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Vorwort

A. Schütte
Fachagentur Nachwa

Im Frühjahr 2000 t
braucherschutz, Er
von Forschungs-, 
reich der Nachwac
VEL) in Kraft. Verb
tischen Ziele sow
Aufgrund des fort
sowie der verstärkt
censchutzes wurde
terentwickelt und d
tegien angepasst. A
nennen:

- Nachhaltige 
- CO2-Minderu
- Stärkung de

Forstwirtscha
Aus dieser Basis w
Anlagen zur anaer
aufgenommen. Um
entierte Gestaltung
zudem die Palette 
tierischer Herkunft
stoffe erweitert.

Als vom BMVE
BMVEL beauftragt
BMVEL formuliert
n Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial“ 2000

chsende Rohstoffe e.V. (FNR), Gülzow

rat das Programm des Bundesministeriums für Ver-
nährung und Landwirtschaft (BMVEL) zur Förderung
Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Be-
hsenden Rohstoffe (kurz: Förderprogramm des BM-
unden damit war auch eine Änderung der förderpoli-
ie der Förderschwerpunkte in diesem Programm.
schreitenden Wandels der europäischen Agrarpolitik
en Notwendigkeit des Umwelt-, Klima- und Ressour-
n die Ziele des Förderprogramms entsprechend wei-
en aktuellen Anforderungen staatlicher Vorsorgestra-
ls Hauptziele des heutigen Förderprogramms sind zu

Rohstoff- und Energiebereitstellung,
ng,

r Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und
ft sowie ihrer vor- und nachgelagerten Bereiche.

urde neu die Biogaserzeugung in landwirtschaftlichen
95 5

oben Vergärung in das Förderprogramm des BMVEL
 u. a. eine sinnvolle und vor allem wirtschaftlich ori-
 des Förderbereiches Biogas zu ermöglichen, wurde

der einsetzbaren Rohstoffe im Bereich der Materialien
 sowie (begrenzt) in den Bereich der Rest- und Abfall-

L mit der Durchführung des Förderprogramms des
er Projektträger ist die FNR aufgerufen, die seitens des
en Schwerpunkte durch entsprechende Projekte bear-
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beiten zu lassen. D
„Gülzower Fachge
Instrument bewäh
wird sicherlich die

Eine erste Besta
dass in diesem Ber
Vorrang erneuerba
„Erneuerbare Ener
nologie (BMWi) im
teilweise euphorisc
die Verwirklichun
unter Zusammens
neue Einkommen
märkte eröffnet we
Anlagen bis heute 

Die rasche En
„Trug“-Schluß füh
Anlagen perfekt fu
auf, die nach mein
und ökonomischen
nicht immer ermö
Kosubstrate, aber a
z. B. Mais als Subst
wendigkeit angem
diese ist hier und h
Werkzeugen, ja te
und vor allem opt
Fachgespräch soll 
sungen zu finden.

Im Mittelpunkt
und Diskussion d
Stand der Technik 
bestehende Proble
Lösungsansätze fo
auch der Grund f
Ansätze diskutiert
wasserwirtschaft o
übertragen werden
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

azu haben sich, wie die Vergangenheit zeigt, die als
spräche“ bekannt gewordenen Expertenrunden als
rt. Auch das heutige Fachgespräch hier in Weimar
se Tradition erfolgreich weiterführen.
ndsaufnahme durch die FNR im Bereich Biogas zeigt,
eich, zum Teil katalysiert durch das Gesetz über den
rer Energien (EEG) und das Marktanreizprogramm

gie” des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-
 Bereich der regenerativen Energien, eine schnelle, ja
he, Entwicklung vonstatten geht. Dabei konnte durch
g eigener Hofanlagen, aber auch größerer Anlagen
chluss mehrerer Landwirte, der Landwirtschaft eine
salternative außerhalb der engen Nahrungsmittel-
rden. In Deutschland wurden mehrere hundert dieser
gebaut, die Umsetzung weiterer Anlagen steht bevor.
twicklung des Marktes sollte aber nicht zu dem
ren, dass bereits alle Fragen beantwortet sind und die
nktionieren. Gerade die Praxis weist viele Probleme
er Beobachtung das Ausschöpfen der energetischen
 Potentiale einer landwirtschaftlichen Biogasanlage

glichen. Die Verwendung außerlandwirtschaftlicher
uch der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen wie
rat, ist mit offenen Fragen verbunden. Neben der Not-
essener Informationsaufbereitung und -verbreitung,
eute nicht das Thema, fehlt es in der Praxis oftmals an
ilweise an den Grundkenntnissen zur erfolgreichen
imalen Prozesssteuerung und -führung. Das heutige
dazu dienen, Ansätze für entsprechende Problemlö-
 des Fachgespräches wird die Analyse, Evaluierung
es Biogasprozesses selbst stehen. Ausgehend vom
werden die Referenten aus drei thematischen Blöcken
me aufzeigen. Auf Basis dieser Beiträge sollen dann
rmuliert und diskutiert werden. Dabei, und hierin ist
ür den gewählten Tagungsort zu sehen, sollen auch
 werden, wie aus anderen Bereichen wie Siedlungs-
der Abfallwirtschaft Lösungen in den Bereich Biogas
 können. Die Konversionstechniken wie Motoren oder
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Brennstoffzellen w
Definition der Qua
wendig ist. Im Vor
xisrelevanz stehen
begrenzt zur Verfü
sprechenden Projek

Daneben sehe i
chen Tagesordnun
und Meinungsaust
wird. Die vorliege
fester und flüssiger
plinären Austausch

Ich danke allen
heutigen Fachgesp
des BMVEL mit Leb
tige Hinweise zur
Bereich Biogas geb

Der Bauhaus-U
meier, Herrn Dr. S
terinnen und Mita
freundlichkeit un
Engagement trägt 
ren Ansatz zu siche
denen Fachrichtun

Ich wünsche de
auf eine interessant

Dr.-Ing. Andreas Sch
Fachagentur Nachwa
Geschäftsführer
Hofplatz 1 
18276 Gülzow
Vorwort

erden nur insoweit betrachtet werden, wie dies zur
litätsanforderungen in Bezug auf die Verfahren not-

dergrund jeder Diskussion muss dabei immer die Pra-
. Diese Vorschläge sollen wiederum, sofern die nur
gung stehenden Haushaltsmittel dies erlauben, in ent-
ten umgesetzt werden.

ch es auch als wichtig an, dass außerhalb der eigentli-
g neue Kontakte geknüpft werden und der Wissens-
ausch auch zwischen den Fachdisziplinen angeregt
nde Thematik ist, jedenfalls stärker als die Nutzung
 biogener Energieträger, dazu geeignet, den interdiszi-
 zu pflegen.

 Referenten und Experten für Ihre Teilnahme an dem
räch. Sie tragen damit dazu bei, das Förderprogramm
en zu erfüllen und können so BMVEL und FNR wich-

 praxisnahen Ausrichtung weiterer Aktivitäten im
en.
niversität Weimar, namentlich Herrn Prof. Bidling-
treff vom „Knoten Weimar“ sowie seinen Mitarbei-
rbeitern, danke ich für die der FNR gewährte Gast-
d die Mitgestaltung des Fachgespräches. Ihr

dazu, den dem Thema angemessenen interdisziplinä-
rn und damit den Wissenstransfer zwischen verschie-

gen zu gewährleisten.
r Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf und hoffe
e und ergebnisorientierte Diskussion.

