ser Wert bis auf drei Anlagen (BMP 02, BMP 19 und
BMP 29) mindestens 5,4 kWhel/tSub. Einen Einfluss
haben der teilweise deutlich höhere Substratdurchsatz
und die zur Berechnung herangezogene Datenbasis.
Der Strombedarf der Biogasanlagen der nordöstlichen
Region wurde als Summe der Einzelkomponenten er-
mittelt, wo die Konstanz der Betriebszeiten eine wich-
tige Rolle spielt. Der Strombedarf der anderen Anla-
gen wurde über Stromzähler oder Daten des
Energieversorgers erfasst, so dass hier die Änderun-

gen der Betriebszeiten der Einzelkomponenten bereits
berücksichtigt sind. Dies wird durch Messungen bei
einigen Anlagen der nordwestlichen Region bestätigt,
wo sich ebenfalls nur bei wenigen Anlagen der ge-
samte über den Stromzähler erfasste Eigenstrombe-
darf als Summe der Einzelaggregate darstellen ließ
(Tabelle 8-4), so dass derartige Messungen oft hohe
Minderbestimmungen aufweisen. Die Zusammenstel-
lung der Einzelwerte macht deutlich, dass bei den
meisten Anlagen die Rührwerke den größten Beitrag
zum Eigenstrombedarf leisten, gefolgt vom BHKW.

Abb. 8-51: Zusammenhang zwischen Zündölanteil und Verlust bzw. Mehrwert durch den Zündöleinsatz bei einem Zündöl-
preis von 0,40 €/l bzw. 0,50 €/l (N = 58)

Abb. 8-52: Mittlerer spezifischer Strom- und Wärmeeigenbedarf von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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Bemerkenswert ist bei Anlage BMP 44, dass 15 %
des eingesetzten Stroms allein beim Feststoffeintrag
(Pel: 15 kWel, Hersteller: Pumpe) verbraucht wird, was
sich durch den hohen Anteil an Feststoffen von 71 %
erklären lässt. Der daraus resultierende hohe TR-Ge-
halt der Substratmischung von 32 % führt zu dem
ebenfalls hohen Energieinput in die Rührwerke.

Zwischen den ein- und mehrstufigen Anlagen
kann kein signifikanter Unterschied im spezifischen
Strombedarf festgemacht werden, der sich jedoch am
mittleren spezifischen Eigenstrombedarf von
8,0 kWhel/tSub für einstufige Anlagen bzw.
16 kWhel/tSub für mehrstufige Anlagen andeutet. Für
den substratspezifischen Wärmebedarf kann ebenfalls
kein Unterschied zwischen ein- und mehrstufigen An-
lagensystemen festgestellt werden.

Betrachtet man den Eigenstrombedarf an der Ener-
gieproduktion, kann ebenfalls kein Unterschied in
den Anlagensystemen nachgewiesen werden. Die Ei-
genstromanteile liegen zwischen 0,53 (BMP 02) und
14 % (BMP 15) der Stromproduktion. Zwar weisen
ausschließlich mehrstufige Anlagen Eigenstroman-
teile von über 11 % auf, aber sowohl mehr- als auch
einstufige Anlagen liegen unter 3 % (Abbildung 8-53).

Wie schon beim spezifischen Strombedarf weist
BMP 02 den geringsten Eigenstromanteil auf, der v. a.
mit der sehr geringen Rührzeit von 0,5 h pro Tag zu-
sammenhängt. Der höchste substratspezifische Strom-
bedarf der Anlage BMP 30 relativiert sich beim Eigen-
stromanteil, der wegen der sehr hohen
Stromproduktion nur noch 9 % beträgt. Der hohe Ei-
genbedarfanteil an Strom bei Anlage BMP 13 von
11 % kann zu einem gewissen Anteil mit dem hohen
Rühraufwand bei einer relativ geringen Strompro-

duktion erklärt werden. Die Rührwerke dieser Anlage
laufen insgesamt 18 h/Tag bei Stufe 1 und jeweils
4 h/Tag in Stufe 2 und 3, was einem Stromverbrauch
von ca. 520 kWhel pro Tag entspricht. Anlage BMP 05
betreibt einen gleich hohen Rühraufwand mit Rühr-
werken geringerer Leistung, so dass täglich nur ca.
370 kWhel verbraucht werden. Dazu kommt, dass An-
lage BMP 05 deutlich mehr Strom als BMP 13 produ-
ziert (vgl. Abbildung 8-44), so dass der Eigenbedarf-
anteil mit 3,3 % deutlich geringer ausfällt.

Die Häufigkeitsverteilung des Eigenstromanteils
an der Stromproduktion ist sehr gleichmäßig über den
Wertebereich verteilt (Abbildung 8-54). Die Mehrheit
der Anlagen (52 %) liegt zwischen 1 und 6 % Eigen-
stromanteil.

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Ei-
genstromanteil und dem TR-Gehalt der Substratmi-
schung lässt sich nicht erkennen, da zu viele weitere
Einflussfaktoren eine Rolle spielen (z. B. Rührwerks-
typ, Rührdauer, Motorstärke).

Der Eigenwärmebedarf liegt zwischen 2,2
(BMP 15) und 79 % (BMP 09) der Wärmeproduktion
(Abbildung 8-53) und ist zwischen ein- und mehrstu-
figen Anlagen ebenfalls nicht verschieden. 

Demgegenüber zeigt sich eine deutliche Abhän-
gigkeit des faulraumbezogenen Wärmebedarfs von
der hydraulischen Verweilzeit (Abbildung 8-55 und
Abbildung 8-56). Anlagen mit Gesamtverweilzeiten
von unter 50 Tagen haben gegenüber den anderen
Biogasanlagen einen erhöhten faulraumbezogenen
Wärmebedarf von mindestens 7,9 kWhth/m3AVd,
während insgesamt Werte zwischen 3,5 (BMP 15) und
26 kWhth/m3AVd (BMP 09) gemessen werden. Anla-

Tabelle 8-4: Zusammenstellung der Anteile einzelner Aggregate am gemessenen Gesamteigenstrombedarf mittels Zähler, täg-
liche Rührzeiten und wöchentlicher Gesamteigenstrombedarf einiger Anlagen der nordwestlichen Region; größte 
Anteile sind fett gedruckt

Anlage
Rühr-
werke

Rühr-
zeiten

Feststoff-
eintrag

Pumpen
Fermenter-
aggregate

BHKW
Heizungs-
pumpen

Summe
Eigenstrom-

bedarf (Zähler)

[%] [h/d] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [kWhel/Woche]

BMP 04 26 4,0 6 0,5 1,4 26 3 63 3060

BMP 15 51 20 4 0,1 - 10 7 72 1410

BMP 16 54 2,0 - 1,7 1,2 37 7 101 2340

BMP 40 15 8,4 5 3 - 36 3 62 1030

BMP 42 33 8,0 11 0,5 - 27 5 77 852

BMP 44 57 8,0 15 0,8 - 9 n. b. 83 1530

BMP 45 41 3,0 0,4 0,3 12 40 6 100 2130

BMP 46 26 2,0 - 10 15 23 6 100 5700
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gen mit einer Verweilzeit von über 50 Tagen benötigen
maximal 6,5 kWhth/m3AVd. 

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 8-56
deutlich und ist mit 65 % erklärter Varianz sehr ausge-
prägt. Dabei wurden nur Daten über einen Zeitraum
berücksichtigt, für den bei allen dargestellten Anlagen
Werte vorlagen. Der Zusammenhang erklärt sich aus
dem hohen Substratumsatz, der bei geringer Verweil-
zeit herrscht. Damit wird stets sehr viel Wärme mit
dem Substrat abgeführt und muss über die
BHKW-Abwärme nachgeliefert werden.

Wenn zukünftig die Anlagen verstärkt darauf set-
zen, die produzierte Wärme ebenfalls zu nutzen, um
neben Erlösen für die Wärme zusätzlich den
KWK-Bonus zu erhalten, stellt sich für Gülleanlagen
das Problem, dass sehr viel Prozesswärme gebraucht
wird. Hier wäre der Einsatz eines Substratwärmetau-
schers anzuraten, über den das ausgefaulte Material
abgekühlt und das Frischsubstrat aufgewärmt wer-
den könnte.

Abb. 8-53: Mittlerer Eigenenergieverbrauch an Strom und Wärme bezogen auf die Energieproduktion; differenziert nach ein- 
und mehrstufigen Anlagen

Abb. 8-54: Häufigkeitsverteilung des Anteils des Prozessstroms an der Stromproduktion (N = 52)
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8.6.5 Betriebsstunden und Auslastung der 
BHKW-Aggregate

Die aus den mittleren Wochenbetriebsstunden errech-
neten Jahresbetriebsstunden der BHKW liegen zwi-
schen 4.400 (BMP 04-1) und 8.700 h (BMP 08) (Abbil-
dung 8-57). Bei vielen Anlagen mit mehr als einem
BHKW waren die Jahresbetriebsstunden der einzel-
nen Aggregate sehr unterschiedlich (BMP 04, BMP 07,
BMP 16, BMP 27), da eines der Aggregate häufig nur

zum Einsatz kommt, wenn besonders viel Gas produ-
ziert wird oder wenn das Hauptaggregat stillsteht.

Anhand der Häufigkeitsverteilung der Jahresbe-
triebsstunden lässt sich erkennen, dass die BHKW
zum überwiegenden Teil (63 % der Aggregate) über
7.000 h liefen, was rechnerisch bis zu 73 Tage Still-
stand bedeutet. Dabei verteilen sich die Anlagen etwa
zu gleichen Teilen auf den Bereich 7.000 bis 8.000 h
und über 8.000 h (Abbildung 8-58). Alle anderen Ag-
gregate haben noch höhere Stillstandszeiten, welche

Abb. 8-55: Faulraumbezogener Wärmebedarf der Anlagen mit Prozesswärmemessung; differenziert nach Anlagen mit hydrau-
lischen Verweilzeiten von unter bzw. über 50 Tagen

Abb. 8-56: Zusammenhang zwischen hydraulischer Gesamtverweilzeit und faulraumspezifischem Wärmebedarf; einbezogener 
Zeitraum: KW 42 bis KW 09 (N = 27)
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darauf hindeuten, dass die BHKW für die real erziel-
ten Gasmengen überdimensioniert sind.

Inwieweit lange Laufzeiten auch eine Vollauslas-
tung bedeuten, lässt sich am Unterschied zwischen
Jahresbetriebsstunden und den theoretischen Volllast-
stunden ablesen. Nur sechs Anlagen (BMP 06,
BMP 10, BMP 11, BMP 14, BMP 23, BMP 28) erreichen
für die theoretischen Volllaststunden ebenfalls Werte
von über 8.000 h (vgl. Abbildung 8-57). Dabei handelt
es sich bei fünf Anlagen um solche, die nur mit einem
BHKW ausgestattet sind, welches somit als sehr gut
ausgelastet eingestuft werden kann.

Die theoretischen Volllaststunden sind bis auf we-
nige Ausnahmen (BMP 05-2, BMP 07-2, BMP 18,
BMP 29) geringer als die tatsächlichen Jahresbetriebs-
stunden und liegen zwischen 4.000 (BMP 16-2) und
8.300 h (BMP 11). Demzufolge werden die BHKW bis
auf wenige Ausnahmen nur im Teillastbereich gefah-
ren, obwohl sehr viele BHKW nicht permanent betrie-
ben werden (Abbildung 8-57). 

Aus der Häufigkeitsverteilung der theoretischen
Volllaststunden wird deutlich, dass es zu einer deutli-

chen Verschiebung hin zu geringeren Stundensum-
men kommt (Abbildung 8-58). Während die Gruppe
der Anlagen zwischen 7.000 und 8.000 gleich groß
bleibt, was einer Leistungsausnutzung zwischen 80
und 90 % entspricht, werden nur 7,7 % der BHKW zu
über 90 % ausgelastet. 59 % der BHKW liegen bei ei-
ner Leistungsausnutzung von unter 80 %, was ange-
sichts der hohen Investitionskosten für die BHKW ein
sehr schlechter Wert ist. Eine 10 %-ige Überkapazität
kann als akzeptabel angesehen werden, da sie Ver-
wertungssicherheit bei einer übermäßig guten Gas-
produktion gewährleistet.

Die Differenz zwischen den Jahresbetriebsstunden
und den theoretischen Volllaststunden sind zur Veran-
schaulichung in Abbildung 8-59 zusammengefasst dar-
gestellt. Sie liegen zwischen 0 (BMP 18) und 156 Tage
(BMP 48). Für BMP 48 bedeutet dies, dass ca. die Hälfte
der installierten Leistung ausreichen würde, um die
produzierte Biogasmenge zu verarbeiten. Die geringe
Auslastung dieser Anlage liegt allerdings nicht an einer
zu geringen Gasproduktion sondern an einer zu

Abb. 8-57: Mittlere Jahresbetriebsstunden und theoretische Volllaststunden der BHKW von 30 ausgewählten Biogasanlagen



Betriebscharakteristika der Biogasanlagen

117

schwachen Stromübergabestation, so dass diese Anlage
weit unter dem Erreichbaren betrieben werden muss.

Bei 29 % der BHKW-Aggregate ist der Unterschied
mit kleiner 10 Tagen nicht besonders groß und bei
3,3 % liegt er sogar unter einem Tag (Abbildung 8-57).
Dies sind die Aggregate BMP 05-2, BMP 18 und
BMP 29. Diese BHKW könnten stets unter Volllast be-
trieben werden, was nicht grundsätzlich damit gleich-
zusetzen ist, dass sie optimal auf die produzierte Bio-
gasmenge abgestimmt sind. Während das Aggregat
BMP 05-2 wie die anderen BHKW von Anlage BMP 05
als sehr gut ausgelastet angesehen werden können,
liegen die Betriebsstunden von BMP 18 und BMP 29
sogar weit unter 7.000 h (vgl. Abbildung 8-57). Es
zeigt lediglich, dass ausreichend Gasspeichervolumen
vorhanden ist, um die BHKW nicht durchgängig un-
ter Teillast betreiben zu müssen, sondern wenige
Stunden am Tag unter Volllast, bei dem damit höchst-

möglichen elektrischen Wirkungsgrad. Die größte
Gruppe der BHKW (32 %) könnte rein rechnerisch
weitere 10 bis 25 Tage stillstehen, wenn sie unter Voll-
last betrieben würde. Als besonders kritisch sind die
Differenzen von über 25 Tagen einzustufen, die zu
den vorhandenen Stillstandszeiten (theoretische Voll-
laststunden < 8736 h) hinzukommen. Dies betrifft im-
merhin 39 % der Aggregate.

Aus den theoretischen Volllaststunden lassen sich
Soll-Gasspeicherzeiten ausrechnen, die vorliegen
müssten, um die BHKW-Gesamtleistung jeweils voll
ausgelastet nutzen zu können. So ergibt sich eine
Gruppierung in Anlagen mit zu geringem und mit
ausreichendem Gasspeichervolumen. Die Anlagen
mit nicht ausreichendem Gasspeicher weisen mit
durchschnittlich 82 % eine signifikant geringere wö-
chentliche Leistungsausnutzung auf als jene mit aus-
reichendem Gasspeicher (∅ = 94 %).     

Das Problem des Teillastbetriebs ist, dass sich der
elektrische Wirkungsgrad des Motors und damit der
Stromertrag vermindert, was anhand Anlage BMP 09
in Abbildung 8-60 veranschaulicht ist. Die elektrische
Auslastung konnte durch eine Steigerung der Substrat-
zufuhr und damit verbundener höherer Gasproduk-
tion bei gleich bleibender Gasqualität um ca. 15 % er-
höht werden. Im selben Maße hat sich der
Verstromungsfaktor verbessert, was letztlich eine Ver-
besserung des elektrischen Wirkungsgrads darstellt.
Die verbesserte Verstromung bringt dem Betreiber eine
Einnahmensteigerung von ca. 12 %, auf Basis der Gas-
produktion der ersten 40 Untersuchungswochen. Dies

hätte somit schon vor der gesteigerten Gasproduktion
durch einen größeren Gasspeicher erreicht werden
können, da gerade diese Anlage eine große Diskrepanz
zwischen den Jahresbetriebsstunden und den theoreti-
schen Volllaststunden aufweist (Abbildung 8-57).

Bei vielen Anlagen würde es sich deshalb anbieten,
das Gärrückstandslager gasdicht mit einer Folien-
haube abzudecken, was nur 5,0 % der Anlagen auf-
weisen. Neben zusätzlichem Gasspeicher würde das
Restgas nutzbar, Geruchs- und Ammoniakemissionen
würden vermindert und es wäre zusätzliche Besiede-
lungsfläche für die Entschwefelung vorhanden. Eine
Betondecke, wie sie ebenfalls 5,0 % der Anlagen als

Abb. 8-58: Häufigkeitsverteilung der Jahresbetriebsstunden der BHKW (N = 90)
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Abdeckung des Gärrückstandslagers verwenden,
bringt keinen zusätzlichen Gasspeicher und nicht
ebensoviel Besiedelungsfläche, ist in Bezug auf die
Geruchsemissionen den Folien allerdings deutlich
überlegen. Die Zusatzkosten für Betondecken bzw.