ütte
chsende Rohstoffe e.V. (FNR) 
r 1995 7
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Stand und P
Biogasnutzu
Deutschland

P. Weiland
Institut für Technolo
Bundesforschungsan

1 Einleitung

Die gezielte Umw
Kohlendioxid mit H
energetische Nutzu
Neuzeit dar, sonde
und seit mehr als 5
lung von Wirtscha
dieser Technik in d
Anlagenbau und d
haft zugenommen,
der Biogastechnik v
lung im Energie-, A
mit dem Einsatz d
wirtschaft erschlos
erbaren-Energien-G
breiten Kreisen de
quelle betrachtet, m
denen Akzeptanzp
Trotz aller Euphor
hen werden, daß ei
ten Rahmenbeding
n Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial“ 2000

erspektiven der 
ng und -erzeugung in 

gie und Biosystemtechnik
stalt für Landwirtschaft (FAL), Braunschweig

andlung von organischem Material in Methan und
ilfe von Mikroorganismen und die damit verbundene
ng des erzeugten Biogases stellt keine Erfindung der

rn wird seit fast 100 Jahren im Bereich der Klärtechnik
0 Jahren in der deutschen Landwirtschaft zur Behand-
ftsdüngern eingesetzt. Dennoch hat das Interesse an
en letzten Jahren vor allem in der Landwirtschaft, dem
er Energiewirtschaft aber auch in der Politik sprung-
 da erkannt wurde, daß mit einer stärkeren Nutzung
ielfältige Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwick-
bfall- und Umweltbereich bestehen und gleichzeitig
Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

ieser Technik neue Einkommensquellen für die Land-
sen werden können. Seit dem Inkrafttreten des Erneu-
esetzes (EEG) wird die Produktion von Biogas in
r Landwirtschaft als eine zusätzliche Einkommens-
it der gleichzeitig die mit der Güllewirtschaft verbun-
robleme der Landwirtschaft gelöst werden können.
ie, die gegenwärtig herrscht, darf dabei nicht überse-
n wirtschaftlicher Anlagenbetrieb nur unter bestimm-
ungen möglich ist und daß für die Nutzung einzelner
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Substrate und Tech
mierungsbedarf be

2 Bedeutung 
wirtschaft

Zu den wesentlich
Energiewirtschaft g
der fossilen Ressou
die als eine Quersc
kaum eine andere T
Verfahrens vielfäl
gleichzeitig zu erre

Die Besonderhe
der Energieerzeug
sämtliche biogenen
abfälle aus der 
Gewerbe sowie ein
sind, wobei diese S
tation) verwertet w
spezifische stofflich
barkeit einschränk
weitgehend unersc
lichkeit, Roh- und 
zeugung zu nutze
duktion an die jew
anzupassen. 

Von Vorteil ist 
gen Eigenenergiebe
ten Umgebungstem
trägers Biogas 
Konversionstechno
Aufwand relativ g
abläuft und aufwe
gieträgers entfallen

Die Verwertun
konventioneller Nu
ken unmittelbar m
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

niken noch ein erheblicher Entwicklungs- und Opti-
steht.

der Biogastechnik für eine nachhaltige Energie-

en Elementen einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
ehört der Schutz des globalen Klimas, die Schonung

rcen sowie der Schutz der Umwelt. Die Biogastechnik,
hnittstechnologie verstanden werden kann, bietet wie
echnik die Chance, durch geschickte Anwendung des

tige Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutzziele
ichen. 
it der Biogastechnik gegenüber anderen Techniken

ung besteht darin, daß zur Produktion von Biogas
 Reststoffe, wie z. B. Gülle, Ernterückstände oder Bio-
Nahrungsmittelverarbeitung, aus Haushalten und
 breites Spektrum nachwachsender Rohstoffe geeignet
toffe sowohl einzeln als auch gemeinsam (Kofermen-
erden können. Da weder der Wassergehalt und die
e Zusammensetzung noch die Struktur die Anwend-

en, liegt mengenmäßig ein sehr großes und bisher
hlossenes Energiepotential vor /1/. Durch die Mög-
Reststoffe einzeln oder in Kombination zur Biogaser-
n, bestehen vielfältige Möglichkeiten, die Biogaspro-

eils am Standort verfügbaren Substratbedingungen

fernerhin, daß die Biogasproduktion nur einen gerin-
darf erfordert, da die Vergärung bei nur gering erhöh-
r 1995 9

peraturen abläuft und die Abtrennung des Energie-
selbsttätig erfolgt. Im Vergleich zu anderen
logien, z. B. thermischen Verfahren, ist der apparative

ering, da der Prozeß bei milden Betriebsbedingungen
ndige Verfahrensschritte zur Aufbereitung des Ener-
.
gsmöglichkeiten von Biogas sind vielfältig und bei
tzung in Heizkesseln oder Motor-Blockheizkraftwer-

it Erdgas vergleichbar. Für zukünftige Anwendungen
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in Brennstoffzellen
eine sehr weitgeh
kostengünstige Ver

Im Vergleich zu
sämtliche Nährsto
teilweise sogar ve
den landwirtschaf
wachsender Rohst
kreislauf erreicht w
Mineraldünger erm
tole und Fettsäure
von Gülle verursa
Wirtschaftsdünger
dem Image der La
tionen der Landwi

3 Biogaserzeu

Die Zahl der landw
10 Jahren in Deuts
Während Anfang d
als 150 m3 Reaktor
trieben wurden, is
gengrößen im Eins
hin zu gewerblich
reicht. Dabei hat 
schen Abfallstoffen
Die unterschiedlich
gend näher erläute

3.1 Substrate

Für die Biogaserzeu
eignet, die anaerob
stoffe in so geringe
noch die nachfolge
des nachteilig beein
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

 oder als Kraftstoff im mobilen Bereich ist allerdings
ende Gasaufbereitung erforderlich, für die bisher
fahren fehlen.
r Verbrennung und Vergasung von Biomasse bleiben

ffe erhalten und werden in ihrer Düngewirksamkeit
rbessert, so daß eine nutzbringende Rückführung in
tlichen Stoffkreislauf möglich ist. Bei Einsatz nach-
offe kann somit ein nahezu geschlossener Nährstoff-

erden, der eine ressourcenschonende Einsparung an
öglicht. Da bei der Methangärung auch Indole, Ska-

n abgebaut werden, die den unangenehmen Geruch
chen, können durch die energetische Nutzung der
 auch Geruchsemissionen vermindert werden, die
ndwirtschaft erheblich schaden und Zukunftsinvesti-
rtschaft erschweren.

gung

irtschaftlichen Biogasanlagen ist in den vergangenen
chland von ca. 100 Anlagen auf über 800 angestiegen.

er 90er Jahre kleine bäuerliche Anlagen mit weniger
volumen dominierten, die ausschließlich mit Gülle be-
t heute ein breites Spektrum unterschiedlicher Anla-
atz, das von Kleinanlagen mit weniger als 100 m3 bis
en Großanlagen von über 7000 m3 Reaktorvolumen
die Kovergärung von gasertragssteigernden organi-
 die reine Gülleverwertung weitgehend verdrängt.
en Formen der Biogaserzeugung sollen daher nachfol-
rt werden.
gung sind sämtliche biogenen Roh- und Reststoffe ge-
 weitgehend abbaubar sind und Hemm- bzw. Schad-
r Konzentration enthalten, daß weder der Gärprozeß
nde landwirtschaftliche Verwertung des Gärrückstan-
flußt wird (Abbildung 1). 
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Etwa 30 % der
Schweinen und Rin
rung betrieben. De
lich zu den tierisch
strate aus Industri
neu errichtete Anla
Abfälle konzipiert
Annahmeeinrichtu
tigen Verarbeitung
spielen insbesonde
fälle als Kosubstrat
rung der Biogasaus
Biogasanlagen erhe