Foliendächer sind bei der aufwändigeren Doppelfoli-
enausführung ähnlich hoch, die Einfachfolie ist sogar
kostengünstiger als die Betondecke, so dass der Vor-
teil des größeren Gasspeichervolumens für Foliendä-
cher spricht.

Abb. 8-59: Häufigkeitsverteilung der Differenz von Jahresbetriebsstunden und theoretischen Volllaststunden (N = 90)

Abb. 8-60: Verlauf der Leistungsausnutzung und des Verstromungsfaktors bei Anlage BMP 09
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8.6.6 Elektrischer und thermischer Wirkungs-
grad

Bei vielen Biogasanlagen mit Zündstrahlaggregaten
wurden zu klein dimensionierte Gaszähler eingebaut,
was tendenziell zu einer Überbestimmung der Wir-
kungsgrade führt. Dies ist deutlich in Abbildung 8-61
an den auftretenden elektrischen Wirkungsgraden
von über 39 % bei Zündstrahlmotoren zu erkennen,
bei denen es sich fast ausnahmslos um Aggregate ei-
nes Herstellers handelt. Das Zündstrahl-BHKW der
Anlage BMP 08 erreicht ebenfalls unrealistisch hohe
Wirkungsgrade von über 40 %, was ebenfalls auf zu
gering gemessene Gasmengen zurückzuführen ist.

Die Wirkungsgrade der Biogasanlagen sind sehr
stark davon beeinflusst, dass die BHKW bei sehr vie-
len Anlagen nicht unter Volllast betrieben werden, so
dass sie, ungeachtet der überhöhten Wirkungsgrade,
Werte zwischen 24,8 (Gasmotor, BMP 12-2) und
37,8 % (Zündstrahlmotor, BMP 15) erreichen. Somit
erreichen die hier eingesetzten Gasmotoren keine Wir-
kungsgrade über 40 %. Die beiden Benzinmotoren
BMP 19-1 und BMP 21-1 liegen mit ihren Wirkungs-
graden von 30,0 % bzw. 28,6 % im Bereich der Gasmo-
toren, sind aber trotz höherer Auslastung schlechter
als die auf den jeweiligen Anlagen ebenfalls vorhan-
denen Gasmotoren.

Nur für die Zündstrahlmotoren lässt sich ein signi-
fikanter Zusammenhang zwischen der Leistungsaus-
nutzung und dem elektrischen Wirkungsgrad herstel-
len, bei den Gasmotoren sind die Schwankungen zu
hoch.

Der Unterschied zwischen den Wirkungsgraden
der Zündstrahl- und Gasmotoren ist wegen der Über-
lagerung durch andere Einflüsse wie der BHKW-Be-
triebsweise nicht signifikant. Dies zeigt sich beispiels-
weise an den mittleren elektrischen Wirkungsgraden
von baugleichen Motoren wie bei BMP 07-1 und -2.
Der markante Unterschied im Wirkungsgrad von
37,4 % bei BMP 07-1 zu 33,5 % bei BMP 07-2 ist auf
eine unterschiedliche Betriebsweise zurückzuführen.
Sowohl BMP 07-1 als auch BMP 07-2 hat eine Leis-
tungsausnutzung von 99 %, bei deutlich verschiede-
nen Jahresbetriebsstunden (7.500 bei BMP 07-1 gegen-
über 6.700 h bei BMP 07-2). Dies bedeutet, dass
BMP 07-2 öfter zu- und abgeschaltet wird. Diese Zu-
und Abschaltvorgänge bewirken eine Verminderung
des Wirkungsgrads. Dies steht im Gegensatz zu den
Ergebnissen der Aggregate von Anlage BMP 16, wel-
che ebenfalls sehr unterschiedliche Jahresbetriebs-
stunden, aber trotzdem ähnliche elektrische Wir-
kungsgrade aufweisen. Das Aggregat mit der

geringeren Jahreslaufleistung hat sogar einen etwas
höheren Wirkungsgrad als das andere, was mit der
höheren Leistungsausnutzung von 90 gegenüber 86 %
bei BMP 16-1 zusammenhängt. 

Daneben gibt es zwischen den Motoren, unabhän-
gig von der Betriebsweise, extreme Unterschiede. Dies
zeigte sich bei den vier baugleichen Motoren der An-
lage BMP 51. Es handelt sich jeweils um 80 kWel Mo-
toren der Firma Perkins, die bei gleicher Leistungs-
ausnutzung von 99 % elektrische Wirkungsgrade
zwischen 33,1 und 37,2 % aufweisen. Hier spielt die
Häufigkeit des Zu- und Abschaltens der Motoren
keine entscheidende Rolle, da alle Motoren nahezu
identische Jahresbetriebsstunden und theoretische
Volllaststunden aufweisen (nicht dargestellt). Die Un-
terschiede beruhen offensichtlich auf unterschiedli-
chen Einstellungen der Motoren.

Der geringe Wirkungsgrad von ca. 25 % der
BHKW der Anlage BMP 12 ist untypisch, da beide
240 kWel-Gasmotoren eine sehr gute Auslastung von
jeweils 97 % aufweisen.

Somit ist die Wahl des Motortyps für die letztend-
liche Stromproduktion, abgesehen von den Investiti-
onskosten, weniger entscheidend als vielmehr die
Möglichkeit, das BHKW optimal zu betreiben. Da die
Gasproduktion und die daraus resultierende notwen-
dige BHKW-Leistung letztlich nicht exakt vorhersag-
bar ist und in Abhängigkeit von der Substratverfüg-
barkeit ebenfalls sehr stark von der Planung
abweichen kann, kommt hier dem Gasspeichervolu-
men wiederum eine zentrale Bedeutung zu. Ein groß-
zügig geplantes Gasspeichervolumen ermöglicht dem
Anlagenbetreiber größere Flexibilität, so dass das für
eine optimistische Gasproduktion ausgelegte BHKW
trotzdem unter Volllast, wenn auch getaktet, betrieben
werden kann. Ergibt sich dann während des Betriebs
eine bessere Auslastung der Anlage, muss nicht gleich
in ein neues BHKW investiert werden. Ein getakteter
BHKW-Betrieb birgt bei zu häufigem An- und Aus-
schalten allerdings die Gefahr eines höheren Ver-
schleißes und, wie der Teillastbetrieb, eines geringe-
ren Wirkungsgrads.

In der Häufigkeitsverteilung des elektrischen Wir-
kungsgrads sind die überhöhten Ergebnisse enthal-
ten, weshalb es eine größere Gruppe von Aggregaten
mit über 40 % Wirkungsgrad gibt (Abbildung 8-62).
Die Wirkungsgrade der meisten Zündstrahlaggregate
(73 %) bewegen sich im Bereich zwischen 30 und
37,5 %, während die Gasaggregate vor allem zwischen
27,5 und 32,5 % liegen (55 %).

Die thermischen Wirkungsgrade liegen zwischen
22,8 (BMP 13) und 55,0 % (BMP 26) (Abbildung 8-61).
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Abb. 8-61: Mittlere elektrische und thermische Wirkungsgrade der BHKW von 30 ausgewählten Biogasanlagen, nach Motorty-
pen differenziert

Abb. 8-62: Häufigkeitsverteilung des elektrischen Wirkungsgrads der BHKW; differenziert nach Motortypen (N = 90)
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Der extrem geringe Wert von Anlage BMP 13 rührt
daher, dass bei dieser Anlage kein Abgaswärmetau-
scher vorhanden ist und die gesamte Abgaswärme ab-
geführt wird. Dass bei vielen Biogasanlagen Wärme
eher als Nebenprodukt anfällt, zeigt sich an dem im
Vergleich zum elektrischen häufig geringeren thermi-
schen Wirkungsgrad (50 % d. Anlagen mit Wärme-
produktionsmessung). Nur 10 Anlagen veräußern
ihre Wärme an externe Nutzer. Insgesamt 36 Anlagen
verwerten die anfallende Wärme außer in der Biogas-
anlage noch in ihren Wirtschafts- oder Wohngebäu-
den. In den meisten Fällen liegt dies an der großen
Entfernung zu den nächsten potenziellen Nutzern
und den geringen Erlösen bei sehr hohen Investitions-
kosten für ein Nahwärmenetz. 

Deshalb war es für die Betreiber unter den Bedin-
gungen des alten EEG wirtschaftlich gesehen sinnvol-
ler, die überschüssige Abgaswärme direkt abzuleiten
als sie nachgelagert über den Notkühler unter Einsatz
von elektrischer Energie an die Umgebung abzufüh-
ren. Der durch das neue EEG eingeführte Bonus für
Kraft-Wärme-Kopplung ist hier sicherlich ein wichti-
ger Beitrag, um Anreize zu schaffen, das große Wär-
mepotenzial ebenfalls zu nutzen. Den Bonus erhält
aber nur die KWK-Strommenge. Diese berechnet sich
als Produkt aus der Wärmemenge, welche extern ge-
nutzt wird und der Stromkennzahl. Da bei der Be-
stimmung der Stromkennzahl berücksichtigt wird, in-
wieweit die Anlage das KWK-Nutzungspotenzial
ausschöpft, wird einer schlechten Abwärmenutzung
Rechnung getragen.
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Arbeitszeitbedarf

Der mittlere Arbeitsaufwand für auf der Anlage an-
fallende Routinearbeiten liegt bei allen Anlagen
deutlich höher als der zur Störungsbeseitigung
(Abbildung 9-1). Der wöchentliche Zeitaufwand für
die Routinearbeiten liegt gemäß der Angaben der Be-
treiber im Wesentlichen zwischen 1,2 (BMP 29) und
42 h (BMP 01), wobei auffällig ist, dass gerade bei
den Anlagen der nordöstlichen Region mindestens
14 h aufgewendet werden (BMP 01, BMP 08 bis
BMP 12). Die Mehrheit der Anlagen der anderen Re-
gionen liegt weit unter 10 h pro Woche. Dies ist auf
das Betreuungskonzept zurückzuführen, da die An-
lagen der nordöstlichen Region alle entweder einen
hauptberuflichen Betreuer für die Anlage oder einen
Mitarbeiter auf dem Betrieb haben, der beauftragt ist,
auch die Biogasanlage zu betreuen. 

Bei Anlage BMP 20 stellt der bestehende Hähn-
chenmastbetrieb eine wenig arbeitsintensive Arbeit
dar, so dass der Betreiber sich viel um die Biogasan-
lage kümmern kann. Es scheint daher so, dass bei die-
sen Anlagen die Arbeitszeit sorgfältiger notiert und
wahrgenommen wird als auf den Betrieben, wo die
Anlage neben dem eigentlichen landwirtschaftlichen
Betrieb geführt wird. Inwieweit real weniger Zeit für
die Anlage verwandt wird oder aber die notierten Zei-
ten zu gering sind, lässt sich nicht prüfen. Letzteres ist
beispielsweise bei Anlage BMP 28 der Fall. Diese An-
lage läuft problemlos, aber es ist zu bezweifeln, dass
der Betreiber tatsächlich nur 12 Minuten pro Woche
aufwenden muss. Hier wird deutlich, dass die subjek-
tive Einschätzung dessen, was als Arbeitszeit zählt,
den realen Zeitbedarf vergessen lässt.  

Die meiste Arbeitszeit wird auf das Substratmana-
gement und den Kontrollgang mit Datenerfassung
verwendet (ca. 5,3 bzw. 3,5 h/Woche). Die Spann-
weite liegt dabei zwischen 0 h (BMP 28, BMP 59) und
25 h (BMP 46a) wöchentlich für das Substratmanage-
ment und zwischen 0 h (BMP 28, BMP 59) und 10,4 h
(BMP 03) wöchentlich für den allgemeinen Kontroll-

gang (Abbildung 9-2). Für alle anderen Routinearbei-
ten werden durchschnittlich ca. 1,5 h bzw. 3 h (allge-
meine Organisation) pro Woche benötigt.      

Als Vergleichsparameter zwischen den sehr unter-
schiedlich großen Anlagen kann der wöchentliche Ar-
beitszeitbedarf bezogen auf die installierte elektrische
Leistung herangezogen werden. Dieser Wert liegt
überwiegend unterhalb von 6 Min/(kWel Woche)
(71 % der Anlagen, Abbildung 9-4), mit einer Tendenz
zu steigenden Werten bei abnehmender Leistung. Nur
Anlagen mit einer Leistung von unter 300 kWel wei-
sen einen spezifischen Arbeitsaufwand über
6,1 Min/(kWel Woche) auf (Abbildung 9-3), trotz dass
viele dieser Anlagen eines geringeren absoluten Ar-
beitsaufwands bedürfen. Demnach befinden sich klei-
nere Anlagen häufig im Nachteil gegenüber den gro-
ßen Anlagen, bei denen mit der eingesetzten
Arbeitszeit eine größere Leistung betrieben werden
kann.

Der Zeitbedarf zur Behebung von Störungen liegt
weit unter dem für die Routinearbeiten. Lediglich An-
lage BMP 40 braucht gleichviel Zeit für Routinearbei-
ten und die Störungsbeseitigung (jeweils 4,8 h/Woche),
deren Betrieb durch sehr viele Probleme am BHKW ge-
kennzeichnet war (nicht dargestellt). Fünf Anlagen der
südwestlichen Region haben keinerlei Störungen doku-
mentiert, was jedoch eher auf fehlende Angaben zu-
rückzuführen ist, da für diese Anlagen ebenfalls Anga-
ben zu technischen Problemen vorliegen. Insgesamt
werden zwischen 0 (u. a. BMP 20, BMP 48) und
5,3 h/Woche (BMP 05) aufgewandt, um Störungen zu
beseitigen.

Die zeitintensivste Beseitigung von Störungen ist
die am BHKW, wofür jede Woche durchschnittlich ca.
35 Minuten veranschlagt werden. Störungen am
BHKW treten bei 67 % der Anlagen auf und sind da-
mit die häufigste Störung (Abbildung 9-5). Dabei
reicht der mittlere wöchentliche Zeitaufwand von
2 Minuten (BMP 56) bis hin zu 3,3 h (BMP 40). 
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41 % der Anlagen dokumentierten Probleme mit
dem Biogasprozess, die im Mittel wöchentlich
28 Minuten in Anspruch nehmen. Die stärksten Pro-
zessprobleme hat Anlage BMP 45 mit durchschnittlich
3,3 h pro Woche, die geringsten mit durchschnittlich
1 Minute pro Woche Anlage BMP 58, was bedeutet,
dass diese Anlage innerhalb des Untersuchungszeit-
raums nur kurzfristig eine Prozessstörung hatte, die
sich über das Jahr hinweg mit einer Minute pro Wo-
che niederschlägt.

Die zweithäufigste Störungsart, mit über 60 %, tritt
bei den Pumpen auf, wobei der dafür aufzuwendende

Zeitbedarf sich mit durchschnittlich 11 Minuten pro
Woche in Grenzen hält. Ähnlich verhält es sich mit
Verstopfungen, die 60 % der Anlagen angeben, deren
Beseitigung nur ca. 8 Minuten pro Woche in Anspruch
nimmt.

Zu berücksichtigen ist bei sämtlichen Angaben,
dass zwar der Zeitbedarf für die einzelnen Störungen
nicht sehr groß ist, diese aber jedes Mal eine Unterbre-
chung der Arbeitsabläufe darstellen und einer Auto-
matisierung des Anlagenbetriebs im Wege stehen.

Abb. 9-1: Mittlerer wöchentlicher Arbeitszeitbedarf fürRoutinearbeiten und zur Störungsbeseitigung von 30 ausgewählten 
Biogasanlagen

Abb. 9-2: Mittlerer wöchentlicher Zeitaufwand für den Normalbetrieb (N = 61)
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Abb. 9-3: Zusammenhang zwischen installierter elektrischer Leistung und spezifischem wöchentlichen Arbeitsaufwand und 
zwischen installierter elektrischer Leistung und absolutem wöchentlichen Arbeitszeitbedarf

Abb. 9-4: Häufigkeitsverteilung des spezifischen Arbeitsaufwands
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Abb. 9-5: Relative Häufigkeit der Biogasanlagen mit Störung und mittlerer Arbeitsaufwand für deren Beseitigung (N = 61)
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10
Kosten und Wirt-
schaftlichkeit der 
Biogasanlagen 10

10.1 Investitions- und Betriebskosten

10.1.1 Gesamtinvestitionskosten

Die Gesamtinvestitionskosten der Biogasanlagen lie-
gen zwischen 117.000 € (BMP 23) und 2,70 Mio. €

(BMP 01, Abbildung 10-1). Damit weist die Anlage
mit der größten installierten elektrischen Leistung
von 826 kWel die höchste Investitionssumme auf.

Die Verteilung auf die Kompartimente Bau, Technik
und Motoren gestaltet sich derart, dass der Bau zwi-
schen 29 (BMP 19) und 61 % (BMP 17) der Investitions-
summe, Technik zwischen 34 (BMP 02, BMP 17) und
65 % (BMP 22) und die Motoren zwischen 1,7 (BMP 22)
und 19 % (BMP 19) darstellen (Abbildung 10-2). Bei
Anlage BMP 22 handelt es sich um eine Anlage mit To-
talaufbereitung des Gärrückstands, so dass hier sehr

viel über die eigentliche Biogasanlage hinausgehende
Technik installiert wurde.

Die Gesamtinvestition einer Anlage setzt sich
durchschnittlich zu 45 % aus Bau-, zu 49 % aus Tech-
nik- und zu 6 % aus Motorenkosten zusammen. Da
die Motoren grundsätzlich zur Technik zählen, liegt
der Technikanteil insgesamt bei 55 %.

Entsprechend der Größenverteilung der Biogasan-
lagen liegen die meisten im Bereich kleiner 600.000 €

(66 %; nicht dargestellt). Für den Vergleich zwischen
den Anlagen wird im Folgenden mit den spezifischen
Kosten gearbeitet.

Die spezifischen Investitionskosten bezogen auf
die installierte elektrische Leistung liegen zwischen
1.200 (BMP 16) und 7.500 €/kWel (BMP 22)
( = 3.160 €/kWel) und bezogen auf das Arbeitsvolu-

Abb. 10-1: Gesamtinvestitionssummen von 30 ausgewählten Biogasanlagen; differenziert in die Bereiche Bau, Technik (ohne 
Motoren) und Motoren
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men zwischen 140 (BMP 12) und 960 €/m3AV
(BMP 22; = 397 €/m3AV, Abbildung 10-3). Dass
hohe spezifische Kosten in Bezug auf die Leistung
nicht immer mit hohen Kosten in Bezug auf das Ar-
beitsvolumen korrespondieren, lässt sich mit den sehr
unterschiedlichen spezifischen Arbeitsvolumina er-
klären (Abbildung 8-45).

Nur drei Anlagen kosteten über 5.000 €/kWel
(BMP 21, BMP 22, BMP 26). Für BMP 22 liegt die Er-
klärung für die sehr hohen Investitionskosten in der
bereits erwähnten Totalaufbereitung des Gärrück-
stands. Bei den beiden anderen Anlagen, die im Leis-
tungsbereich unter 200 kWel liegen, handelt es um An-
lagen ohne besondere Technik, so dass der hohe

spezifische Preis auf die geringe Leistung zurückzu-
führen ist. Bemerkenswert ist, dass BMP 30 mit der
sehr aufwändigen Reinigungstechnik für die angelie-
ferten Tonnen mit Speiseresten, Hygienisierung, etc.
mit 3.200 €/kWel bei durchschnittlichen spezifischen
Investitionskosten liegt. Dies ist eventuell auf das sehr
geringe Faulraumvolumen im Vergleich zur installier-
ten elektrischen Leistung zurückzuführen, wodurch
sich ebenfalls die relativ hohen spezifischen Kosten in
Bezug auf das Arbeitsvolumen von 700 €/m3AV er-
klären lassen (vgl. Abbildung 8-45).

Die Häufigkeitsverteilung der spezifischen Investi-
tionskosten in Bezug auf die elektrische Leistung zeigt
einen eindeutigen Schwerpunkt zwischen 2.500 und

Abb. 10-2: Relative Aufteilung der Gesamtinvestitionskosten in Kosten für Bau, Technik und Motoren

Abb. 10-3: Spezifische Investitionssummen bezogen auf kWel bzw. m3AV der Biogasanlagen; differenziert nach ein- und mehr-
stufige Anlagen
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3.000 €/kWel, in dem 29 % der Anlagen liegen. Die
Mehrheit der Anlagen (76 %) hat spezifische Kosten
zwischen 2.000 und 4.000 €/kWel (Abbildung 10-4).
Alle anderen Bereiche spielen eine untergeordnete
Rolle und sind, bei sehr geringen Kosten, dem Ver-
handlungsgeschick der Betreiber oder, bei sehr hohen
Kosten, überhöhten Preisen bzw. großem Technikein-
satz zuzuordnen.

Die Häufigkeitsverteilung der spezifischen Kosten
in Bezug auf das Arbeitsvolumen der Anlagen kon-
zentriert sich auf den Bereich zwischen 200 und
400 €/m3AV, in dem 53 % der Anlagen liegen. Eine
weitere größere Gruppe von Anlagen kostet zwischen
400 und 600 €/m3AV (20 %). Sowohl die Anlagen mit
Kosten unter 200 als auch über 800 €/m3AV spielen
eine untergeordnete Rolle (3,4 % bzw. 5,1 %, Ab-
bildung 10-5). 

Zwischen ein- und mehrstufigen Anlagen besteht
kein signifikanter Unterschied in den spezifischen In-
vestitionskosten pro m3AV. Die mittleren Kosten für
mehrstufige Anlagen liegt mit 422 €/m3AV sogar ge-
ringer als die der einstufigen (463 €/m3). Dies kann
nicht allein darauf zurückgeführt werden, dass mehr-
stufige Anlagen eher größere Arbeitsvolumina besit-
zen, da in Bezug auf die Kosten pro kWel ebenfalls
kein Unterschied besteht, was in Abbildung 10-6 gut
zu erkennen ist.

Für Anlagen, die über ein oder mehrere Stahlfer-
menter verfügen, ergeben sich signifikant höhere spe-
zifische Investitionskosten. Während die Anlagen mit

ausschließlich Betonfermentern durchschnittlich
400 €/m3AV kosten, bezahlen jene mit Stahlfermen-
tern durchschnittlich 620 €/m3AV.

Die Kostendegression zugunsten größerer Biogas-
anlagen ist nur sehr schwach ausgeprägt (R2 = 0,084;
Abbildung 10-6), indem Anlagen unter 100 kWel min-
destens 2.000 €/kWel kosten. Alle Anlagen über
100 kWel kosten mindestens 1.000 €/kWel und bleiben
bis auf eine Ausnahme stets unter 5.000 €/kWel. Un-
terscheidet man zwischen ein- und mehrstufigen An-
lagen, konkretisiert sich das Bild: Für die mehrstufi-
gen Anlagen ist die Kostendegression mit R2 = 0,23
sehr viel stärker, wohingegen sie für die einstufigen
nicht vorhanden ist.

10.1.2 Gestaltung der Finanzierung der Anlagen

Die Finanzierung setzt sich bei den meisten Anlagen
aus Krediten, Fördergeldern und Eigenkapital zusam-
men. Dabei sind die Anteile der einzelnen Kapitalfor-
men sehr unterschiedlich (Abbildung 10-7). 

Nur Anlage BMP 22 wurde gänzlich ohne Förder-
mittel finanziert und Anlage BMP 07 nur zu 5,0 %. Bei
den meisten Anlagen (54 %) liegt die Förderquote
zwischen 20 und 30 %, was in der Häufigkeitsvertei-
lung ebenfalls deutlich wird (Abbildung 10-8). Eine
besonders hohe Förderung erreichte BMP 41, die zu
43 % über diesen Weg finanziert wurde (nicht darge-
stellt).  

Abb. 10-4: Häufigkeitsverteilung der spezifischen Investitionskosten pro kWel (N = 59)
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Die Eigenkapitalanteile liegen im Bereich der För-
dermittel, wobei viele Anlagen (37 %) ohne Eigenka-
pital finanziert wurden (Abbildung 10-7 und
Abbildung 10-8). Dabei handelt es sich vornehmlich
um Anlagen der nordöstlichen Region. Hier konnten
nur zwei Anlagen der 15 untersuchten Anlagen über-
haupt Eigenkapital zur Finanzierung aufbringen
(BMP 01 und BMP 32). Der Eigenkapitalanteil steigt
auf bis zu 85 % für die Anlagen ohne Kredite an. So-
mit wurden 14 % der Anlagen zu mindestens 35 %
selbst finanziert. 

Demgegenüber sind die Kreditanteile deutlich hö-
her, wobei drei Anlagen ganz ohne diese auskamen
(BMP 18, BMP 19, BMP 21). Dabei handelt es sich um
kleine Anlagen zwischen 30 und 55 kWel. Abgesehen
von diesen Anlagen, liegt der kleinste Kreditanteil bei
31 % (BMP 04). Den höchsten Kreditanteil hat mit
95 % Anlage BMP 07, die ohne Eigenkapital finanziert
wurde. Dem gemäß wurden 72 % der Anlagen mit ei-
nem Kreditanteil zwischen 60 und 90 % finanziert
(Abbildung 10-9). Die meisten Betreiber verwendeten
dabei zinsgünstige Kredite der Kreditanstalt für Wie-

Abb. 10-5: Häufigkeitsverteilung der spezifischen Investitionssumme pro m3AV (N = 59)

Abb. 10-6: Zusammenhang zwischen installierter elektrischer Leistung und spezifischen Investitionskosten pro kWel; differen-
ziert nach ein- und mehrstufige Anlagen (N = 59)
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deraufbau (KfW). 26 % der Anlagen nutzen dabei die
Möglichkeit der Kreditstückelung in bis zu vier Kre-
dite (Daten nicht dargestellt).

Für die Anlagen, die ohne Eigenkapital finanzieren
müssen, sind höhere jährliche Belastungen aus den
Krediten zu erwarten als bei den anderen Anlagen
(vgl. Kapitel 10.1.8).

10.1.3 BHKW-Kosten

Die spezifischen Kosten in Bezug auf die Gesamt-
investition für die BHKW in Bezug auf ihre Leistung
sind sehr unterschiedlich und umfassen einen Bereich
zwischen 250 (160 kWel-Z-BHKW von BMP 56) und

1.010 €/kWel (40 kWel-Z-BHKW BMP 44; Abbildung
10-10). Die Gas-BHKW liegen dabei bei mindestens
430 €/kWel (550 kWel-G-BHKW von BMP 46), errei-
chen aber mit maximal 930 €/kWel (75 kWel-G-BHKW
von BMP 26) keine Höchstkosten über denen der
Zündstrahl-BHKW. Die BHKW mit Benzinmotoren,
die gemeinhin als kostengünstig angesehen werden,
zählen in Bezug auf ihre Leistung mit 825 €/kWel zu
den teuren BHKW.

Sowohl für die Zündstrahl- als auch die Gas-
BHKW besteht eine signifikante aber schwache Kos-
tendegression mit zunehmender Leistung der Moto-
ren (R2 = 0,33 bzw. R2 = 0,11).   

Abb. 10-7: Anteilige Zusammensetzung der Anlagenfinanzierung von 30 ausgewählten Biogasanlagen

Abb. 10-8: Häufigkeitsverteilung der Anteile von Fördermittel und Eigenkapital an der Anlagenfinanzierung (N = 57)
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Zwischen den spezifischen Kosten der Zündstrahl-
und der Gas-BHKW kann für den gesamten Leis-
tungsbereich kein Unterschied festgestellt werden.
Die große Schwankungsbreite der spezifischen Kosten
für die BHKW innerhalb eines Leistungsbereichs las-
sen zudem keine eindeutige Aussage darüber zu, ob
es finanziell günstiger ist, mehrere kleine Zünd-
strahl-BHKW anstatt eines großen Gas-BHKW einzu-
setzen. Beispielsweise liegen die vier 80 kWel-Zünd-
strahl-BHKW der Anlage BMP 51, trotzdem sie zeit-
gleich angeschafft wurden, mit 655 €/kWel eher im

oberen Bereich. Demgegenüber bekam Anlage
BMP 07 für das zweite 80 kWel-Zündstrahl-BHKW
mit 310 €/kWel einen deutlich günstigeren Preis als
für das erste (540 €/kWel). In diesem Fall kann das
Anschaffungsjahr eine Rolle spielen, da die
80 kWel-Zündstrahl-BHKW, die ab 2000 angeschafft
wurden, in keinem Fall unter 600 €/kWel gekostet ha-
ben (Abbildung 10-11). Die geringen Kosten bei An-
lage BMP 07 können eventuell mit dem Verhand-
lungsgeschick des Betreibers zusammenhängen.
Demgegenüber kann weder für die 110 kWel- noch für

Abb. 10-9: Häufigkeitsverteilung der Anteile von Krediten an der Anlagenfinanzierung (N = 57)

Abb. 10-10: Zusammenhang zwischen installierter elektrischer Leistung und den spezifischen BHKW-Kosten; differenziert 
nach Motorentypen (N = 64)
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die 160 kWel-Zündstrahl-BHKW eine Preissteigerung
mit der Zeit beobachtet werden. Bekommt ein Betrei-
ber Zündstrahl-BHKW für einen Preis unter
500 €/kWel angeboten, stellt er sich bei der Anschaf-
fung mit mehreren Zündstrahlmotoren günstiger als
mit einem Gasmotor. Hinzu kommen Faktoren wie
die größere Betriebssicherheit bei Totalausfall und fle-
xibleren Einsatz. Demgegenüber stehen der deutlich
verminderte Wartungsaufwand beim Betrieb eines
einzigen Motors, die höhere Lebensdauer von Gasmo-
toren und die nicht unerheblichen Zusatzkosten für
Nebenaggregate beim Betrieb von Zündstrahlmoto-
ren (Heizöltank, etc.).

Da sehr viele Preise für die Motoren entweder nur
über die Listenpreise der Hersteller oder sogar aus
diesen kalkuliert werden mussten, kann an dieser
Stelle kein Vergleich dieses Kostenpunkts erfolgen. Sie
fanden jedoch für die Feststellung der Abschreibun-
gen Anwendung.

10.1.4 Kosten für Zugabe- und Rührtechnik

Die Anteile der Feststoffeinträge, Pumpen und Rühr-
werke an der Gesamtinvestitionssumme der Anlagen
liegen zwischen 2,0 (BMP 01) und 24 % (BMP 15;
Abbildung 10-12). Anteile unter 3 % erreichen nur
einstufige Anlagen.

Der Schwerpunkt der Kosten für die Zugabe- und
Rührtechnik liegt zwischen 3 und 9 % der Investiti-

onssumme (58 % d. Anlagen). Unter 3 % liegen nur
sehr wenige Anlagen, die restlichen Anlagen teilweise
deutlich darüber (Abbildung 10-13). Zwischen den
ein- und mehrstufigen Anlagen besteht in Bezug auf
diese Kosten kein Unterschied. Auch zwischen Anla-
gen mit und ohne Feststoffeintrag besteht kein signifi-
kanter Unterschied. Betrachtet man hierbei Anlagen
im Leistungsbereich zwischen 200 und 220 kWel, um
die schwache Kostendegression zugunsten großer
Anlagen auszuschließen (R2 = 0,11, Abbildung 10-14),
stellt sich die Gleichheit der Kosten sogar als signifi-
kant heraus. 

10.1.5 Kosten für Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik (MSR)

Die für Mess-, Steuer- und Regelungstechnik einge-
setzten Anteile sind bei den einzelnen Anlagen sehr
verschieden und liegen zwischen 0 (ca. 50 % d. Anla-
gen) und 15 % der Investitionssumme (BMP 20; Ab-
bildung 10-15). Mit 15 % Kostenanteil nimmt BMP 20
eine Sonderstellung ein, obwohl sie über keine beson-
dere Ausstattung verfügt. Alle anderen Anlagen mit
MSR-Technik mussten dafür nur zwischen 0,1 und
7,4 % investieren. Die Hälfte aller Anlagen verfügt
über keinerlei derartige Technik, wobei es sich dabei
ausschließlich um Anlagen unter 320 kWel handelt.
Alle Anlagen mit einer Leistung über 320 kWel haben

Abb. 10-11: Spezifische Investitionskosten von Zündstrahl-BHKW unterschiedlicher elektrischer Leistung im Jahr der Anschaf-
fung (N = 32)
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Messtechnik auf ihren Anlagen installiert. Messtech-
nik ist für die Erkennung von beginnenden Pro-
zessstörungen oder Veränderungen in den Leistungs-
daten des BHKW unabdingbar. Ungeachtet der
Anlagen ohne jegliche Messtechnik besteht ein gewis-
ser Trend zu geringeren Kostenanteilen mit steigender
Anlagengröße. Dies ist plausibel, da zum Beispiel die
Kosten für Gasanalysentechnik von der Größe der
Anlage unabhängig sind. 