Erstmals 1999 w
einzelnen nachwac
Gras-Klee-Gemisch
Inkrafttreten des
gewinnt die Vergä
tritt in Konkurre
Abfallstoffe /2/. D

Abbildung 1: Substr

W irtscha ftsdünge

Landw irtschaftliche
Ab fa lls to ffe

Schw einegülle
R inde rgülle

F estm ist

M onovergärung
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

 Biogasanlagen werden allein mit Flüssigmist von
dern oder aufbereitetem Festmist als sog. Monovergä-
r überwiegende Teil der Anlagen verarbeitet zusätz-
en Ausscheidungen außerlandwirtschaftliche Kosub-

e, Gewerbe und kommunaler Entsorgung. Vor allem
gen sind speziell für die Kofermentation organischer
 und verfügen über die notwendigen peripheren
ngen und Aufbereitungstechniken. Neben den vielfäl-
srückständen aus der Nahrungs- und Agroindustrie
re Fettabscheiderrückstände, Flotatfette und Speiseab-
e eine bedeutende Rolle, da sie eine deutliche Steige-

ate für landwirtschaftliche Vergärungsanlagen

r W irtscha ftsdünger/
Sekundärrohstoffdünger

W irtscha ftsdünger

Außerlandw irtschaftliche
Ab fa lls to ffe

Landw irtschaftliche
R ohs toffe

F utterrüben
S ilom a is
G e tre ide

G rünpflanzen

Industrie lle  A bfä lle
G ewerb liche Ab fä lle
Kom m unale Ab fä lle

Kovergärung M onovergärung
r 1995 11

beute bewirken und damit die Wirtschaftlichkeit von
blich verbessern. 
urde für die Biogaserzeugung auch der Anbau von

hsenden Rohstoffen, z. B. Silomais, Ackerbohnen oder
en, auf Stillegungsflächen genehmigt. Seit dem
 Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (1. April 2000)
rung von Energiepflanzen steigende Bedeutung und
nz zur Mitverarbeitung außerlandwirtschaftlicher
ie energetische Nutzung der Energiepflanzen kann
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dabei sowohl durc
oder Festmist (Kof
tung mit außerlan
beachten, daß die
dann der Bioabfallv

Wie Abbildung
Rohstoffe sowie de
Flüssigmist wesent
strate die spezifis
gesteigert werden 
Altfette, kann der s
des Gasertrags von

3.2 Vergärungs

Für die Biogaserze
schließlich Naßver
frischer oder ausge
noch pump- und m
halt (TS) entsteht. 

Abbildung 2: Bioga
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h Monovergärung als auch in Kombination mit Gülle
ermentation) erfolgen. Auch die gemeinsame Verwer-
dwirtschaftlichen Abfällen ist möglich, jedoch ist zu
 landwirtschaftliche Verwertung der Gärrückstände

erordnung /3/ unterliegt.

 2 zeigt, ist der Gasertrag der landwirtschaftlichen
r außerlandwirtschaftlichen Abfälle im Vergleich zu
lich höher, so daß durch Mitverarbeitung dieser Sub-
che Gasproduktivität von Biogasanlagen erheblich
kann. Bei Mitvergärung energiereicher Substrate, z. B.
ubstratspezifische Biogasertrag das zwei- bis dreifache

sausbeute verschiedener Substrate
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 Flüssigmist betragen. 

verfahren

ugung im landwirtschaftlichen Bereich werden aus-
gärungsverfahren eingesetzt, bei denen Feststoffe mit
faulter Gülle so angemaischt werden, daß eine gerade
ischfähige Suspension mit < 13 % Trockensubstanzge-
Bei alleiniger Vergärung nachwachsender Rohstoffe
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kann hierfür auch P
/Flüssig-Trennung
landwirtschaftliche
(33-38 °C) betrieben
tät und ein hoher N
triebsweise (> 55 
gleichzeitig eine H
Voraussetzung für
tor-Aufenthaltszeit
Reaktoren meist jed

Für die Vergäru
fluß- und Durchflu
cher-Biogasanlagen
ter. Optimale Gas
erzielbar, da der Gä
unterhalb der optim
und durch den zeit
konstante Stoffum
Durchfluß-Speiche
beschickt, wobei gl
Substrat aus dem 
Durchflußanlagen,
behälter gesammel
hälter gasdicht aus
durch Nachgärung
Betriebsweise des
abhängig von der A
nochmals 5-15 % 
gewonnen.

Im Hinblick auf
beuten sollten Gä
werden, da die E
Erwärmungspoten
genutzten Biogases

Als Durchflußr
liegende oder stehe
tern in Achsrichtun
eine gute Querver
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

rozeßflüssigkeit eingesetzt werden, die nach der Fest-
 des Gärrückstandes anfällt. Im Regelfall werden
 Biogasanlagen im mesophilen Temperaturbereich
, da bei dieser Betriebsweise eine hohe Prozeßstabili-

etto-Energieertrag erreicht wird. Eine thermophile Be-
°C) erweist sich immer dann als vorteilhaft, wenn
ygienisierung des Gärsubstrates erreicht werden soll.
 eine hinreichende Hygienisierung ist eine reale Reak-
 von 22-24 Stunden, die in kontinuierlich betriebenen
och nur unsicher eingehalten werden kann. 
ng der Substratmischung werden Speicher-, Durch-

ß-Speicheranlagen eingesetzt (Abbildung 3). Bei Spei-
 dient der Biogasreaktor gleichzeitig als Lagerbehäl-
ausbeuten sind mit einem solchen System nicht
rprozeß zur Vermeidung hoher Wärmeverluste meist
alen Betriebstemperatur durchgeführt werden muß

lich veränderlichen Befüllungsgrad des Reaktors keine
satzleistung erreicht werden kann. Durchfluß- und
ranlagen werden kontinuierlich oder mehrfach täglich
eichzeitig die entsprechende Menge an ausgefaultem
Reaktor entnommen wird. Im Unterschied zu reinen
 bei denen der Gärrückstand in einem offenen Lager-
t wird, ist bei Durchfluß-Speicheranlagen der Lagerbe-
geführt und mit dem Gasspeicher verbunden, so daß
 gebildetes Biogas mit verwertet werden kann. Je nach
 kontinuierlich durchströmten Biogasreaktors und
rt der verwerteten Substrate werden im Nachgärlager
der im Durchflußreaktor erzeugten Biogasmenge
r 1995 13

 den Klimaschutz sowie zur Erzielung hoher Gasaus-
rrückstandslager daher stets gasdicht ausgeführt

mission von Methan aufgrund des hohen globalen
tials die CO2-Neutralität des zur Energieerzeugung
 ansonsten zunichte macht /4/.
eaktor werden je nach Anlagengröße und Substratart
nde Gärbehälter eingesetzt. Das bei liegenden Behäl-
g ausgerichtete langsam laufende Rührwerk bewirkt

mischung bei gleichzeitig nur geringer Längsvermi-
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ein pfropfenströmungsähnliches Verhalten erreicht
 Mischungsbedingungen können hohe Gasausbeuten
 frisch zugeführtes Substrat nicht unmittelbar in den
ngen kann. Aus technisch-wirtschaftlichen Gründen
eaktoren meist jedoch nur bis zu einer Reaktorgröße
 eingesetzt. 
en mit Reaktorvolumina oberhalb von ca. 300 m3 wer-