10.1.6 Netzanschlusskosten 

Für viele der untersuchten Anlagen stellen die Netz-
anschlusskosten einen erheblichen Kostenfaktor dar,
da insbesondere die größeren Anlagen oftmals die
notwendige Trafo-Station selbst erstellen mussten.
Während die Anlagen BMP 15 und BMP 29 keinerlei
Kosten für den Netzanschluss angeben, liegen diese
Kosten für die anderen Anlagen zwischen 0,7
(BMP 09) und 8,1 % (BMP 10) der Gesamtinvestitions-
summe (Abbildung 10-16). Nur Anlagen mit Finan-

Abb. 10-12: Anteile der Kosten für Pumpen und Rührwerke an der Gesamtinvestitionssumme; differenziert nach ein- und 
mehrstufige Anlagen (N = 29)

Abb. 10-13: Häufigkeitsverteilung des Anteils der Pumpen und Rührwerke an der Gesamtinvestitionssumme der Anlagen (N = 55)
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zierung der Trafo-Station weisen Anteile von über 6 %
auf. Dies führt allerdings nicht zu einem signifikant
höheren Netzkostenanteil für diese Anlagen im Ver-
gleich zu Anlagen ohne diese Mehraufwendungen,
obwohl ihr Netzkostenanteil an der Gesamtinvestiti-
onssumme tendenziell höher liegt ( 4,5 %) als bei
den anderen ( 2,2 %).

Da vor allem große Anlagen die Investition in eine
Trafo-Station tätigen müssen, ergibt sich kein Zusam-
menhang zwischen Anlagengröße und dem Anteil
der Netzanschlusskosten an den Investitionskosten

(Abbildung 10-17). Tendenziell weisen große Anlagen
jedoch höhere Anteile als kleiner Anlagen auf, da An-
lagen über 300 kWel mindestens 1,8 % der Gesamtin-
vestitionskosten für den Netzanschluss aufwenden
mussten.  

10.1.7 Jährliche Gesamtkosten

Die Ausgabenseite des Biogasanlagenbetriebs setzt
sich aus Fixkosten und Betriebskosten zusammen. In
Abbildung 10-18 und Abbildung 10-19 sind zur besse-

Abb. 10-14: Zusammenhang zwischen installierter elektrischer Leistung und Anteil der Zugabe- und Rührtechnik an der 
Gesamtinvestitionssumme (N = 55)

Abb. 10-15: Anteil der Kosten für MSR-Technik an der Gesamtinvestitionssumme in Abhängigkeit von der installierten elektri-
schen Leistung (N = 56)
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ren Übersichtlichkeit nur die Hauptkomponenten der
Fix- und Betriebskosten separat dargestellt.

Die jährlichen Gesamtkosten betragen zwischen
25.000 (BMP 23) und 451.000 € (BMP 05), wobei mit
BMP 01 und BMP 05 nur zwei Anlagen Ausgaben von
über 300.000 € (Abbildung 10-18) erreichen. Bei An-
lage BMP 05 liegt der Grund für diese hohen Ausga-
ben vor allem in den hohen Betriebskosten begründet,
die 70 % der Gesamtkosten ausmachen (Abbildung
10-19).
In Abbildung 10-18 zeichnet sich bereits ab, dass die
Abschreibungen der Anlagenteile und die Kreditzin-

sen die ausschlaggebenden Bestandteile an den
Fixkosten sind. Dies wird bei der anteiligen Darstel-
lung in Abbildung 10-19 noch deutlicher: Die Ab-
schreibungen stellen bei allen Anlagen mindestens
20 % (BMP 05) bis maximal 63 % (BMP 21) der Ge-
samtausgaben dar. Die Fixkosten stellen durchweg
den größeren Anteil an den Gesamtkosten, so dass es
für den Betreiber im laufenden Anlagenbetrieb nur in
begrenztem Umfang Möglichkeiten zur Kostenreduk-
tion gibt (vgl. Abbildung 10-22). Die Kreditzinsen
nehmen weitere 3,9 (BMP 04) bis 16 % (BMP 09) der
Gesamtkosten ein. Dabei weisen die Anlagen ohne Ei-

Abb. 10-16: Anteile der Netzanschlusskosten (ggf. inkl. Trafo-Station); differenziert nach Anlagen, die Trafo-Station mitfinan-
zieren mussten oder nicht

Abb. 10-17: Zusammenhang zwischen der installierten elektrischen Leistung und dem Netzkostenanteil an der Gesamtinvesti-
tionssumme (N = 57)
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genkapital mit durchschnittlich 11 % einen höheren
Anteil als jene mit Eigenkapital auf (6,9 %). Dieser Un-
terschied ist jedoch nicht signifikant.

Zur Vergleichbarkeit zwischen den Anlagen sind
in Abbildung 10-20 die jährlichen Gesamtkosten auf
die Gesamtinvestitionssumme bezogen dargestellt.
Diese Anteile liegen zwischen 14 (BMP 30) und 40 %
(BMP 05). Anlage BMP 05 hat die zweithöchsten Aus-
gaben mit 69 % variablen Kosten, so dass hier vor al-
lem der relativ geringe Anschaffungspreis zu diesem
hohen Anteil geführt hat (vgl. Abbildung 10-3).

Die Mehrheit der Anlagen (40 %) muss jährlich
zwischen 20 und 25 % der Gesamtinvestitionssumme
erwirtschaften, um zumindest alle Kosten decken zu
können; weitere 26 % zwischen 15 und 20 % (Abbil-
dung 10-21). Außer diesen beiden und der Gruppe
von 16 % der Anlagen, die jährliche zwischen 25 und
30 % der Gesamtinvestitionskosten an Kosten haben,
spielen größere und insbesondere kleinere Beträge
eine untergeordnete Rolle.

In den folgenden beiden Kapiteln wird die Zusam-
mensetzung der Kostenpunkte detailliert dargestellt.   

Abb. 10-18: Zusammensetzung der jährlichen Gesamtausgaben von 30 ausgewählten Biogasanlagen in Absolutwerten; diffe-
renziert nach Abschreibung, Kreditzinsen, NaWaRo-Anbau, sonstigen Fix- bzw. Betriebskosten

Abb. 10-19: Relative Zusammensetzung der jährlichen Gesamtausgaben von 30 ausgewählten Biogasanlagen; differenziert 
nach Abschreibung, Kreditzinsen, NaWaRo-Anbau, sonstigen Fix- bzw. Betriebskosten



Kosten und Wirtschaftlichkeit der Biogasanlagen

137

10.1.8 Jährliche Fixkosten

Die Fixkosten bilden bei 78 % der Biogasanlagen den
größeren Anteil an den jährlichen Gesamtkosten (Ab-
bildung 10-22). Davon beträgt der Anteil bei vielen
Anlagen (33 %) zwischen 60 und 70 %. Die Fixkosten
setzen sich aus der Abschreibung für die Anlage (Bau,
Motor, Technik), Kreditzinsen, Versicherung und Per-
sonalkosten zusammen.

Die relative Zusammensetzung der Fixkosten ist in
Abbildung 10-23 dargestellt und wird in den folgen-
den Teilkapiteln vorgestellt.

10.1.8.1 Abschreibungen

Da der Abschreibungszeitraum für den Bau (20 Jahre)
länger als für die Anlagentechnik (10 Jahre) ist, domi-
niert die Abschreibung der Technik die Fixkosten.
Während die Abschreibung für den Bau einen Anteil
an den Fixkosten zwischen 8,0 (BMP 19) und 27 %
(BMP 02) einnimmt, liegt der für die Technikabschrei-
bung zwischen 25 (BMP 07) und 56 % (BMP 26). Die
Kosten für die Motoren nehmen zwar nur einen gerin-
gen Anteil an der Gesamtinvestition ein (zwischen 1,7
(BMP 22) und 19 % (BMP 19)), aber da für sie die kür-

Abb. 10-20: Relative Gesamtkosten bezogen auf die Gesamtinvestitionssumme; differenziert nach Abschreibung, Kreditzinsen, 
NaWaRo-Anbau, sonstigen Fix- bzw. Betriebskosten

Abb. 10-21: Häufigkeitsverteilung der relativen jährlichen Gesamtkosten in % d. Gesamtinvestitionskosten (N = 58)
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zesten Abschreibungszeiträume zwischen 3 und
5 Jahren angesetzt wurden, stellen sie zwischen 2,9
(BMP 22) und 34 % (BMP 19) der Fixkosten dar.

Die Abschreibung der Anlage dominiert insgesamt
mit Anteilen zwischen 52 % (BMP 07) und 86 %
(BMP 26) die Fixkosten.

10.1.8.2 Fremdkapitalzinsen

Die Kreditzinsen tragen mit Anteilen von bis zu 25 %
bei vielen Anlagen ebenfalls in großem Maße zu den

Fixkosten bei. Für 79 % der Anlagen liegt der Anteil
über 10 %. Sie sind somit entscheidend für die Höhe
der Gesamtkosten, obwohl die Anlagen ohne Kreditfi-
nanzierung (BMP 18, BMP 19, BMP 21) keinen gerin-
geren Anteil der jährlichen Gesamtkosten an der Ge-
samtinvestition als die anderen Anlagen aufweisen.
Zwischen dem Eigenkapitalanteil und dem Anteil,
den die Kreditzinsen an den jährlichen Gesamtkosten
ausmachen, zeigt sich ein signifikanter negativer Zu-
sammenhang (R2 = 0,462). Jene Anlagen, die ohne Ei-

Abb. 10-22: Häufigkeitsverteilung des Anteils der jährlichen Fixkosten an den Gesamtkosten (N = 58)

Abb. 10-23: Relative Zusammensetzung der Fixkosten bei 30 ausgewählten Biogasanlagen
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genkapital finanziert werden, haben mit mindestens
13 % Anteil der Kreditzinsen an den Fixkosten hier
eine höhere Belastung als die Anlagen ohne Kreditfi-
nanzierung.

10.1.8.3 Versicherung

An den Fixkosten ist die Versicherung der Anlage mit
bis zu 9,2 % beteiligt (BMP 16). Ohne den hohen An-
teil dieser Anlage liegt der Maximalwert bei 6,7 %
(BMP 13; Abbildung 10-23). 10 % der Anlagen haben
keine zusätzliche Versicherung für die Biogasanlage
abgeschlossen, da diese über den landwirtschaftlichen
Betrieb mitversichert werden konnte. Für die anderen
Anlagen fallen die Beiträge nicht sehr stark ins Ge-
wicht, da sie maximal 1,35 % (BMP 16) der Gesamtin-
vestitionssumme ausmachen (Abbildung 10-24). Der
hohe Wert dieser Anlage rührt weniger von einer ho-
hen Versicherungssumme als vielmehr von der gerin-
gen Investitionssumme her (vgl. Abbildung 10-3). Die
meisten Anlagen (40 %) müssen jährlich zwischen 0,1
und 0,3 % der Gesamtinvestitionssumme für die Ver-
sicherung aufwenden, gefolgt von 28 % zwischen 0,3
und 0,5 %. Im Mittel werden von den Anlagen – ohne

die Anlagen ohne Versicherung – jährlich 0,34 % der
Gesamtinvestitionssumme für die Versicherung auf-
gewendet.

10.1.8.4 Personalmittel

Die Personalmittel für die Routinearbeiten betragen
zwischen 0,67 (BMP 28) und 35 % (BMP 18) der
Fixkosten. Der sehr geringe Anteil bei Anlage BMP 28
ist auf den unrealistisch gering angegebenen jährli-
chen Arbeitszeitbedarf von nur 10 h zurückzuführen.
Bei Anlage BMP 59 wurden zwar ebenfalls nur 13 h
Arbeit pro Jahr angegeben, aber 9.400 € Personalkos-
ten für die Routinearbeiten, so dass der Anteil bei rea-
listischen 28 % der Fixkosten liegt.

Bei den nordöstlichen Anlagen ist der Anteil der
Personalkosten mit durchschnittlich 9,1 % relativ ge-
ring, obwohl hier die absoluten Angaben als realis-
tisch eingeschätzt werden können, da für die Anla-
genbetreuung durchweg Personal beschäftigt wird.
Der Grund hierfür liegt vielmehr in der überdurch-
schnittlich hohen Belastung durch die Kreditzinsen,
da die Anlagen überwiegend ohne Eigenkapital finan-
ziert sind.  

Abb. 10-24: Häufigkeitsverteilung der relativen Kosten für die Versicherung in % der Gesamtinvestitionssumme (N = 58)
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10.1.9 Jährliche Betriebskosten

In der Umkehrung zu den Fixkosten stellen die Be-
triebskosten des Anlagenbetriebs durchweg den klei-
neren Anteil an den Gesamtkosten. 78 % der Anlagen
weisen dementsprechend einen Anteil von unter 50 %
auf. Dabei liegt der Schwerpunkt zwischen 30 und
40 %, den 33 % der Anlagen aufweisen, gefolgt von
40-50 % Anteil an den Gesamtkosten für 28 % der An-
lagen (Abbildung 10-25).

Die Zusammensetzung der Betriebskosten ist sehr
heterogen, da sie aus deutlich mehr Einzelposten zu-

sammengesetzt sind als die Fixkosten. Zur Übersicht-
lichkeit werden in Abbildung 10-26 die Reparaturkos-
ten (Material und Personal) gemeinsam mit dem
Verbrauchsmaterial und die Analysenkosten mit den
sonstigen Kosten gemeinsam dargestellt.

In Verbindung mit Abbildung 10-18 lässt sich in
Abbildung 10-26 erkennen, dass die Substratbereit-
stellung, sei es durch den Anbau von nachwachsen-
den Rohstoffen oder das Einkaufen von Substraten,
nicht grundsätzlich für die Höhe der Betriebskosten
entscheidend ist. 

Abb. 10-25: Häufigkeitsverteilung des Anteils der jährlichen Betriebs- an den Gesamtkosten (N = 58)

Abb. 10-26: Relative Zusammensetzung der Betriebskosten für 30 ausgewählte Biogasanlagen
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10.1.9.1 Kosten für den NaWaRo-Anbau und 
Substratbeschaffung

Der dominierende Faktor bei den Betriebskosten sind
bei vielen der Anlagen die Kosten für den Na-
WaRo-Anbau und den Einkauf externer Substrate, ob-
wohl diese insbesondere bei den Anlagen der nord-
östlichen Region nur einen geringen Anteil an der
Substratmischung haben. Die Anteile für den Na-
WaRo-Anbau liegen zwischen 10 (BMP 16) und 81 %
(BMP 12) der Betriebskosten. Nur Anlage BMP 02 hat

keinerlei Kosten für die Substratbeschaffung. Entspre-
chend des Anteils der Betriebs- an den Gesamtkosten
beträgt der Anteil des NaWaRo-Anbaus damit bis zu
42 % (BMP 10) der Gesamtkosten (Abbildung 10-19).
Die Beschaffung der Substrate, bei denen es sich bei
Anlage BMP 09 und BMP 11 ebenfalls um nachwach-
sende Rohstoffe handelt, trägt nur bei wenigen Anla-
gen im selben Umfang zu den laufenden Kosten wie
der NaWaRo-Anbau bei. Ihr Anteil liegt zwischen 3,1
(BMP 30) und 67 % (BMP 01) der Betriebskosten, wo-
bei er bei Anlagen, die die Substrate nicht zusätzlich

Abb. 10-27: Häufigkeitsverteilung des Anteils der Kosten für den NaWaRo-Anbau an den Gesamtkosten (N = 58)

Abb. 10-28: Anbaukosten der nachwachsenden Rohstoffe gemäß Betreiberangaben; nach Arten getrennt; zweifarbige Balken 
stellen Mischungen der jeweiligen Arten dar
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zu selbst angebauten nachwachsenden Rohstoffen be-
schaffen, mindestens 15 % beträgt. Bei Anlagen, die
sowohl eigene NaWaRo als auch externe Substrate
verarbeiten, belaufen sich die Kosten für diese exter-
nen Substrate auf maximal 16 % der Betriebskosten.

Somit ist die Verwertung von Abfallstoffen für
viele Anlagen mit Zusatzkosten verbunden, im Ge-
gensatz zum sonstigen Abfallmarkt, wo für die Ent-
sorgung grundsätzlich gezahlt werden muss.

Der NaWaRo-Anbau stellt für 62 % der Anlagen ei-
nen Anteil von bis zu 20 % an den Gesamtkosten (Ab-
bildung 10-27). Dies sind 74 % der Anlagen mit Na-
WaRo-Anbau.

Die pro ha Anbaufläche bezogenen Kosten für den
Anbau der nachwachsenden Rohstoffe sind in Abbil-
dung 10-28 nach Art der eingesetzten NaWaRo diffe-
renziert dargestellt. Die günstigsten Anbaukosten von
30 €/ha werden für den 3. Wiesenschnitt bei Anlage
BMP 25 angegeben. Beim Silomaisanbau variieren die
Kosten sehr stark und liegen zwischen 260 €/ha
(BMP 01) und 1.600 €/ha (BMP 21). Dabei sind jedoch
die Flächengrößen zu berücksichtigen, die bei BMP 01
550 ha und bei BMP 21 1 ha betragen. Die Angaben
der nordöstlichen Anlagen (BMP 01, BMP 08, BMP 10,
BMP 12) liegen mit maximal 380 €/ha durchweg ge-
ringer als die der anderen Anlagen, was mit den grö-
ßeren Anbauflächen erklärbar ist. Bei diesen Anlagen
werden mindestens 45 ha NaWaRos eingesetzt, bis
hin zu 550 ha, während in den anderen Regionen nur
vereinzelt Flächen über 50 ha für den NaWaRo-Anbau
bewirtschaftet werden (BMP 04, BMP 20, BMP 25).
Entsprechendes gilt für die Anlagen, die neben Silo-
mais auch Grassilage verwerten.

10.1.9.2 Kosten für Reparaturen und Verbrauch

Neben der Substratbereitstellung spielen bei vielen
Anlagen die Reparaturkosten und Kosten für Ver-
brauchsmaterial eine große Rolle. Der Anteil dieser
Kostengruppe wird nur von Anlage BMP 19 mit 0 €/a
angegeben und liegt für die anderen Anlagen zwi-
schen 1,3 (BMP 27) und 63 % (BMP 21) der Betriebs-
kosten. Er erreicht bei 90 % der Anlagen einen Anteil
über 10 %. Auf die Gesamtkosten bezogen stellen
diese Kosten noch für 34 % der Anlagen einen Anteil
von über 10 %. Um welche Reparaturen oder Ver-
brauchsmaterialien es sich im Einzelnen handelt,
wurde nicht dokumentiert. Aus den Ergebnissen in
den Kapiteln 5 bis 7 lassen sich die Problemschwer-
punkte jedoch ablesen. 

10.1.9.3 Kosten für Zündöl

Für die Anlagen mit Zündstrahlmotoren stellen die
Kosten für das Zündöl teilweise erhebliche Belastun-
gen dar (vgl. Kapitel 8.6.3). Ihr Anteil an den Betriebs-
kosten liegt zwischen 5,1 (BMP 13) und 48 % (BMP 02,
Abbildung 10-26). Für 70 % der Anlagen mit Zünd-
strahlmotoren liegt er über 20 % (nicht dargestellt). In
Bezug auf die Gesamtkosten stellen die Zündölkosten
nur bei Anlage BMP 11 einen Anteil von über 20 %
dar. Bei 51 % der Anlagen mit Zündstrahlmotoren
liegt der Anteil zwischen 10 und 20 % (nicht darge-
stellt).

Die somit für weite Teile der Anlagen erheblichen
Zündölkosten werden in Hinsicht auf steigende Mine-
ralölpreise noch weiter ansteigen.

10.1.9.4 Kosten für den Eigenstrombedarf der Anlage

Die Kosten für den Eigenstrombedarf der Anlagen
sind für 22 Anlagen nicht bekannt, da der Strom vor
dem Stromzähler direkt vom produzierten abgezogen
wird.

Die Anteile der Stromkosten an den laufenden
Kosten liegen zwischen 0,51 (BMP 27) und 28 %
(BMP 30). Dabei ist der hohe Anteil bei Anlage
BMP 30 auf die aufwändige Aufbereitung der Sub-
strate zurückzuführen. Abgesehen von dieser Anlage
liegt der Stromkostenanteil bei maximal 15 %
(BMP 25). Über 10 % Kostenanteil weisen insgesamt
nur 28 % der Anlagen auf, für die dieser Kostenpunkt
bekannt ist. In Bezug auf die Gesamtkosten liegt nur
Anlage BMP 30 bei einem Anteil von über 10 %.

10.1.9.5 Ausbringkosten

Ausbringkosten wurden von 48 % der Anlagen nicht
angegeben. Die Betreiber gaben zum einen an, dass
sie diese zusätzlichen Kosten als äquivalent zu der
Einsparung an Mineraldünger ansehen, so dass für
diese Anlagen keine Daten zum Düngewert vorlie-
gen. Zum anderen sei die Kosubstratmenge zu gering,
als dass sie bei der Ausbringung ins Gewicht falle.
Der letzte Punkt trifft vor allem auf die Anlagen der
nordöstlichen Region mit den geringen Kosubstratan-
teilen zu.

Die angegebenen Ausbringkosten liegen zwischen
1,9 (BMP 18) und 38 % (BMP 16) der Betriebskosten
(Abbildung 10-26). Der hohe Anteil bei BMP 16 kann
mit dem sehr hohen Kosubstratanteil von 62 % erklärt
werden. Abgesehen von BMP 16 liegen die Anteile
nur noch bei BMP 14 über 20 %. Bei allen anderen An-
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lagen spielen sie mit maximal 11 % der Betriebskosten
keine entscheidende Rolle für die Wirtschaftlichkeit
der Anlagen.

Bezogen auf die Gesamtkosten der Anlagen tragen
die Ausbringkosten nur zu 0,35 bis 23 % dazu bei, wo-
bei nur Anlage BMP 16 einen Anteil über 10 % er-
reicht.

10.1.9.6 Wartungsverträge

Wartungsverträge bestehen lediglich für 40 % der An-
lagen, die jedoch einen sehr unterschiedlichen ver-
traglichen und damit finanziellen Umfang haben. Sie
reichen von 0,17 (BMP 03) bis 3,5 % (BMP 19) der Ge-
samtinvestitionssumme (Abbildung 10-29). Absolut
werden zwischen 1.200 (BMP 03) und 12.500 €/a
(BMP 01) für Wartungsverträge ausgegeben.

Interessanterweise wurden vor allem bei den An-
lagen der nordöstlichen Region Wartungsverträge ab-
geschlossen (10 von 15 Anlagen), gefolgt von denen
der nordwestlichen Region (7 von 15 Anlagen). In der
südöstlichen Region verfügen nur 3 der 14 und in der
südwestlichen sogar nur 2 der 15 untersuchten Anla-
gen über Wartungsverträge. Dies hängt offensichtlich
mit der Größe der Anlagen zusammen, da mit
BMP 19 und BMP 59 nur zwei Anlagen mit einer Leis-
tung unter 100 kWel über Wartungsverträge verfügen
(55 bzw. 80 kWel). Da BMP 19 die kleinste Anlage mit
Wartungsvertrag ist und dieser mit 4.000 €/a nicht zu
den geringsten zählt, erklärt sich der hohe Anteil, den
die Kosten für die Verträge ausmachen.

Die Wartungsverträge bei den Anlagen BMP 07
und BMP 51 beinhalten die Teilnahme am Betreu-

ungsprogramm „Fit for biogas“ der Firma Schmack.
In diesen Kosten sind somit Analysekosten enthalten.

10.1.9.7 Kosten für Wasser, Analysen und Sonstiges

Wasser wird von 9,8 % der Anlagen zur Substratver-
dünnung zugegeben. Bei allen diesen Anlagen treten
allerdings keine Kosten für das verbrauchte Wasser
auf. Die höchsten Wasserkosten mit 40 % der Betriebs-
kosten treten bei Anlagen BMP 22 bei der Aufberei-
tung des Gärrückstands auf. Bei allen anderen Anla-
gen stellt Wasser mit bis zu 1,7 % der Betriebskosten
kein entscheidender Kostenfaktor dar. Analysenkos-
ten treten vor allem bei den norddeutschen Anlagen
auf, wo sie zwischen 0,9 und 4,8 % der Betriebskosten
darstellen (Abbildung 10-26). Die höchsten Analysen-
kosten treten bei Anlage BMP 56 auf (21 % der Be-
triebskosten, nicht dargestellt). Somit kann die sinn-
volle analytische Begleitung des Anlagenbetriebs im
Einzelfall zu einem hohen Kostenfaktor werden; ins-
gesamt ist sie jedoch von geringer Bedeutung. Die da-
bei anfallenden Kosten sind durch den verbesserten
Anlagenbetrieb sicherlich auszugleichen.

10.1.10 Stromgestehungskosten

Die Summe aus Fixkosten und Betriebskosten führen
zu Stromgestehungskosten zwischen 0,066 (BMP 28)
und 0,40 €/kWhel (BMP 22). Die mit Abstand sehr ho-
hen Stromgestehungskosten bei Anlage BMP 22 rüh-
ren von den sehr hohen spezifischen Investitionskos-
ten des Aufbereitungsverfahrens des Gärrückstands
her. Dies ist ein Hinweis darauf, dass derartige Son-

Abb. 10-29: Relative jährlichen Kosten für Wartungsverträge in % der Gesamtinvestitionssumme und die absoluten jährlichen 
Wartungskosten von 9 Biogasanlagen
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derverfahren jenseits der herkömmlichen landwirt-
schaftlichen Verwertungskette völlig andere Finanzie-
rungsstrukturen erfordern, da hier eine fast aus-
schließliche Finanzierung über Stromerlöse niemals
ausreicht.

Die sehr geringen Stromgestehungskosten von An-
lage BMP 28 sind vor allem auf die sehr gute Auslas-
tung von 91 % zurückzuführen. In Verbindung mit
durchschnittlichen Gesamtkosten von nur 13 % der
Investitionssumme ergibt sich so der geringe Wert.

In der Häufigkeitsverteilung wird deutlich, dass
die Stromgestehungskosten der meisten Anlagen
(40 %) zwischen 0,08 und 0,10 €/kWhel liegen. Durch
die ebenfalls große Gruppe an Anlagen (35 %) zwi-
schen 0,10 und 0,13 €/kWhel verteilen sich 48 % der
Anlagen unterhalb und 52 % oberhalb von
0,10 €/kWhel. Diesem Wert kommt eine besondere Be-
deutung zu, da er gerade der Einspeisevergütung der
untersuchten Anlagen entspricht, die alle unter dem
alten EEG ans Netz gegangen sind. Dabei bedeuten
Stromgestehungskosten oberhalb von 0,10 €/kWhel
nicht grundsätzlich, dass die entsprechenden Anlagen
unrentabel sind, da neben dem Stromerlös Einnah-
men aus dem Wärmeverkauf, der Düngereinsparung
und der Abfallverwertung bestehen können. Nach
dem novellierten EEG beträgt die Einspeisevergütung
für Anlagen bis 150 kW 0,115 €/kWh und für Anlagen
bis 500 kW 0,099 €/kWh zuzüglich eines NaWaRo-Bo-
nus von 0,06 €/kWh bei alleiniger Verarbeitung von
Gülle und nachwachsenden Rohstoffen. Sämtliche
Anlagen, die Anspruch auf den NaWaRo-Bonus ha-
ben, erreichen nach dem novellierten EEG einen wirt-
schaftlichen Betrieb (siehe Kapitel 10.4). 

Weder zwischen den spezifischen Investitionskos-
ten pro m3AV noch denen pro kWel und den Stromge-
stehungskosten lässt sich ein Zusammenhang nach-
weisen. Dies hätte bedeutet, dass vor allem die
Abschreibung über die Höhe der Stromgestehungs-
kosten entscheidet. Diese stellt zwar durchweg einen
Großteil der Gesamtkosten dar, bei vielen Anlagen
spielen jedoch, wie oben beschrieben, andere Faktoren
eine mindestens ebenso große Rolle. Ebenfalls nicht
nachweisbar ist ein Einfluss der Finanzierungsstruk-
tur auf die Stromgestehungskosten. Vielmehr ist es so,
dass jene Anlagen, die ohne Eigenkapital finanziert
werden, sogar signifikant geringere Stromgestehungs-
kosten haben als jene mit Eigenkapital, obwohl der
Anteil der Kreditzinsen an den Gesamtkosten deut-
lich höher ist (vgl. Kapitel 10.1.7). Hier spielen andere
Faktoren eine entscheidende Rolle. Dies können die
Kosten für die Substratbeschaffung sein, da es sich bei
den Anlagen ohne Eigenkapital fast ausschließlich um
Anlagen der nordöstlichen Region mit geringen Ko-
substratanteilen handelt.

Da ebenfalls kein Zusammenhang zu den relativen
Gesamtkosten bezogen auf die Gesamtinvestitions-
summe hergestellt werden kann, muss die Strompro-
duktion für die Höhe der Stromgestehungskosten ent-
scheidend sein. 

Dies zeigt sich sehr deutlich in Abbildung 10-32.
Der Zusammenhang zwischen der mittleren Ausla-
stung aller Anlagen und den Stromgestehungskosten
ist signifikant, wenn auch nur 20 % der Varianz erklärt
werden. Betrachtet man den Zusammenhang differen-
ziert für NaWaRo-Anlagen und Nicht-NaWaRo-Anla-
gen, konkretisiert sich das Bild: Die Stromgestehungs-

Abb. 10-30: Stromgestehungskosten von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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kosten der NaWaRo-Anlagen werden viel stärker über
die Auslastung der Anlagen bestimmt (R2 = 0,52) als
bei den Nicht-NaWaRo-Anlagen (R2 = 0,15). Es gibt in
dieser Gruppe zwar ebenfalls Anlagen mit einer
Gesamtauslastung von unter 60 %, die Strom-
gestehungskosten unter 0,10 €/kWhel haben, aber
keine Anlage mit einer Auslastung von über 75 % liegt
über 0,15 €/kWhel.

Kombiniert man die Auslastung mit den spezifi-
schen jährlichen Gesamtkosten pro kWel, welche die In-
vestitionskosten über die Abschreibung enthalten, las-

sen sich 82 % der Varianz der Stromgestehungskosten
erklären. Somit ist der reale Anlagenbetrieb insbeson-
dere bei den NaWaRo-Anlagen für die Höhe der Strom-
gestehungskosten bei allen Anlagen stärker entschei-
dend als die Investitionssumme oder die Betriebskosten.
Da sehr viele Probleme auf den Anlagen, die zu einer
geringen Auslastung führen, auch auf die unzurei-
chende Kenntnisse der Betreiber in Bezug auf den Anla-
genbetrieb zurückzuführen sind, ist es für den wirt-
schaftlichen Erfolg einer Biogasanlage entscheidend,
dass sich die Betreiber umfangreich schulen lassen.

Abb. 10-31: Häufigkeitsverteilung der Stromgestehungskosten; zu beachten ist die veränderte Skalierung ab 0,11 €/kWhel (N = 58)

Abb. 10-32: Zusammenhang zwischen elektrischer Auslastung der Biogasanlagen und den Stromgestehungskosten; differen-
ziert für NaWaRo- und Nicht-NaWaRo-Anlagen (N = 57)
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10.2 Zusammensetzung der 
Einnahmenseite

Die jährlichen Einnahmen aus Strom- und Wärmever-
kauf, den Verwertungserlösen und der Einsparung
von Mineraldünger belaufen sich entsprechend der
Anlagengröße auf Werte zwischen 19.700 (BMP 21)
und 450.000 € (BMP 01, Abbildung 10-33). Die Wär-
meerlöse spielen bei den meisten Anlagen nur eine
untergeordnete Rolle, da sie nur auf die Einsparung
von fossilen Energieträgern bei den Wirtschafts- und
Privatgebäuden zurückzuführen sind. Sie tragen zu
0,43 (BMP 30) bis zu 26 % (BMP 10) zu den Einnah-
men bei (Abbildung 10-34). Im Durchschnitt beträgt
ihr Anteil an den Einnahmen 6,0 %.

Somit dominiert zwar die Stromproduktion die Er-
löse aus der Energieproduktion, aber trotz der derzeit
geringen Erlöse pro Wärmeeinheit kann der Wärme-
verkauf einen wichtigen Beitrag zur Einnahmensteige-
rung leisten. Dieser Effekt wird sich unter den Bedin-
gungen des neuen EEG durch die Zusatzvergütung
für den KWK-Strom verstärken.

Nur 28 % der 59 untersuchten Anlagen erhalten
für die verwerteten Kosubstrate Verwertungserlöse,
die zwischen 1,4 (BMP 29) und 55 % (BMP 22) der
Einnahmen darstellen. Somit deutet sich an, dass die
sehr aufwändige und damit teure Anlage BMP 22 nur
aufgrund der Verwertungserlöse wirtschaftlich sein
kann.

Entsprechend der Ergebnisse in Kapitel 10.1.9 gibt
es sowohl Nicht-NaWaRo-Anlagen, die für die exter-

nen Substrate bezahlen als auch solche, die Entsor-
gungserlöse bekommen. Dies kann sogar für einzelne
Substrate unterschiedlich sein, wie Tabelle 10-1 zu
entnehmen ist.

Für Fett zum Beispiel müssen zwischen 7,5 und
15 €/t bezahlt werden, wohingegen es Anlagen gibt,
die dafür Entsorgungserlöse in Höhe von 7 €/t be-
kommen. Sowohl für Fettabscheider als auch Flotat-
fett werden Entsorgungserlöse erzielt. Hier kann sich
aufgrund der Neuregelung des EEG eine massive Än-
derung ergeben, da weniger Anlagenbetreiber an Ab-
fallstoffen interessiert sein werden und somit die
Nachfrage deutlich zurückgehen wird.