Biogasreaktoren in stehender Bauweise verwendet, die
sch ausgeführt werden sollten. Als Behältermaterial
, emaillierte Stahlplatten und Edelstahl eingesetzt. Das
 auch aus UV-beständigem Kunststoff oder als Folien-

he Anlagensysteme für Vergärungsverfahren

R e akto r

Na chgärlagerf E ntnahm e

B iogas

D u rch fluß -Spe iche ranlag e

R e akto r

La ge r
E ntnahm eZulauf

B iogas

E ntnahm e

e Du rch fluß -A n lage
in, sofern gleichzeitig eine Gasspeicherung im Reaktor
r eine hohe Gasproduktion und einen funktionssiche-
ndige gute Durchmischung des Gärsubstrats wird
 seitlich angeordnete mechanische Rührwerke sowie
on Biogas erreicht. 
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3.3 Anwendung

Der überwiegende 
zelbetrieblich einge
teil, daß bei Verarb
Substrattransport e
Flächen ausgebrac
lende Abwärme ka
nutzt werden, wod
geringe Wärmenut
wirtschaftlichen Ko
sen, als seuchenhyg
Form vorliegen, sin
eine professionelle
stoffe erst bei Groß

Großanlagen w
gewerblich betrieb
pazitäten ist eine ef
und Vergärung m
jedoch von Nachte
Regel auf betriebsf
bringen von Sekun
werden müssen. 

Die Aufbereitu
anschließender Ver
her erst an einem S
dere Speisereste, ve
fen belastete Neben
nutzen /5/.

3.4 FuE-Bedarf

Die zukünftigen Fo
hinzielen, durch E
sten für Biogasanl
Gasausbeute den N
sondere bei Einsatz
Kette von der Prod
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

sformen

Teil der landwirtschaftlichen Biogasanlagen wird ein-
setzt. Die einzelbetriebliche Anwendung hat den Vor-

eitung von Gülle und nachwachsenden Rohstoffen der
ntfällt und die Gärrückstände auf den betriebsnahen
ht werden können. Die bei der Verstromung anfal-
nn meist nur zur Beheizung der eignen Gebäude ge-
urch insbesondere in den Sommermonaten nur eine

zung möglich ist. Für die Verarbeitung von außerland-
substraten, die einen erhöhten Störstoffgehalt aufwei-
ienisch bedenklich eingestuft sind oder in verpackter
d Einzelhofanlagen in der Regel weniger geeignet, da
 maschinelle Aufbereitung und Analyse der Abfall-
anlagen wirtschaftlich vertretbar ist. 
erden entweder als Gemeinschaftsanlagen oder rein
en. Aufgrund entsprechend großer Verarbeitungska-
fiziente und weitgehend automatisierte Aufbereitung
öglich. Neben dem erhöhten Transportaufwand ist
il, daß die Verwertung des Gärrückstandes in der

remden Flächen erfolgt, so daß die für das Inverkehr-
därrohstoffdüngern geltenden Vorschriften beachtet

ng von Kosubstraten in einer Zentralanlage mit
wertung in dezentralen Einzelhofanlagen wurde bis-
tandort erprobt und hat sich bewährt, um insbeson-
rpackte überständige Lebensmittel oder mit Störstof-
produkte der Agrarindustrie zur Biogaserzeugung zu
r 1995 15

rschungs- und Entwicklungsarbeiten müssen darauf
ntwicklung modularer Techniken die Investitionsko-
agen weiter zu senken und durch Verbesserung der
etto-Energieertrag der Anlagen zu verbessern. Insbe-
 nachwachsender Rohstoffe kommt es darauf an, die

uktion über die Aufbereitung und Logistik bis hin zur
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effizienten Konver
fähig zu machen. 
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rung von Silagen, 
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unzureichende Info

Unbefriedigend
nachwachsender R
unzulässiger Verw
neuer Markierungs
setzt werden könn
chen.

4 Biogasnutzu

Biogas ist ein hoch
bereitung sowohl 
stoff genutzt werde

Biogas kann eb
gung als auch zu
bereits 1997 durchg
aller landwirtschaf
und nur 15 % der A
/7/. Der Anteil der
als zum Zeitpunkt 
erbaren-Energien-G
14,7 Pf (1997) auf 2
satz von Biogas in 
derzeit noch Gegen
dungsformen erfor
Anreicherung von 
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

sion zu Biogas weiterzuentwickeln und wettbewerbs-

mikrobiellen Stoffumwandlung muß die Entwicklung
inzielen, durch einen besseren Aufschluß der Materia-
traschallbehandlung oder durch Hydrolyse bei erhöh-
oher Temperatur, die biologische Verfügbarkeit der
rbessern und die Methanisierung zu beschleunigen.
ungsbedarf besteht ferner auf dem Gebiet der Vergä-
da bisher über die Eignung einzelner Rohstoffe, über
nd die optimale Form der Prozeßführung bisher nur
rmationen vorliegen.
 sind bisher auch die Methoden zur Denaturierung
ohstoffe von Stillegungsflächen, die zur Vermeidung
endungen vorgeschrieben sind /6/. Es bedarf hierzu
methoden, die unabhängig von der Rohstoffart einge-
en und eine einfache Verwendungskontrolle ermögli-

ng

wertiger Energieträger, der nach entsprechender Auf-
zur Wärme- und Stromerzeugung als auch als Treib-
n kann (Abbildung 4). 
enso wie Erdgas sowohl zur direkten Wärmeerzeu-
r Stromerzeugung eingesetzt werden. Gemäß einer
eführten bundesweiten Erhebung erfolgt bei ca. 85 %

tlichen Biogasanlagen eine Verstromung des Biogases
nlagen nutzen das Biogas allein zur Wärmeerzeugung
 Verstromung wird derzeit noch deutlich höher liegen

der Erhebung, da im Zuge der Einführung des Erneu-
esetzes (EEG) die Stromeinspeisevergütung von

0,0 Pf (Anlagen bis 500 kWel) erhöht wurde. Der Ein-
Brennstoffzellen sowie die Nutzung als Kraftstoff sind
stand der Forschung und Entwicklung. Beide Anwen-
dern eine sehr weitgehende Gasreinigung und eine
Methan.
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4.1 Anforderung

Die Qualität des Bi
dioxid, Schwefelw
Wasserdampf best
wesentlichen von d
die Prozeßführung
schnittliche Biogas
zeigt Tabelle 1.