Abb. 10-33: Zusammensetzung der Einnahmenseite in absoluten Werten von 30 ausgewählten Biogasanlagen

Tabelle 10-1: Zusammenstellung der Substraterlöse für 
eine Auswahl an eingesetzten Kosubstraten 
(negative Zahlen bedeuten den von der 
Anlage zu zahlenden Preis)

Substrat
Erlös 
[€/t]

Substrat
Erlös 
[€/t]

Fett -15 Getreideausputz +0,97

-10 -5,0

-7,5 -5,0

+7,0 (Sauer-)Molke -19,3

Fettabscheider +9,0 -2,3

+15 -5,0

Flotatfett +6,0 Karottenabfälle +1,0

Speisereste -6,0 Kartoffeln -10

Lebensmittelreste +6,0
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Die von den Betreibern gemachten Angaben zum
Düngewert zeigen, dass dieser positive Effekt des
Gärrückstandsmaterials zumeist genutzt wird, auch
wenn er bei vielen nur die Mehrkosten für die höhe-
ren Ausbringkosten abdeckt, wie es von 24 % der Be-
treiber angegeben wird. Bei 47 % der Anlagen sorgt
der Düngewert neben der Deckung der Ausbringkos-
ten für zusätzlichen Gewinn. Bei immerhin 29 % der
Anlagen ist die Ausbringung teurer als die durch die
Kosubstrate erzielte Düngereinsparung.

Zum Vergleich mit den Stromgestehungskosten
sind in Abbildung 10-35 die hier so genannten strom-
bezogenen Einnahmen dargestellt, bei denen die ge-
samten Einnahmen auf die produzierte Strommenge
bezogen sind. Deutlich zu erkennen ist, dass diese

Werte dicht um 0,10 €/kWhel und zumeist darüber
liegen. Die höchsten Einnahmen pro kWhel weist wie-
derum Anlage BMP 22 auf, was zeigt, um wie viel
mehr diese Anlage neben den reinen Stromerlösen
von 0,10 €/kWhel durch die Abfallverwertung erlöst.
Nach dem novellierten EEG verbessert sich insbeson-
dere für die reinen NaWaRo-Anlagen die Erlössitua-
tion aus dem Stromverkauf aufgrund des Na-
WaRo-Bonus, der für Anlagen bis 500 kW elektrische
Leistung 0,06 €/kWhel beträgt (siehe Kapitel 10.4) 

Für Anlagen, die einen größeren Teil ihrer Einnah-
men entweder aus Wärme- oder Substraterlösen be-
streiten, ergeben sich wie bei BMP 22 höhere strombe-
zogene Einnahmen (BMP 08, BMP 10, BMP 12).  

Abb. 10-34: Relative Zusammensetzung der Einnahmenseite von 30 ausgewählten Biogasanlagen

Abb. 10-35: Strombezogene Einnahmen von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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Die unter 0,10 kWhel liegenden strombezogenen
Erlöse bei Anlage BMP 28 sind darauf zurückzufüh-
ren, dass über die Stromerlöse keine Betreiberangaben
vorlagen, so dass vom produzierten Strom noch der
Stromverbrauch der Biogasanlage abgezogen wurde.
Die strombezogenen Einnahmen sind jedoch auf die
gesamte Stromproduktion bezogen.

Aus der direkten Gegenüberstellung von Stromge-
stehungskosten (Abbildung 10-30) und den strombe-
zogenen Einnahmen (Abbildung 10-35) lässt sich er-
kennen, ob eine Anlage grundsätzlich Gewinn oder
Verlust macht. Über die absolute Höhe und die Ge-
samtwirtschaftlichkeit ist damit keine Aussage mög-
lich (vgl. Kapitel 10.3).

10.3 Gesamtwirtschaftlichkeit

Die Differenz aus den strombezogenen Einnahmen
und den Stromgestehungskosten zeigt sehr deutlich,
welche Anlagen grundsätzlich Gewinn und welche
Verlust erwirtschaften (Abbildung 10-36). Diese Werte
können ebenso als Gewinn bzw. Verlust pro produ-
zierte kWhel angesehen werden und liegen größten-
teils dicht um -0,02 und +0,02 €/kWhel, mit einzelnen
Ausreißern in der Verlustzone. Den größten Verlust
pro produzierter kWhel erreicht Anlage BMP 26 mit
-0,059 €/kWhel. Dieser hohe Verlust ist auf die
schlechte Auslastung von 63 % zurückzuführen, wel-
che durch die Wärmenutzung ebenfalls nicht abgefan-
gen werden kann, bei gleichzeitig sehr hohen Strom-
gestehungskosten von 0,185 €/kWhel. Diese liegen

vor allem in den sehr hohen Anschaffungskosten von
7.200 €/kWel begründet.

Der Zusammenhang zwischen der Gesamtauslas-
tung der Anlagen und dem spezifischen Gewinn ist
für alle Anlagen zusammen und im Speziellen für die
NaWaRo-Anlagen signifikant (Abbildung 10-37). Für
die Nicht-NaWaRo-Anlagen besteht kein Zusammen-
hang. Die Trendlinie der NaWaRo-Anlagen zeigt, dass
diese Anlagen erst ab einer Auslastung von ca. 74 %
in der Gewinnzone liegen. Bei den Nicht-Na-
WaRo-Anlagen gibt es sowohl Anlagen, die bei einer
Auslastung < 60 % einen Gewinn erzielen als auch
welche, die bei einer Auslastung > 85 % keinen Ge-
winn erzielen. Dies erklärt sich dadurch, dass aus-
schließlich bei den Nicht-NaWaRo-Anlagen die Mög-
lichkeit der Einnahmen aus Substratverwertung
gegeben ist, die eine schlechte Auslastung der Anlage
in gewissem Umfang ausgleichen können. Auf der an-
deren Seite gibt es unter den Nicht-NaWaRo-Anlagen
solche, die anstatt Entsorgungserlöse zu bekommen,
für die verwerteten Abfallstoffe bezahlen müssen.
Hier schmälern bei einer schlechten Auslastung die
Substratkosten die eh geringen Stromerlöse.

Durch die sehr hohe Stromproduktion ergibt sich
für Anlage BMP 30 der höchste Reingewinn von
81.700 €/a. Den höchsten Verlust weist Anlage
BMP 26 mit -24.500 €/a auf (Abbildung 10-38). 

Der Vergleich der hier nicht dargestellten Ergeb-
nisse von Anlage BMP 45 und BMP 45a macht deut-
lich, welche Auswirkungen eine unruhige Pro-
zessführung hat: Während BMP 45 noch einen
jährlichen Verlust von -6.100 €/a aufweist, kann durch

Abb. 10-36: Differenz zwischen strombezogenen Einnahmen und Stromgestehungskosten von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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den stabilen Anlagenbetrieb von BMP 45a ein Gewinn
von 10.000 €/a erzielt werden.

Für Anlage BMP 22 ist wegen der extrem hohen
Stromgestehungskosten trotz der sehr hohen Verwer-
tungserlöse kein wirtschaftlicher Betrieb möglich
(-19.700 €/a).

Bei der Gegenüberstellung von Gewinn bzw. Ver-
lust und Stromgestehungskosten stellt sich die Ein-
speisevergütung von 0,10 €/kWhel gemäß altem EEG
als entscheidend für die Gewinnerzielung dar, wenn
auch einige Anlagen mit Stromgestehungskosten über
der Einspeisevergütung einen Gewinn erzielen (Ab-

bildung 10-39). Die rote Linie, die der Einspeisevergü-
tung einer 500 kWel-NaWaRo-Anlage nach neuem
EEG entspricht, deutet an, bis zu welchen Stromgeste-
hungskosten die Anlagen nach der neuen Regelung
einen positiven Reingewinn erwirtschaften würden.
Dies ist für die hier untersuchten Anlagen eine hypo-
thetische Linie, da es sich bei den meisten Anlagen
nicht um NaWaRo-Anlagen handelt, so dass sich de-
ren Einspeisevergütung nicht sehr verändern wird
(vgl. Kapitel 10.4).

Betrachtet man die Gewinne abzüglich aller tat-
sächlichen Kosten, also ohne Berücksichtigung der

Abb. 10-37: Zusammenhang zwischen der elektrischen Auslastung der Anlagen und dem spezifischen Gewinn bzw. Verlust auf 
die Stromproduktion bezogen; differenziert für NaWaRo- und Nicht-NaWaRo-Anlagen (N = 57)

Abb. 10-38: Jährlicher Gesamtgewinn bzw. Verlust von 30 ausgewählten Biogasanlagen
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Abschreibung, was gleich dem Deckungsbeitrag ab-
züglich der Personalkosten, Kreditzinsen und Versi-
cherung ist, ergibt sich für jede der untersuchten An-
lagen ein positiver Betrag (Abbildung 10-40). Der
Gewinn ohne Abschreibungen beträgt mindestens
7.800 €/a (BMP 29) und erhöht sich für Anlage
BMP 01 auf fast 220.000 €/a. Sogar Anlage BMP 22 er-
zielt einen Gewinn von ca. 83.000 €/a.

Diese Betrachtungsweise ist in gewissem Rahmen
legitim, da sicherlich nicht jeder Anlagenbetreiber
plant, seine Anlage innerhalb der nächsten 20 Jahre
komplett neu zu errichten. Aber in Hinsicht auf eine
vorausschauende Wirtschaftsweise sollten anderer-
seits die Rücklagen für Neuanschaffungen gebildet
werden. 

Abb. 10-39: Zusammenhang zwischen Stromgestehungskosten und jährlichem Gewinn bzw. Verlust der Anlage; schwarze 
Linie markiert Einspeisevergütung nach altem EEG (0,10 €/kWhel), die rote Linie die einer 500 kW 
NaWaRo-Anlage nach neuem EEG (0,16 €/kWhel) (N = 57)

Abb. 10-40: Jährlicher Gewinn von 30 ausgewählten Biogasanlagen ohne Abschreibung
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Aus dem Deckungsbeitrag abzüglich aller Fixkos-
ten außer der Abschreibung lässt sich die Amortisa-
tion einer Anlage errechnen. Dies ist der Zeitraum, in-
nerhalb dessen die gesamte Investitionssumme
erwirtschaftet sein wird. Die Amortisation der Anla-
gen liegt zwischen 4,4 (BMP 16) und 25 Jahren
(BMP 26; Abbildung 10-41). Setzt man an, dass eine
Anlage dann wirtschaftlich ist, wenn sie eine Amorti-
sationszeit von maximal 10 Jahren hat, sind damit we-
der die Anlagen mit den höchsten Stromgestehungs-
kosten am wenigsten wirtschaftlich noch die mit den
geringsten am wirtschaftlichsten. Es besteht wie-
derum ein signifikanter, aber schwacher Zusammen-

hang zwischen geringer elektrischer Auslastung und
langer Amortisation (R2 = 0,11).

Eine Amortisationszeit von unter 10 Jahren bedeu-
tet, dass dem Anlagenbetreiber neben den reinen
Rückstellungen für die Anlage weiteres Kapital zur
Verfügung steht, da der Abschreibungszeitraum für
den Bauanteil 20 Jahre beträgt.

Anlage BMP 26 weist aufgrund des höchsten Ver-
lusts unter den Anlagen die längste Amortisationszeit
von 25 Jahren auf. Jene Anlagen, die ohne Fremdkapi-
tal finanziert werden (BMP 18, BMP 19, BMP 21), fal-
len nicht durch besonders kurze Amortisationszeiten
auf. Nur Anlage BMP 18 erreicht eine gute Wirtschaft-
lichkeit von 9,8 Jahren.

Abb. 10-41: Amortisation der 30 ausgewählten Biogasanlagen; differenziert nach NaWaRo- und Nicht-NaWaRo-Anlagen

Abb. 10-42: Häufigkeitsverteilung der Amortisationszeit der Biogasanlagen (N = 57)
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Zwischen den NaWaRo- und den Nicht-Na-
WaRo-Anlagen besteht in Bezug auf die Amortisati-
onszeit kein signifikanter Unterschied. Sowohl bei
den NaWaRo- als auch den Nicht-NaWaRo-Anlagen
gibt es bei der Betrachtung aller 58 Anlagen einige mit
einer Amortisationszeit von unter 5 Jahren bzw. über
15 Jahre. Dies mag bei den vorliegenden Anlagen
auch damit zusammenhängen, dass die NaWaRo-An-
lagen keine besonders hohen Anteile an nachwach-
senden Rohstoffen in ihren Substratmischungen auf-
weisen, so dass die Kosten für den NaWaRo-Anbau
mit durchschnittlich 19 % der Gesamtkosten relativ
gering sind.

Es erwirtschaften zwar 66 % der Anlagen Ge-
winne, aber nur 46 % aller Anlagen können als wirt-
schaftlich bezeichnet werden (Abbildung 10-42). Viele
Anlagen (43 %) erreichen eine Amortisation zwischen
4 und < 10 Jahren. Dabei spielt der Bereich zwischen 6
und 8 Jahren die größte Rolle (19 % d. Anlagen). Eine
ähnlich große Gruppe (41 %) liegt zwischen 10 und
16 Jahren mit Schwerpunkt bei 14 bis 16 Jahren. Nur
eine kleine Gruppe von Anlagen (3,4 %) ist extrem
wirtschaftlich mit einer Amortisationszeit von unter
4 Jahren. Eine ähnlich kleine Gruppe schafft es nicht,
die Gesamtinvestitionssumme innerhalb von 20 Jah-
ren zu erwirtschaften.

Somit ist sowohl mit NaWaRo- als auch Nicht-Na-
WaRo-Anlagen ein wirtschaftlicher Anlagenbetrieb
möglich. Mit einer Quote von unter 50 % rentablen
Anlagen, ist die Investition in eine Biogasanlage für

landwirtschaftliche Betriebe unter den Bedingungen
des alten EEG nur eingeschränkt als lohnende Investi-
tion zu beurteilen.

10.4 Auswirkungen der EEG-Novel- 
lierung vom 01.08.2004

Zur Betrachtung der Auswirkungen der EEG-Novel-
lierung vom 01.08.2004 wurde die Annahme getrof-
fen, dass die untersuchten Anlagen in der Form, wie
sie betrieben wurden, als Neuanlagen mit der entspre-
chend erhöhten Grundvergütung 2004 ans Netz gin-
gen. Der KWK-Bonus wurde nicht in Anspruch ge-
nommen.

Die veränderten Vergütungssätze führen erwar-
tungsgemäß bei den NaWaRo-Anlagen zu den stärk-
sten Veränderungen in der Wirtschaftlichkeit. Die Ver-
kürzung der Amortisationszeit beträgt für diese
Anlagen zwischen 3,2 (BMP 10) und 14 Jahre
(BMP 26). 

Aufgrund der leicht angehobenen Grundvergü-
tung verbessert sich die Amortisationszeit für die
Nicht-NaWaRo-Anlagen ebenfalls. Bei diesen Anla-
gen beträgt die Verkürzung jedoch nur zwischen 0,44
(BMP 30) und 3,7 Jahre (BMP 29).

Die Veränderungen in der Amortisation durch das
neue EEG zeigen sich deutlich in Abbildung 10-43. Es
gibt keine Anlage mehr, die eine Amortisation von

Abb. 10-43: Häufigkeitsverteilung des Amortisationszeitraums bei Vergütung der Anlagen gemäß neuem EEG (N = 57)
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über 16 Jahren hat und 74 % der Anlagen liegen unter
10 Jahren. Sogar BMP 22 erreicht einen Amortisations-
zeitraum von 13 Jahren. Diese Anlage ist damit immer
noch nicht wirtschaftlich, aber der Verlust hat sich
deutlich vermindert. Der Anteil an Anlagen mit unter
4 Jahren Amortisationszeit hat sich auf 17 % erhöht.
Die hier untersuchten NaWaRo-Anlagen kommen so-
gar in eine wirtschaftlich bessere Situation, da die kür-
zeste Amortisationszeit nur noch 1,8 Jahre (BMP 36)
beträgt und die längste mit 11 Jahren (BMP 26) nur
knapp unwirtschaftlich ist. Bei den Nicht-Na-
WaRo-Anlagen liegt die kürzeste bei 3,3 (BMP 50) und
die längste bei 16 Jahren (BMP 44). Dieser Unterschied
zwischen den beiden Vergütungsgruppen ist sogar
signifikant.

Damit gelingt es durch die EEG-Novellierung, die
Biogastechnologie für die Landwirtschaft wirtschaft-
lich attraktiv zu machen und so die Steigerung des
Anteils regenerativer Energieträger am bundesweiten

Energiemix zu unterstützen. Für die Landwirtschaft
selbst bedeutet es eine größere Unabhängigkeit von
der konventionellen Agrarproduktion. Durch die
deutlich erhöhte Zusatzvergütung für NaWaRo-Anla-
gen werden zukünftig fast ausschließlich diese Anla-
gen gebaut werden. Dies kann sich für die Verwer-
tung von energiereichen, flüssigen Abfallstoffen,
deren Entsorgung in einer Biogasanlage besonders
vorteilhaft ist, negativ auswirken. Andererseits kann
sich die unter der derzeitigen Situation darstellende
Benachteiligung der Nicht-NaWaRo-Anlagen dahin-
gehend auflösen, dass durch die geringere Nachfrage
nach Abfallstoffen von Seiten der Biogasanlagen ver-
mehrt Verwertungserlöse bezahlt werden. Zudem
kann die Ausweitung der Nachfrage nach nachwach-
senden Rohstoffen zu einer Verteuerung dieser Res-
source führen, welche die wirtschaftliche Besserstel-
lung durch die erhöhte Vergütung wieder vermindert.
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Schlussfolgerungen
und Ausblick

Die Ergebnisse des Biogasmessprogramms zeigen,
dass viele Biogasanlagen nicht in der Lage sind, ihr
volles Potential auszuschöpfen. Dies trifft vor allem
auf die mehrstufigen Anlagen zu. Eine Produktivitäts-
steigerung der mehrstufigen Anlagen lässt sich durch
Zufuhr von geringeren Mengen Frischsubstrat in die
nachgelagerten Stufen erreichen. Insgesamt bietet sich
eine mehrstufige Prozessführung in Form einer Reak-
torkaskade an, da u. a. bei Problemen mit einem Fer-
menter mindestens ein weiterer weiterbetrieben wer-
den kann und zum anderen ein insgesamt höherer
Substratumsatz möglich ist. Zur kontrollierten Steue-
rung der Zufuhr in und Abfuhr aus den Fermentern
sollte der Überlauf nicht fest sondern mittels Schieber
und Pumpen regelbar sein. Als sehr elegante Lösung
zeigte sich dabei der Einsatz einer zentralen Pumpe,
über die alle Fermenter beschickt und entleert werden
können. Damit ist eine hohe Flexibilität im Anlagen-
betrieb möglich, so dass zum Beispiel einzelne Fer-
menter bei Prozessstörungen nicht mehr beschickt
werden müssen, um nachgelagerte Stufen versorgen
zu können. Um das Ablassen eines Fermenters auf-
grund zu hoher Sinkschichten ausschließen zu kön-
nen, sollte zumindest die erste Stufe über einen Sedi-
mentaustrag verfügen.

Zur Beschickung des Fermenters mit Feststoffen,
wie nachwachsende Rohstoffe, bietet sich ein Direkt-
eintrag mittels Schnecke an. Eine bessere Automatisie-
rung und vor allem eine gleichmäßigere Beschickung
der Fermenter ermöglichen Systeme mit Futter-
mischwagen oder Dosierer auf Wiegezellen, die nur
täglich oder zweitäglich befüllt werden müssen. Zur
Durchmischung des Fermenterinhalts mit sehr hohen
TR-Gehalten und Feststoffgehalten, wie es für Na-
WaRo-Anlagen mit hohen NaWaRo-Anteilen typisch
ist, bieten sich langsam laufende Rührwerke an, da
neben dem Vorteil der kontinuierlichen Durchmi-
schung der typische Spitzenlaststrombedarf von ge-
taktet betriebenen Schnellläufern entfällt.

Aus Gründen der vollständigen Gasnutzung und
des Klimaschutzes sollte das Gärrückstandslager gas-
dicht verschlossen sein. Neben der Ausschaltung von
Methanemissionen, können so auch Geruchsemissio-
nen verhindert werden, was die Akzeptanz der
Biogastechnologie in der Bevölkerung vergrößert. Zu-
dem bietet die Abdeckung dem Anlagenbetrieb selbst
Vorteile, wie ein vergrößertes Gasspeichervolumen
und eine größere Besiedelungsfläche für die Ent-
schwefelung des Biogases.

Messtechnik ist für einen effizienten Anlagenbe-
trieb unabdingbar. Insbesondere bei schlecht gepuf-
ferten Systemen, wie der NaWaRo-Monovergärung,
sollten richtig dimensionierte Gaszähler, Stromzähler,
Zündölzähler für den Nettoölverbrauch, Gasanalytik
und pH-Meter zur Grundausstattung gehören. Die
Stromzähler sollten so eingerichtet sein, dass sie die
Kontrolle des Eigenstromverbrauchs ermöglichen.
Zur Überprüfung der physikalisch-chemischen Para-
meter des Fermenterinhalts sollten ausreichend di-
mensionierte Probenahmehähne vorhanden sein, um
eine repräsentative Beprobung durchführen zu kön-
nen.

Mit den veränderten Rahmenbedingungen des no-
vellierten EEG bestehen gute Chancen, dass sich Biogas
zu einem zentralen Bestandteil der Energieversorgung
des 21. Jahrhunderts entwickelt und die Biogaserzeu-
gung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Be-
schäftigung und des Einkommens landwirtschaftlicher
Betriebe leistet. Voraussetzung dafür ist, dass insbeson-
dere die Technologien zur Verwertung nachwachsen-
der Rohstoffe verbessert werden und kostengünstige
Anlagentechniken zum Einsatz kommen, die einen
weitgehend automatisierten Anlagenbetrieb ermögli-
chen. Unverzichtbar sind fernerhin eine bessere
Auslastung der installierten Aggregate, eine stärkere
Nutzung der überschüssigen thermischen Energie und
eine auf die Anforderungen des Anlagenbetriebs aus-
gerichtete Fachausbildung des Anlagenpersonals.
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Zusammenfassung

Das dreijährige wissenschaftliche Messprogramm zur
Bewertung moderner Biogasanlagen in der Landwirt-
schaft hatte zum Ziel, die Leistung, Funktion und die
Betriebszuverlässigkeit unterschiedlicher Anlagensys-
teme sowie die Qualität der gewonnen Produkte zu
bewerten. Darüber hinaus erfolgte eine vergleichende
ökonomische Analyse der verschiedenen Anlagen.
Die gewonnen Daten sollen u. a. dazu beitragen, den
Betrieb bestehender Biogasanlagen hinsichtlich Ener-
gieausbeute und Produktqualität zu optimieren und
gleichzeitig die Biogastechnik so weiterzuentwickeln,
dass verschiedene Inputmaterialien mit höchstmögli-
chem energetischen Nutzen und ohne eine zusätzli-
che Belastung der Umwelt verwertet werden können.

Dazu wurden nach einer bundesweiten Erhebung
des aktuellen Standes der Biogastechnik und der Sub-
stratverarbeitung 59 repräsentative Biogasanlagen
ausgewählt, die zwischen 1999 und 2002 errichtet
wurden. Diese Anlagen wurden jeweils über einen
Untersuchungszeitraum von einem Jahr nach tech-
nisch-wissenschaftlichen Kriterien untersucht. Über
ein Betriebstagebuch wurden in wöchentlicher Auflö-
sung der Substratinput und die Gas- und Energiepro-
duktion erfasst und technische Probleme und der für
den Anlagenbetrieb notwendig Arbeitszeitbedarf
dokumentiert. Darüber hinaus wurden monatlich
Proben der In- und Outputstoffe für die weitere stoff-
liche Charakterisierung analysiert.

Die Biogasanlagen sind mehrheitlich mehrstufig
(41 % zwei- und 13 % dreistufige); 46 % werden ein-
stufig betriebenen. Die Vergärung erfolgt überwie-
gend bei mesophiler Prozesstemperatur (62 % zwi-
schen 35 und 40 °C). Thermophil werden fast
ausschließlich nur nachgelagerte Stufen (4 Anlagen)
betrieben. Die Arbeitsvolumina liegen zwischen 200
und 8.000 m3, wobei die Anlagen über eine installierte
elektrische Leistung zwischen 30 und 830 kWel verfü-
gen.

Als Substrate spielen Wirtschaftsdünger bei 92 %
der Anlagen mit mindestens 25 % Anteil an der Sub-
stratmischung eine wichtige Rolle. Lediglich eine
Anlage arbeitet ohne Wirtschaftsdünger. Neben nach-
wachsenden Rohstoffen (NaWaRo), die von 85 % der
Anlagen als Kosubstrate eingesetzt werden, finden
vor allem Getreideausputz und Fett häufig Anwen-
dung (26 bzw. 23 % der Anlagen). Die mit Abstand
wichtigsten nachwachsenden Rohstoffe sind Silomais
und Grassilage. Insgesamt werden 91 unterschiedli-
che Kosubstrate in den untersuchten Anlagen einge-
setzt, wovon lediglich 35 von mindestens zwei Bio-
gasanlagen verwertet werden.

33 % der Anlagen verarbeitet neben Wirtschafts-
dünger 1 bis 2 Kosubstrate und weitere 26 % der
Anlagen verarbeitet 3 bis 4 unterschiedliche Kosub-
strate. Über die Substratzusammensetzung ergibt sich
die Abgrenzung von 17 so genannten NaWaRo-Anla-
gen, die neben Wirtschaftsdüngern ausschließlich hof-
eigene Kosubstrate verwerten.

Entsprechend der Zusammensetzung der Substrat-
mischung ergeben sich große Spannweiten in der
stofflichen Charakteristik. Die TR- bzw. oTR-Gehalte
des Substratinputs liegen zwischen 4,5 und 39 bzw.
3,2 bis 34 %FM. Dabei liegt der Schwerpunkt bei
Gehalten zwischen 5 und 15 %FM (53 % der Anlagen
für den TR- bzw. 62 % für den oTR-Gehalt). Die
Ammoniumgehalte der Substratmischung (NH4-N)
betragen für 53 % der Anlagen zwischen 1 und 2 kg/t
und steigen durch die Mineralisierung auf 2 bis 4 kg/t
an (59 % der Anlagen).

Wegen des weit verbreiteten Einsatzes der nach-
wachsenden Rohstoffe beträgt der Methangehalt im
Biogas für 84 % der Anlagen weniger als 60 Vol-%
(33 zwischen 50 und 55 Vol-%). Die Methanausbeuten
liegen zwischen 8 und 200 Nm3CH4/t zugegebenen
Materials, wobei die Ausbeuten der NaWaRo-Anlagen
( 25 Nm3CH4/tSub) signifikant geringer sind als die
der Nicht-NaWaRo-Anlagen ( 62 Nm3CH4/tSub).
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Durch einen hohen Substratdurchsatz erreichen die
NaWaRo-Anlagen letztlich dieselbe Produktivität wie
die Nicht-NaWaRo-Anlagen, die für 43 % der Anlagen
zwischen 0,50 und 0,75 Nm3CH4/(m3AVd) liegt. Dies
geht jedoch auf Kosten eines vollständigen Abbaus, so
dass die NaWaRo-Anlagen ein höheres Restgaspoten-
tial im Gärrückstand aufweisen ( 11 Nm3CH4/t) als
die Nicht-NaWaRo-Anlagen ( 4,8 Nm3CH4/t). 

Die Raumbelastungen der Anlagen sind mit Wer-
ten zwischen 1 und 3 kg oTR/(m3AVd) für 74 % der
Anlagen relativ gering (43 % zwischen 1-2 kg
oTR/(m3AVd)). Bei Anlagen, die mit sehr leicht
abbaubaren Substraten betrieben werden, wird die
Raumbelastung zur Vermeidung von Prozessinstabili-
täten infolge Säurebildung gering gehalten, so dass
jene Anlagen mit schlecht abbaubarem Material kurze
Verweilzeiten (ca. 40 Tage) und jene mit leicht abbau-
baren Substraten lange Verweilzeiten aufweisen
(ca. 100 Tage). Dabei werden mehrstufige Anlagen
meist mit längeren Verweilzeiten ( 110 Tage) als ein-
stufige Anlagen ( 55 Tage) betrieben, so dass die
Raumbelastung der einstufigen Anlagen signifikant
höher ist ( 2,4 kg oTR/(m3AVd)) als die der mehr-
stufigen ( 1,7 kg oTR/(m3AVd)). In Bezug auf die
CH4-Produktivität kann jedoch kein Unterschied
nachgewiesen werden.

Die energetische Verwertung des Biogases erfolgt
ausschließlich in Blockheizkraftwerken (BHKW). 65 %
der Anlagen setzen dabei, je nach installierter elektri-
scher Leistung, zwischen 1 und 4 Zündstrahlmotoren
ein. Anlagen mit Gasmotoren weisen zu 70 % nur ein
Aggregat auf. Der für die Zündstrahlmotoren ange-
strebte Zündölanteil von 10 % des Gesamtenergie-
inputs kann von den Aggregaten durchweg nicht ein-
gehalten werden, so dass 64 % der Motoren mit einem
Zündölanteil zwischen 10 und 20 % betrieben werden. 

Insgesamt sind die BHKW im Vergleich zur erziel-
ten Gasproduktion der Anlagen durchweg überdi-
mensioniert. 31 % der Anlagen erreichen eine durch-
schnittliche elektrische Auslastung unter 70 % und
weitere 31 % zwischen 70 und 80 %. Dies stellt ange-
sichts der hohen Investitionskosten für die BHKW
eine zu geringe Auslastung dar. Diese geringe Auslas-
tung führt für viele Anlagen aufgrund zu geringer
Gasspeichervolumina zu einem Teillastbetrieb und
damit zu einer Verschlechterung des elektrischen Wir-
kungsgrades. Aufgrund der verminderten und sehr
unterschiedlichen Auslastung kann kein systemspezi-
fischer Unterschied zwischen den Wirkungsgraden
der Gas- und Zündstrahlmotoren festgestellt werden.

Der Eigenstrombedarf der Anlagen liegt durch-
schnittlich bei 6 % der produzierten Strommenge,

wobei es keinen Unterschied zwischen ein- und mehr-
stufigen Anlagen gibt. Entscheidend für die Höhe des
Eigenstrombedarfs sind die Rührwerke, die bei vielen
Anlagen nicht optimal für die Verwertung von faser-
stoffreichen nachwachsenden Rohstoffen ausgelegt
sind. Ebenso verhält es sich mit den Pumpen, die viel-
fach Funktionsprobleme aufweisen. Hier zeichnet sich
der Vorteil von Direkteintragssystemen für die Fest-
stoffe ab, bei denen das Substrat für die Pumpfähig-
keit nicht verdünnt werden muss. 

Ein weiteres zentrales Problem sehr vieler Anlagen
stellt die Entschwefelung des Biogases dar, die rein
biologisch (89 %) oder in Kombination mit Fällung
durch Eisensalze oder mit Adsorption an Aktivkohle
erfolgt. Da überhöhte Gehalte an Schwefelwasserstoff
(H2S) oftmals auf unregelmäßig auftretende H2S-Spit-
zen zurückzuführen sind, bietet sich insbesondere bei
Anlagen mit wechselnden Substraten eine Kombina-
tion der Verfahren an, da die biologische Entschwefe-
lung nicht schnell auf Konzentrationsänderungen rea-
gieren kann. In vielen Fällen ist die ungenügende
Abbauleistung der biologischen Entschwefelung
jedoch auf planerische Mängel zurückzuführen. Eine
gasdichte Abdeckung der Gärrückstandslager mit
Lufteintrag zur biologischen Entschwefelung könnte
zu einer Verbesserung der Gasqualität beitragen.
Zudem würde so das Gasspeichervolumen vergrößert
und unerwünschte Biogas- und Geruchsemissionen
könnten verhindert werden.

Die Investitionssummen der Biogasanlagen liegen
zwischen 0,10 und 2,7 Mio. €. 66 % der Anlagen
kosten unter 0,60 Mio. €. Die Gesamtinvestition einer
Anlage setzt sich durchschnittlich zu 45 % aus Bau-,
zu 49 % aus Technik- und zu 6 % aus BHKW-Kosten
zusammen. Die spezifischen Investitionskosten bezo-
gen auf die installierte Leistung liegen durchschnitt-
lich bei 3.200 €/kWel und bezogen auf das Arbeitsvo-
lumen bei 440 €/m3AV. Es gibt eine leichte
Kostendegression zugunsten von großen Anlagen.
Mehrstufige Anlagen sind wegen der Überlagerung
durch die Degression nicht signifikant teuerer, liegen
jedoch mit durchschnittlich 463 €/m3AV leicht über
den einstufigen mit 422 €/m3AV. 

Die Finanzierung der Biogasanlagen erfolgt größ-
tenteils über zinsgünstige Kredite der KfW ( 64 %).
Bei den jährlichen Gesamtkosten überwiegen zumeist
die Fixkosten (78 % der Anlagen), obwohl die Kosten
für den Anbau der nachwachsenden Rohstoffe oder
die restliche Substratbeschaffung durchschnittlich
40 % der laufenden Kosten betragen. Die Einnahmen
aus Strom-, Wärmeverkauf und den Substraterlösen
führen nur bei 46 % der Anlagen zu einer Amortisati-
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onszeit von 10 Jahren. Für manche Anlagen ist die
Wärmenutzung dabei von entscheidender Bedeu-
tung. Nur bei den NaWaRo-Anlagen zeigt sich ein
entscheidender Einfluss der elektrischen Auslastung
auf den auf die Stromproduktion bezogenen Gewinn.
Ein Einfluss der Investitionssumme ist zwar ebenfalls
vorhanden, jedoch nicht signifikant. Durch die
Novelle des EEG verbessert sich die wirtschaftliche
Situation insbesondere der NaWaRo-Anlagen, so dass

74 % der Anlagen einen wirtschaftlichen Betrieb errei-
chen.

Der starke Einfluss der Auslastung der Biogasanla-
gen auf die Wirtschaftlichkeit erfordert eine weitere
Optimierung der einzusetzenden Technik, vor allem
hinsichtlich einer Automatisierung unter Einbezie-
hung von Messtechnik zur Prozesskontrolle, welche
für einen effizienten Anlagenbetrieb unabdingbar ist.