Die Anforderun
gig, wobei eine Tr
dungen unumgäng
die meisten Herst
200 ppm fest, der 
schritten werden d
Verfahren gebräuch

Bei landwirtsch
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des Anaerobreakto

Abbildung 4: Verwe
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en an die Gasqualität

ogases wird durch dessen Gehalt an Methan, Kohlen-
asserstoff, Ammoniak und weitere Spurengase sowie
immt. Die Zusammensetzung des Biogases hängt im
er Art der eingesetzten Rohstoffe ab und kann durch

 in begrenztem Umfang beeinflußt werden. Die durch-
zusammensetzung und die typischen Eigenschaften

gen an die Gasqualität sind vom Einsatzfeld abhän-

ndungsmöglichkeiten von Biogas
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ocknung und Entschwefelung für sämtliche Anwen-
lich ist. Für Blockheizkraftwerke und Heizkessel legen
eller einen Grenzwert für Schwefelwasserstoff von
zur Vermeidung von Korrosionsschäden nicht über-
arf. Für die Gasentschwefelung sind unterschiedliche
lich (Tabelle 2). 
aftlichen Anlagen finden überwiegend biologische
hren Anwendung, bei denen Luft in den Gasbereich

rs bzw. des Nachgärbehälters eingetragen wird. Dazu
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wird eine Luftrate 
menge entspricht. 
von Schwefelbakte
dann mit der Flüss

Praxiserfahrung
Verfahren einerseit
abgefangen werde
veränderte Konzen
die Grenzwerte de
noch verbleibende
ausschließt. Es bed

Tabelle 1: Zusamm

Tabelle 2: Gängig

Verfahren

Biologische Gasrein

Adsorptionsverfahr

Chemische Fällung

M ethan

Koh lend iox id

Wasse rdam pf

Sticks toff

Sauers to ff

Wasse rstoff

Am m oniak

Schwe fe lwasse rsto ff

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo

Vo

Vp

Gaszusam m e
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

eingestellt, die 3-8 % der täglich produzierten Biogas-
Unter diesen Bedingungen wird Schwefelwasserstoff
rien zu elementarem Schwefel und Sulfat oxidiert, die
igphase ausgetragen werden /8/.

ensetzung und Eigenschaften von Biogas

e Verfahren zur Entschwefelung von Biogas

Verfahrensprinzip

igung - Mikrobielle Oxidation von H2S unmittelbar im 
Anaerobreaktor

- Mikrobielle Oxidation von H2S in einem externen 
Festbettreaktor

en - Katalytische Oxidation an Raseneisenerz in einem 
trockenen Turmentschwefler 

- Fällung von Eisensulfid durch direkte Zugabe 
von Eisen(III)-chlorid in den Biogasreaktor

l .-%

l.-%

l.-%

l.-%

l.-%

l.-%

l.-%

pm

50  - 75

25  - 50

1 - 10

0 - 5

0 - 2

0 - 1

0 - 1

50  - 6 .000

nsetzung

H eizw ert

D ichte

D ichteverhä ltn is zu Lu ft

Zündtem pera tur

Verb rennungsgeschw.

Exp los ionsgrenzen

kW h/m ³

kg /m ³

-

° C

m /s

Vol.-%

6

1,2

0,9

700

0,25

6 - 12

10

0,7

0,54

650

0,39

5 - 15

Bio gas Erd g as

Gaseigenschaften
en haben gezeigt, daß mit diesem kostengünstigen
s Konzentrationsspitzen an Schwefelwasserstoff nicht

n können, da sich die Biologie nicht schnell genug an
trationsverhältnisse anpassen kann und andererseits
r TA-Luft nicht eingehalten werden können, da der
 Schwefelgehalt den Einsatz von Abgaskatalysatoren
arf daher der Entwicklung kostengünstiger Nachreini-
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gungssysteme, um
nen.

Für den Einsatz
zung im Treibstoff
Schwefelwassersto
weitgehende Abtre
lendioxids. Hierfü
sowie Verfahren m
Molekularsieben a
eingesetzt werden,
schiedenen Biogask

Bisher liegen nu
henden Gasreinigu
der Zusammensetz
qualität müssen m
den, die vorwiegen
tionen bestehen. 

4.2 Thermische 

Für die thermische
heizkessel eingeset
trieben werden kön
über Erdgas gerin
erforderlich. Für kl
Brenner Anwendu
schließlich Gebläse
vorwiegend verwe
Heizkesseln grund
dichters mit Druck

4.3 Motorische 

Für die Verstromu
nach Anlagengröße
verfahren zur Anw
und den Investitio
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

 die gesetzlichen Auflagen zukünftig erfüllen zu kön-

 von Biogas in Brennstoffzellen aber auch für die Nut-
sektor ist nicht nur eine vollständige Entfernung des
ffs erforderlich, sondern darüber hinaus auch eine
nnung sämtlicher Minorkomponenten und des Koh-
r geeignet sind adsorptive Druckwechselverfahren
it Vakuum-Druckwechseltechnik, die mit speziellen
rbeiten. Fernerhin können Membrantrennverfahren
 die auf der unterschiedlichen Permeabilität der ver-
omponenten basieren /9/. 
r wenige Erfahrungen auf dem Gebiet der weiterge-

ng und Methananreicherung vor. In Abhängigkeit von
ung des Rohgases und der geforderten Produktgas-
aßgeschneiderte Verfahrenslösungen entwickelt wer-
d aus einer Kombination verschiedener Grundopera-

Gasverwertung

 Verwertung von Biogas werden handelsübliche Gas-
zt, die in der Regel bivalent mit Biogas oder Erdgas be-
nen. Für den Biogasbetrieb sind aufgrund der gegen-
geren Zündgeschwindigkeit spezielle Brennerdüsen
eine Heizleistungen bis 30 kW finden atmosphärische
ng, wohingegen bei größeren Wärmeleistungen aus-
brenner eingesetzt werden. Der geringe Gasdruck der
ndeten Foliengasspeicher reicht für den Betrieb von
sätzlich nicht aus, so daß stets der Einsatz eines Ver-
r 1995 19

regelung erforderlich ist. 

Kraft-Wärme-Kopplung

ng des Biogases mit Abwärmenutzung kommen je
 unterschiedliche Motorbauarten und Verbrennungs-
endung, die sich im Wirkungsgrad, der Lebensdauer
nskosten deutlich unterscheiden. Die wesentlichen
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Merkmale verschi
zeigt Tabelle 3.

Bei den Gas-Ott
toren, die vorwieg
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und weisen aufgru
von teilweise nur 
tungsbedarf auf. D
stellt sein muß, tre
rungen auf, sofern
Wegen einer unzu
treten häufig Schäd
halb diese Aggrega
löst werden. 

Zündstrahl-Die
denen über die Ei
wird, um das Biog
strahlaggregat lieg
Zündöl dient vorw
nerativen Energiee
nes Pflanzenöl ver
bis 40.000 Betriebs
von durchschnittli
häufigste Anwend

Auf Gas-Otto-B
zündung und eine

Tabelle 3: Merkma

Merkmal

Wirkungsgrad [%]

Lebensdauer

Wartungsbedarf

Invest.-Kosten

Leistungsklasse [kW
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

edener Motorbauarten und Verbrennungsverfahren

o-Motoren handelt es sich um umgerüstete Benzinmo-
end aus PKW-Motorbaureihen stammen. Sie finden
en landwirtschaftlichen Biogasanlagen Anwendung
nd der hohen Motordrehzahl eine geringe Standzeit
10.000 Betriebsstunden bei gleichzeitig hohem War-
a das Biogas/Luft-Mischungsverhältnis exakt einge-
ten bei wechselnden Methangehalten im Biogas Stö-
 das Mischungsverhältnis nicht nachgeregelt wird.
reichenden wärmetechnischen Anlagenoptimierung
en an Ventilen und Zylinderkopfdichtungen auf, wes-
te zunehmend durch Zündstrahl-Dieselmotoren abge-

selmotoren sind umgerüstete Seriendieselmotoren,
nspritzdüse eine geringe Menge Zündöl zugemischt
as durch Verdichtung zu entzünden. Je nach Zünd-

le verschiedener Biogasmotoren

Benzinmotor
Gas-Otto

Dieselmotor
Zündstrahl

Dieselmotor
Gas-Otto

22-27 28-35 ≥ 35

niedrig mittel hoch

hoch hoch niedrig

niedrig mittel hoch

] 5-30 30-150 > 150
t der Zündölanteil bei 7-10 % der Motorleistung. Als
iegend Heizöl. Zur Beibehaltung einer 100%igen rege-
rzeugung können neu entwickelte Aggregate auch rei-
wenden. Aufgrund der hohen Standzeiten von 30.000
stunden und der guten elektrischen Wirkungsgrade
ch 35 % finden Zündstrahl-Dieselmotoren derzeit die
ung.
etrieb umgerüstete Dieselmotoren, die eine Fremd-
n Gasmischer erfordern, kommen erst bei Blockheiz-
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kraftwerken oberh
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Andere Motorb
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die Wärmeübertrag
gelöst werden konn
ein erfolgreicher Ei
ser Motortyp vor 
geräuscharmen Lau
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Zur Nutzung de
wasser als auch da
auf 85-90 °C begre
wasser von bis zu
Zweikreissysteme e
angeschlossen sind