158

13131313
13
Anhang

13.1 Abkürzungsverzeichnis

a Jahr
A Methan-/Biogas-Ausbeute
Al elektrische Auslastung
AV Arbeitsvolumen
BG Biogas
BGA Biogasanlage
BHKW Blockheizkraftwerk
BR Raumbelastung
CH4 Methan
CH4G produzierte Methanmenge
CO2 Kohlendioxid
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf
d Tag
D & B Dreyer & Bosse
E Energieinhalt [kWh]
EEG Erneuerbaren Energie-Gesetz
el elektrisch
EVU Elektroversorgungsunternehmen
FM Frischmasse
FOS Flüchtige organische Säuren
G Gas (-Motor/-BHKW)
h Stunde
H2SO4 Schwefelsäure
K Kaliumgehalt [g/kg]
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KW Kalenderwoche
LNF landwirtschaftliche Nutzfläche
MV Massenverlust
N Anzahl von Werten, die in Betrach-

tung einbezogen wurden
NaOH Natronlauge

NaWaRo(s) nachwachsende(r) Rohstoff(e); 
NaWaRo-Anlage: Biogasanlage mit 
ausschließlicher Verwertung von 
nachwachsenden Rohstoffen und 
Wirtschaftsdüngern in Mono- oder 
Kofermentation, die nur hofeigene 
Wirtschaftsdünger und Kosubstrate 
verarbeitet 

Nges-N Kjeldahlstickstoff-Gehalt, entspricht 
Gesamtstickstoffgehalt [g/kg]

NH3 Ammoniak
NH4-N Ammoniumstickstoff-Gehalt [g/kg]
Nm3 Auf 0 °C und 1013 mbar normierte 

Kubikmeter
NO Bundesländer: Brandenburg, Berlin, 

Mecklenburg-Vorpommern
NW Bundesländer: Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz
O2 Sauerstoff
oTR organischer Trockenrückstands-

gehalt [%FM]
out den Reaktoroutput betreffend
P Leistung
p produziert
pH negativ dekadisch logarithmierte 

Konzentration an Wasserstoff-Ionen 
in einer wässrigen Lösung

Pnutz Leistungsausnutzung des BHKW
PO4-P Orthophosphat-Phosphor-Gehalt 

[g/kg]
SO Bundesland: Bayern



Anhang

159

Strom Strommenge
Sub Substrat
SW Bundesland: Baden-Württemberg
TAC Totales anorganisches Carbonat 

(Alkalinität)
th thermisch
TMP-Rührwerk Tauchmotor-Propeller-Rührwerk
TR Trockenrückstandsgehalt [%FM]
VF Verstromungsfaktor
Vol-% Volumen-Prozent

Vh Volllaststunden
w wöchentlich
WMZ Wärmemengenzähler
Y Methan-/Biogas-Ertrag
Z Zündstrahl (-Motor/-BHKW)
ZÖL Zündölanteil
zu das zugeführte Material betreffend
W Wirkungsgrad (elektrisch bzw. ther-

misch) bzw. Abbaugrad (oTR- bzw. 
CSB-)



Ergebnisse des Biogas-Messprogramms

160

13.2 Glossar

Abbau Zerlegung org. Verbindungen in einfachere Verbindungen oder Moleküle durch biotische oder abio-
tische Prozesse.

Abbaubarkeit Die Eigenschaft eines Stoffes, durch biochemische, chemische oder physikalische Reaktionen umge-
wandelt werden zu können. Endprodukte der Reaktionen sind entweder andere Verbindungen (Meta-
bolite) oder im Falle der vollständigen Mineralisierung z. B. CH4, CO2, H2O, NH3.

Abbaugrad Der Grad des biologischen oder chemischen Abbaus organischer Verbindungen, beispielhaft für den 
CSB dargestellt:
Gasphasenabbaugrad (nur bei CSB möglich!):

ηCSB [%] = (CH4Gwp [m3] / 350 [m3/tCSB]) / (Subwzu [t] · CSBzu [kg/t] / 1000 [kg/t]) · 100 
Flüssigphasenabbaugrad:
ηCSB [%] = (Subwzu [t] · CSBzu [kg/t] – (Subwzu [t] – MVwzu [t]) · CSBout [kg/t]) / 
(Subwzu [t] · CSBzu [kg/t]) · 100

Abfall Bewegliche Gegenstände, Stoffe, Rückstände oder Reste, deren sich der Besitzer entledigen will, nennt 
man Abfall. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz unterscheidet nach Abfällen zur Verwertung 
und Abfällen zur Beseitigung (jene, die nicht verwertet werden können).

Abschreibung Jährlich in einer ökonomischen Bilanz zu berücksichtigender Betrag, der der Neubeschaffung einer 
Investition dient. Die Abschreibungszeiträume werden entsprechend der Lebensdauer angesetzt (bspw. 
technische Investitionen kürzere als Baumaßnahmen).

Acetogenese Bildung von Essigsäure, H2 und CO2 aus den Abbauprodukten der Hydrolyse

Ammoniak Stickstoffhaltiges Gas, entsteht aus dem Abbau stickstoffhaltiger Verbindungen wie z. B. Eiweiß, Harn-
stoff und Harnsäure

Amortisation Zeitraum, in dem Gesamtinvestitionssumme über Reingewinn zuzüglich der Abschreibungsbeträge 
erwirtschaftet werden kann.

anaerobe Bakterien Mikroorganismen, die in einer Umgebung leben und sich reproduzieren, in der kein freier oder gelöster 
Sauerstoff vorkommt.

anaerober Abbau Abbau organischer Substanzen durch anaerobe Bakterien, teilweise unter Freisetzung von Biogas.

Aufbereitung Verfahrensschritt zur Vorbehandlung von Substraten (z. B. Zerkleinern, Abtrennung von Störstoffen, 
Homogenisierung...)

Betriebskosten Kosten bestehend aus: Substratbereitstellung, Verbrauchsmaterial, Reparaturen (Personal und Ersatz-
teile), Analysen, Eigenstrombedarf, Ausbringkosten und Wartungsverträge

BHKW-Auslastung prozentualer Anteil der theoretischen Vollzeitleistung an der installierten (hier: bezogen auf eine 
Woche):
Al = (Stromwp [kWh] / 168 [h]) / Pel · 100 % 
Bei entsprechendem BHKW-Betrieb kann Al identisch mit Pnutz sein

BHKW-
Leistungsausnutzung

prozentualer Anteil der tatsächlichen Leistung an der installierten:
Pnutz [%] = (Stromwp [kWh] / Bhw [h]) / install. Leistung · 100 %

Biogas Produkt des anaeroben biologischen Abbaus organischer Substrate. Enthält ca. 45-70 % Methan, 
30-55 % Kohlendioxid, geringe Mengen an Stickstoff, Schwefelwasserstoff und anderer Spurengase.

Blockheizkraftwerk Aggregat zur Erzeugung von Elektro- und Wärmeenergie auf der Basis eines Motors und eines daran 
gekoppelten Generators.

C/N-Verhältnis Verhältnis der Kohlenstoff- zur Stickstoffmenge. Das C/N-Verhältnis im zu vergärenden Gut ist für 
einen optimalen Gärprozess wichtig (ideal: 13/30). Das C/N-Verhältnis im vergorenen Gut lässt eine 
Aussage über die Stickstoffverfügbarkeit bei der Düngung zu (ideal ca. 13).
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Deckungsbeitrag Jährliche Einnahmen abzüglich jährlichen Betriebskosten (Gesamtkosten abzüglich Fixkosten)

Durchsatz Die einer Anlage zugeführte Menge je Zeiteinheit.

Emission Von einer Anlage oder einem technischen Vorgang in die Atmosphäre gelangende gasförmige, flüssige 
oder festen Stoffe, ferner Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen.

Erneuerbaren 
Energie-Gesetz

Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien

Entschwefelung Verfahrensschritt (biologisch, chemisch od. physikalische) zur Entfernung des Schwefelwasserstoffan-
teils aus dem Biogas.

Essigsäureäquivalent Summe der auf die Masse von Essigsäure normierten Konzentrationen organischer Fettsäuren

Fermenter Behälter, in dem der mikrobiologische Abbau des Substrates bei gleichzeitiger Biogasbildung stattfin-
det. (Synonym: Reaktor, Gärbehälter, Faulbehälter)

Feststoffeintrag Verfahren zum Einbringen von nicht pumpfähigen Substraten oder Substratgemischen direkt in den 
Fermenter.

Fixkosten Kosten bestehend aus: Abschreibungen, Kreditzinsen, Versicherung und Personalkosten für Routine-
arbeiten 

FOS/TAC Parameter zur Beurteilung der Prozessstabilität
Quotient aus den durch Titration von V [ml] zentrifugiertem Reaktormaterial mit 0,1 N H2SO4
bestimmte Mengen an flüchtigen organischen Säuren (pH 5, 0 bis 4,4 B) und der Pufferkapazität (Aus-
gangs-pH bis pH 5,0 A):
TAC = 20 [ml] / V [ml] · A · 250 
FOS = (20 [ml] / V [ml] · B · 1,66 - 0,15) · 500

Gärrückstand Rückstand der Biogasgewinnung, Output des Fermenters, Gärgut

Gärrückstandslager Behälter oder Erdbecken, in dem das vergorene Substrat vor der weiteren Nutzung gelagert wird.

Gaslager Raum oder Bereich, in dem der Gasspeicher untergebracht ist.

Gasspeicher Gasdichter Behälter oder Foliensack, in dem das Biogas zwischengespeichert wird.

hydraulische 
Verweilzeit

durchschnittliche, theoretische Verweildauer des in einen Fermenter zugegebenen Materials: 

T [d] = AV [m3] / Subzu [m3/d];
durch Rückführung von vergorenem Material kann die Summe der Verweilzeiten aller Fermenter deut-
lich von der Gesamtverweilzeit abweichen.

Hydrolyse Der Methanogenese und Acetogenese vorangehender mikrobieller Abbauprozess der Aufspaltung des 
organischen Materials bis hin zu kurzkettigen organischen Säuren und Alkoholen (C1 bis C4)

Hygienisierung Verfahrensschritt zur Reduzierung und/oder Eliminierung von Seuchenerregern und/oder Phytopa-
thogenen. Hinweise zu Verfahren geben BioAbfV oder EG-Hygiene-VO

Input Gesamtheit der zugeführten Substrate

Kondensat Im Fermenter entstandenes Biogas ist wasserdampfgesättigt und muss vor Verwertung im BHKW ent-
wässert werden. Die gezielte Kondensation erfolgt über eine ausreichend angelegte Erdleitung in einen 
Kondensatabscheider oder über eine Trocknung des Biogases. Die bei der Trocknung aufgefangene 
Flüssigkeit wird als Kondensat bezeichnet.

Kosubstrat Zur Vergärung bestimmter organischer Stoff, der kein Wirtschaftsdünger ist.

Kraft-Wärme-Kopplung Gleichzeitige Umwandlung von eingesetzter Energie in elektrische (oder mechanische) Energie und in 
Wärme, die zur energetischen Nutzung bestimmt ist (Nutzwärme).
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Lag-Phase Anfangsphase mikrobieller Prozesse mit geringster biologischer Aktivität, die der Adaptation an das 
Milieu dient.

Leistung pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit:
Pel [kW] = Stromwp [kWh] / Bhw [h] bzw. Pth [kW] = Wärmewp [kWh] / Bhw [h]

Massenverlust Tonnage, welche durch produziertes Biogas dem Fermenter entnommen wird (CO2 + CH4 + H2O). 
Dabei wird von wasserdampfgesättigtem Gas ausgegangen. Die prozentuale Verteilung auf die einzel-
nen Stufen erfolgt überschlägig über den CSB-Abbau.

mehrstufige 
Prozessführung

Reihenschaltung mehrerer Fermenter mit dem Ziel verbesserter Methanausbeuten und höherer Pro-
zessstabilität. Dabei gibt es zwei Varianten:
Variante 1: Reihenschaltung von Reaktoren, in denen alle mikrobiellen Abbauschritte gleichzeitig 
ablaufen 
Variante 2: räumliche Trennung der Hydrolyse von der Methanogenese

Methanausbeute pro Tonne zugeführten Materials erzielte Methanmenge:
substratspezifische Methanausbeute:

Asub [Nm3CH4/tsub] = CH4Gwp [Nm3] / Subwzu [t] 
oTR-spezifische Methanausbeute: 

AoTR [Nm3CH4/toTR] = CH4Gwp [Nm3] / oTSwzu [t]
CSB-spezifische Methanausbeute: 

ACSB [Nm3CH4/tCSB] = CH4Gwp [Nm3] / CSBwzu [t]

Methanertrag pro Tonne abgebauten Materials erzielte Methanmenge:
CSB-Ertrag:

YCSB [Nm3CH4/tCSB] = CH4Gwp [Nm3] / (Subwzu [t] · CSBzu [kg/t] – 
(Subwzu [t] – MVwzu [t]) · CSBout [kg/t])
oTR-Ertrag:

YoTR [Nm3CH4/toTR] = CH4Gwp [Nm3] / (Subwzu [t] · (oTR [%] / 100) – 
(Subwzu [t] – MVwzu [t]) · (oTRout [%] / 100))

Methanogenese mikrobielle Methanbildung entweder aus Essigsäure und H2 bzw. CO2 und H2.

Nachwachsende 
Rohstoffe

Sammelbegriff für stofflich und energetisch genutzte Biomasse. Es handelt sich hierbei i. d. R. um land-
wirtschaftlich erzeugte pflanzliche Rohstoffe oder im Zuge der Ernte anfallende Nebenprodukte 

Produktivität pro m3 Arbeitsvolumen und Tag produzierte Menge an Biogas bzw. Methan:

PBG [Nm³/(m3d)] = (BGwp [Nm3] / 7) / AV [m3] bzw. 

PCH4 [Nm3CH4/(m3d)] = (CH4Gwp [Nm3] / 7) / AV [m3]

Puffer Eigenschaft eines Säure- /Basenpaares, H+- bzw. OH--Ionen zu binden.

Pufferkapazität Vermögen eines Systems, H+- bzw. OH--Ionen zu binden und so den pH-Wert stabil zu halten. Im Bio-
gasreaktor stellen vor allem der Karbonatpuffer und bei hohen Ammoniumgehalten der Ammonium-
puffer die Pufferkapazität.

Raumbelastung täglich pro m3 Arbeitsvolumen zugeführte Menge an oTR bzw. CSB:

BRoTR [m3/(m3d)] = Subzu [m3/d] · (oTR [%] /100) · 1000 [kg/m3] / AV [m3] bzw. 

BRCSB [m3/(m3d)] = Subzu [m3/d] · CSBzu [kg/m3 [m3]

Spez. Arbeitsvolumen Berechnet sich aus dem Arbeitsvolumen und der installierten bzw. realisierten elektrischen Leistung 
einer Anlage; hohe Werte deuten auf die Verwertung von schwerer abbaubarem Substrat hin, geringe 
Werte auf die von energiereichem bzw. leicht abbaubarem.

Stromgestehungskosten Kosten (variable und fixe) pro kWh produzierten Stroms

Stufe 
(einer Biogasanlage)

Reaktor einer Biogasanlage, der bei einer mehrstufigen Biogasanlagen in einer speziellen Anordnungs-
beziehung zu anderen Reaktoren steht.
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13.3 CD-ROM

- Charakteristik der Substratmischung und des Gär-
rückstands aller Biogasanlagen

- Charakteristik der häufigsten Wirtschaftsdünger,
Silomais und Grassilage

- Verfahrensfließbild, Kennzahlen zum Anlagenbe-
trieb und Kosten und Wirtschaftlichkeit aller Bio-
gasanlagen

Substrat Zur Vergärung mit dem Ziel der Biogasgewinnung vorgesehenes organisches und biologisch abbauba-
res Material.

Verstromungsfaktor pro m3 Biogas produzierte Strommenge, ohne Zündöl:

VF [kWh/m3] = Stromwp [kWh/Woche] · (1 - ZÖL [%] / 100) / BGwp [m3/Woche]

Volllaststunden Der Zeitraum, den das BHKW theoretisch benötigt, um die real produzierte Strommenge unter Volllast 
zu produzieren: 
Vh [h]= Stromwp [kWhel/Woche] · 52 / Pel [kWel]

Wirkungsgrad prozentualer Anteil der produzierten an zugeführter Energie (Strom bzw. Wärme): 
ηel [%] = Stromwp [kWh/Woche] / (EwÖL + EwBG) · 100% bzw. 
ηth [%] = Wärmewp [kWh/Woche] / (EwÖL + EwBG) · 100%

Zündölanteil Beitrag des Zündöls an der Gesamtenergiezufuhr ins BHKW:
ZÖL [%] = EwÖL [kWh] / (EwÖL [kWh] + EwBG [kWh]) · 100