Für die Stromer
eingesetzt, die sich
der Netzerregung 
lierung des Antrieb

4.4 Einsatz von 

Der Einsatz von Bi
sante und zukunfts
torischen Verwert
Schadgasemissione
sind /10/. Da Bre
können und die in
stoffe durch die Be
der Einsatz von Bi
möglich. Die Toler
hängt daher vom j
lich für jede Brenn
tung notwendig ist
rungen an die Gasr
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

alb von 150 kWel zum Einsatz. Die robuste Bauweise
ären Einsatz konzipierten Dieselmotoren ermöglichen
on über 80.000 Betriebsstunden. Gleichzeitig werden
irkungsgrade von 35-37 % erreicht.
autypen, wie der Sterlingmotor, haben bisher keine
ng erlangt, da vor allem die Kolbenabdichtung und
ung an das Arbeitsgas bisher noch nicht befriedigend
te. Bei einer Weiterentwicklung des Sterlingmotors ist
nsatz im Bereich der Biogasnutzung denkbar, da die-
allem aufgrund der einfachen Bauweise und des
fs eine Reihe an Vorteilen gegenüber herkömmlichen

r Motorabwärme dient in der Regel sowohl das Kühl-
s heiße Abgas. Während die Kühlwassertemperatur

nzt ist, kann durch Nutzung der Abgaswärme Heiz-
 100 °C bereitgestellt werden. In der Regel werden
ingesetzt, die an einem gemeinsamen Wärmespeicher
.
zeugung werden vorwiegend Asynchrongeneratoren
 durch eine robuste Bauweise auszeichnen. Aufgrund
sind keine zusätzlichen Aggregate zur Drehzahlregu-
s erforderlich. 

Brennstoffzellen

ogas in Brennstoffzellen stellt eine besonders interes-
trächtige Nutzungsform dar, da im Vergleich zur mo-
ung höhere elektrische Wirkungsgrade, geringere
n und praktisch keine Lärmemissionen zu erwarten
r 1995 21

nnstoffzellen nur mit Wasserstoff betrieben werden
 den Brennstoffzellen verwendeten Katalysatorwerk-
gleitkomponenten des Biogases vergiftet werden, ist

ogas nur nach einer Gasreinigung und Reformierung
anzgrenze für die Begleitkomponenten des Biogases
eweiligen Brennstoffzellentyp ab, so daß voraussicht-
stoffzellenbauart eine maßgeschneiderte Gasaufberei-
. Die wichtigsten Brennstoffzellen und deren Anforde-
einheit zeigt Tabelle 4.
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dungen bisher noc

Für die Umwan
wasserstoffreiches 
dig, die in Gegenw
bei Temperaturen o

CH4 + 2 H2O + 
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Tabelle 4: Brennst
[nach 1

Brennsto ffzelle Betriebs-T
° C

AF C

PE M FC

PAF C

M C FC

SO FC

60 -

80 -

190 -

600 -

750 -  
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dsätzlich erforderlichen Abtrennung von partikulären
und einer fast vollständigen Entschwefelung des Bio-
rhin Ammoniak und bei einzelnen Zellentypen auch
getrennt werden. Die bisher vorliegenden Angaben
 der Brennstoffzellen stellen allerdings nur Richtwerte

telle Untersuchungen zur Wirkung einzelner Verbin-
h weitgehend fehlen.
dlung des methanreichen Biogases in ein verwertbares
Brenngas ist eine Reformierung gemäß Gl. 1 notwen-
art eines Katalysators unter Zugabe von Wasserdampf
berhalb von 700 °C abläuft.

therm. Energie  →  CO2 + 4 H2  Gl. 1

ngsreaktion meist nicht vollständig verläuft, können
rungsstufe noch höhere CO-Konzentrationen vorlie-

offzellen und deren Anforderungen an die Gasreinheit 
0]

emp. Elektro lyt E lektroden Tolerierte Gase Schadgas-
anforderungen
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eschaltete CO-Konvertierung notwendig machen, um
vermindern und weiteren Wasserstoff zu gewinnen.
erfahrensstufen zeigt Abbildung 5.
ur auf Basis von Erdgas und Klärgas der Einsatz von
 Demonstrationsanlagen erprobt. Für den Einsatz von
tschaftlichen Anlagen fehlen bisher praktische Erfah-

nft geben können über die Praktikabilität der Gasreini-
en Wirkungsgrade und die Standzeiten der Brennstoff-

stoffzelle für den Einsatz in Frage kommt, hängt von
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rhöhte technische und energetische Aufwand für die

rensschema der Biogasnutzung in Brennstoffzellen
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die Methanreformierung durch den höheren elektri-
d ausgeglichen werden kann, muß zunächst im Rah-
orhabens überprüft werden. Bis zum praktischen Ein-
aftlichen Bereich ist noch ein erheblicher Forschungs-
ufwand erforderlich. 
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Tabelle 5: Qualitä
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 Treibstoff

iogas als Treibstoff ist für Großbiogasanlagen eine in-
ive zur Verstromung, sofern die bei der Stromerzeu-
bwärme nicht genutzt oder vermarktet werden kann.
ibstoffsektor stellt allerdings hohe Ansprüche an die
ohl die Lagerung und Betankung als auch die Nut-

 mit den für Erdgas entwickelten Techniken kompati-
en Gasantrieb muß das Gas auf 200 bar komprimiert

ausreichenden Transportradius zu erreichen. Zur Ver-
osionen sind Schwefelwasserstoff und Ammoniak zu
n ist eine Trocknung und Filterung des Gases notwen-
ngen an Düsen und in Leitungen durch Eisbildung
kel zu vermeiden. Die Mindestanforderungen an die
 bereits in Schweden für den Einsatz von Biogas als
it haben, sind in Tabelle 5 dargestellt /11/.

tsanforderungen an Biogas für den Einsatz als Treibstoff

Rohgas Biogas-Treibstoff

o l.-%

o l.-%

/m

o l.-%

o l.-%

o l.-%

o l.-%

ppm

50  - 75

25  - 50

10  - 50

0 - 5

0 - 2

0 - 1

0 - 1

0 - 6 .000

95

3 - 4

0,032

k. A .

1,0

0,5

k. A .

15

3

ng des Biogases können Molekularsiebe zur Abtren-
oxids und Aktivkohlefilter zur Entfernung des Schwe-
esetzt werden sowie mit Wasser betriebene Absorpti-

, die Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff simultan

m < 100 <  5
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4.6 Einspeisung

Eine andere Möglic
ort der Biogasanla
durch das bestehen
Erdgas am Ort de
Hierzu muß das Bi
gepaßt werden.

Obgleich mit d
zugang bei Erdgas
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dingungen sowie d

Für die Gasaufb
auch für die Berei
Daher wird zunäch
Feldversuches zu 
und der vielfach f
Verwertungsweg v
misch sinnvolle Alt

5 Ausblick

Beim schrittweisen
zeugung spielt die 
stein, da durch die
rspektiven der Biogasnutzung und -erzeugung in Deutschland

atz von Biogas werden die fahrzeugspezifischen Emis-
iden (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid
 Kohlenwasserstoffen deutlich vermindert. Obgleich
f bereits eine gut ausgebaute Infrastruktur existiert
namhaften Fahrzeughersteller bereits erdgastaugliche
, erfolgt im Gegensatz zu Schweden und der Schweiz

her kein Einsatz von Biogas in Fahrzeugen. Insbeson-
ichtigung der stetig steigenden Kraftstoffpreise wird
er Befreiung von der Mineralölsteuer voraussichtlich
 Deutschland eine steigende Bedeutung als Kraftstoff

 in das Erdgasnetz

hkeit, das produzierte Biogas unabhängig vom Stand-
ge zu verwerten, ist zukünftig mit der Durchleitung
de Erdgasnetz gegeben, so daß Biogas zusammen mit
r bestmöglichen Nutzung verwertet werden kann.

ogas an die jeweilige Gasqualität des Erdgasnetzes an-

em Abschluß der „Verbändevereinbarung zum Netz-
“ vom 4. Juli 2000 erste konkrete Regelungen für den
r geschaffen wurden, fehlen für Einspeisung von auf-
isher langfristig abgesicherte rechtlichen Rahmenbe-

ie notwendigen Entgelt- und Steuer-Modelle /12/. 
ereitung sind die gleichen Techniken notwendig, die

tstellung von Biogas als Treibstoff erforderlich sind.
st nur die technische Machbarkeit im Rahmen eines

prüfen sein. Wegen der hohen Aufbereitungskosten
r 1995 25

ehlenden Anbindung an das Erdgasnetz stellt dieser
oraussichtlich nur für einige Großanlagen eine ökono-
ernative dar.

 Umbau unserer heutigen Strukturen der Energieer-
Biogaserzeugung und -nutzung einen wichtigen Bau-
 energetische Verwertung organischer Reststoffe und
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ng verschiedener 
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nauer
stalt für Landtechnik Freising

blauf Biomethanisierung

Vergärung organischer Substanz zum Zweck der Bio-
teht aus mehreren Prozessstufen. An jeder dieser Pro-
r Verfahrensablauf durch unterschiedliche Parameter
. Wichtigste Größe im Verfahrensablauf ist der Biogas-
. Wichtig ist hier die saubere Unterscheidung der bei-
r der Methanertrag den energetischen Ertrag des Ver-
elt.
rung eingesetzten Material beeinflussen Materialzu-
ikrobielle Abbaubarkeit des Materials, der Gehalt an

nd organischer Trockensubstanz sowie das Verhältnis
inander die Höhe des möglichen Biogas-/Methaner-
ritt im Verfahrensablauf ist die Konditionierung des
Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

dass es kompatibel zur eingesetzten Prozesstechnik
elle sind v.a. Korngröße und Mischungsverhältnisse
offe von Belang. Das Herzstück einer Biogasanlage ist
enter, hier entsteht durch den Abbau der Organik das
nfluss auf den zu erzielenden Ertrag haben hier Tem-
it, Durchmischung und Häufigkeit und Menge der
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mmensetzung des Inputmaterials hat großen Einfluss
nergiebildungspotential. Wichtig sind hier die Anteile
rotein, Fett und Rohfaser. Für eine sinnvolle Verarbei-
gesetzten Inputmaterialen einen hohen Anteil leicht
cher Substanz aufweisen. Lignin kann durch die am
 beteiligte Mikrobiologie nicht abgebaut werden und
allast“ im Verfahren da. Der Trockensubstanzgehalt

 sollte nicht über 14 % liegen, sonst werden die Milieu-
ie Prozessmikrobiologie zunehmend schlechter.

sse auf den Vergärungsprozess
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lung des eingesetzten Materials (Störstoffentfernung,
ienisierung, Homogenisierung) kann sich positiv auf
uswirken. Zudem wird die Prozesssicherheit dadurch

verhältnis unterschiedlicher Inputmaterialien hat Ein-
esssicherheit. Auch die Abbaugeschwindigkeit der

anz im Substrat kann durch die gezielte Mischung
ubstrate beeinflusst werden. In diesem Zusammen-
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ferkapazität des Substrats und mögliche Synergieef-
erschiedlichen Substraten zu nennen.
aftlichen Biogasanlagen werden die angesprochenen
nd Möglichkeiten häufig außer acht gelassen. I.d.R. ist
 volumenmäßige Erfassung der eingesetzten Materia-
. Der Status des eingesetzten Materials wird nicht in
auch genaue Analysen bezüglich der Zusammenset-
en werden eher selten durchgeführt. Zudem wird die
nicht in Abhängigkeit der einzusetzenden Materialien
atz kommen traditionell eingeführte, kostengünstige
n zur Verarbeitung auch nicht angepasster Substrate
 Folge davon kann eine suboptimale Ausnutzung des
ntials des Substrats sein. Besonders eine nicht an die
te Konditionierung kann zu vermehrten Störungen im
en. Des weiteren sind die Mischungsverhältnisse zwi-
en im landwirtschaftlichen Bereich oft eher zufällig, da
h mit den Materialien beaufschlagt werden, die im
 wirtschaftlich erfolgversprechend verfügbar sind.

chnologie

chen sind die wichtigen Verfahrenskenngrößen im Be-
) Fermenters die Temperatur, die Verweilzeit des Sub-
, die Art und Häufigkeit der Durchmischung des Sub-
 und Häufigkeit der Substratzugabe.
ystematisierung der im landwirtschaftlichen Bereich
ntertechnologie ist derzeit schwer möglich. Ursprüng-
 der Landwirtschaft einstufige Durchfluss-Verfahren.
den aus einer Vorgrube o.ä. in einen Fermenter (ste-

) eingebracht und nach einer vorgegebenen Verweil-
ins Endlager ausgetragen. Durch Anlagenerweiterun-
wischenzeitlich viele Anlagen, die mit zwei oder

er ausgestattet sind. Ob hier schon eine Zweistufigkeit
 eine Trennung von Hydrolyse und Methanisierung,
inzelfall überprüft werden.
rmentern eingesetzte Technik leitet sich zum großen
mistpump- und Rührtechnik ab. Gezielte Entwicklun-

ng des Prozessablaufs wurden erst in jüngerer Vergan-
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en eingesetzt. D. h. Hydrolyse und Methanisierung
hälter ab. V. a. beim vermehrten Einsatz leicht abbau-
ies nicht unbedingt empfehlenswert (Abb. 2).

kt wird wiederum die Notwendigkeit deutlich, die
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en Verfahren (Wechs (1985) aus Christ (1999), verändert)
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bei Neuanlagen in Abhängigkeit von den einzusetzen-
lanen. 

agement

chen Betrieb ist der Zeitaufwand für die Betreuung ei-
die vom Betriebsleiter i.d.R. parallel zum landwirt-
 durchgeführt wird, so gering wie möglich zu halten.

arameter zur Verfahrensführung sind die Fermenter-
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ermehrt auch der pH-Wert des Substrats im Fermen-
entern realisierte Prozesstemperatur ist dabei bisher

ptimalen energetischen Nutzung abhängig, vielmehr
enutzungsmöglichkeit überschüssige thermische En-

urerhöhung in den Fermentern und damit Prozessbe-
setzt. Bei erhöhter Fermentertemperatur ist mit höhe-
nausbeuten zu rechnen, der Maximalertrag wird
äteren Zeitpunkt erreicht (Abb. 3). 

raturabhängigkeit der Methanausbeute bei der Vergärung 
 Christ, 1999, verändert)
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r höheren Gesamt-Methanausbeute bei höherer Pro-
ht dem Nachteil einer schlechteren Prozessstabilität
Verweilzeit gegenüber.
t, so er kontinuierlich erfasst wird, ein Indikator für die
urch ständige Beobachtung und Aufzeichnung kann

uerung (Absturz des Fermenters) vorgebeugt werden.
H-Werts gehört jedoch noch lange nicht zur standard-
ng landwirtschaftlicher Biogasanlagen. Auch Ammo-
wasserstoff führen bei zu hohen Konzentrationen im
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Tabelle 1: Mindes

Milieufaktor

pH-Wert 

Spurenelemente

CSB : N : P - Verhält

TS-Gehalt

Temperatur
g verschiedener Substrate – Kenntnisstand und offene Fragen

depressionen. Diese beiden Größen werden i.d.R. auf
n Biogasanlagen nicht erfasst. Ursache für hohe Kon-
mmoniak und Schwefelwasserstoff ist ein hoher Pro-

enges C/N-Verhältnis im Inputmaterial.
ngsfreien Betrieb der Biogasanlage zu gewährleisten,
1 dargestellten Milieufaktoren einzuhalten. Bei Nicht-
Parameter kommt es zu Prozessdepressionen bis hin
ch der Prozessmikrobiologie.

managements muss es sein, die am Prozess beteiligte
lichst genau entsprechend ihren Anforderungen mit
sorgen. Die Mikrobiologie ist gleichzeitig in der Lage,
bstrate anzupassen, jedoch nur, wenn die Substratän-

tsprechend lange Zeiträume (Anfütterung) durchge-
Sinne einer kontinuierlich hohen Gasausbeute und
sstabilität ist eine möglichst gleichmäßige „Fütterung“
en anzustreben. Da bei landwirtschaftlichen Biogas-

tanforderungen der Methanogenese an die Milieufaktoren

Mindestanforderung

6,5 - 8,0

Nickel, Kobalt, Molybdän, Eisen, Selen, Wolfram

nis 800 : 5 : 1 (geringe Mengen Schwefel)

< 14 % in wässriger Suspension, ansonsten werden 
Viskosität und Stoffaustausch zunehmend beein-

trächtigt

8 - 60 °C
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eller zeitlicher Abfolge wechselnde Substrate einge-
 ein weiterer Ansatz zur Erhöhung der Prozessstabili-
prechender Mikroorganismen oder sonstiger Additive
ln sein. Bisher ist die Forschung und Entwicklung im
iogas-Prozess beteiligten Mikrobiologie und deren
 noch nicht weit genug fortgeschritten um praktikable
en zu können. Analog gilt dies auch für den Einsatz
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Tabelle 2: Bezugsg
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(FS)

Trockensubstanz 
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stoffbedarf (CSB)

Anteil an Zuckern 
und kurzen Fett-
säuren
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

d Administration wichtige Informationen zur Bio-
ion

ischen Ansätzen und Fragestellungen im Bereich der
n Biogastechnologie ist parallel immer die Umsetzung

keit für Administration und Praxis zu sehen. 

hkeit

eit einer Biogasanlage ist immer abhängig vom zu er-
 (Methan-) Ertrag. Allen Kalkulationen muss deshalb
tzung zugrunde liegen. An diesem Punkt ergeben sich
igkeiten. Derzeit werden in Theorie und Praxis unter-
größen für den Ertrag der Biogasanlage an Biogas/
gen. Im wissenschaftlichen Bereich wird der Biogas-/
ie Trockensubstanz (TS), die organische Trockensub-
n chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) bezogen. In der

rd der Biogasertrag zumeist auf die t Inputmaterial be-
Bezugsgrößen weist auch Nachteile auf.

rößen des Biogas-/Methanertrags

Nachteile der Bezugsgröße

mit der Frischsubstanz können die Schwankungen der 
wertgebenden Eigenschaften des Substrats (Nährstoffin-
halt, Nährstoffdichte) bedingt durch anbautechnische 
oder lagertechnische Größen nicht ausgedrückt werden

der TS-Gehalt sagt nichts über den Anteil der für die Ver-
gärung nutzbaren Organik im Substrat aus
der oTS-Gehalt beinhaltet keine Aussagen über die stoffli-
che Zusammensetzung des Substrats und der damit ver-
bundenen möglichen Energieerträge

der CSB bezieht sich auf den aeroben Abbau der Organik

z.T. erst nach der Versäuerung messbar, in der Praxis nicht 
durchführbar
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Anlagen technisch 
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in keiner Weise aus

Derzeit ist zu 
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möglich optimieren
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2.3 Nachwachs

Nachwachsende R
Biogasanlagen sind
dergrund gerückt. 
aus dem außerland
gungsflächen ange
g verschiedener Substrate – Kenntnisstand und offene Fragen

ine einheitliche Bezugsgröße für den Energieertrag
ollerweise sollte auch nicht der Biogas- sondern der
röße für das Energiepotential herangezogen werden,
gehalt des Biogases sind Spannweiten von 45-70 %

chung der Potentialabschätzung für die Planung land-
gasanlagen führt zu einer höheren Planungssicherheit
erung des Investitionsrisikos für den Anlagenbetrei-

reinheitlichung der Potentialabschätzung ist auch die
u betrachten. Derzeit werden die Anlagen hauptsäch-
zielenden Ertrag an elektrischer Energie finanziert, da
atz der entstehenden Wärme häufig nicht möglich ist.
 muss es sein, diesen Zustand durch die Entwicklung
gskonzepten zu verbessern.

reuung

gesprochen sind auf landwirtschaftliche Betrieben lo-
lagen i.d.R. einer von mehreren Betriebszweigen. Dar-
ss der für Anlagenbetreuung und Wartung mögliche
nzt ist. Aus diesem Grund müssen landwirtschaftliche
möglichst einfach und funktionssicher konzipiert wer-
Einsatz moderner Steuerungs- und Regelungstechnik
schließt. 
beobachten, dass die Betreiber landwirtschaftlicher
die eingesetzten Substrate anpassen und soweit als
. Systematische Optimierungsansätze zur Steigerung

und damit auch wirtschaftlichen Effizienz landwirt-
r 1995 35

anlagen werden aktuell nicht verfolgt.

ende Rohstoffe

ohstoffe als Co-Fermentate in landwirtschaftlichen
 in jüngster Vergangenheit immer mehr in den Vor-

V.a. da sie geringere Risiken bergen als Co-Fermentate
wirtschaftlichen Bereich und derzeit auch auf Stille-

baut werden können. Die notwendige technische Aus-
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3 Validierung

Derzeit wird bei d
gasanlagen weitgeh
doch häufig schon
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auch in der Literatu
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erst seit kurzer Zei
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 und Lagerung dieser Substrate ist auf viehhaltenden
rhanden oder verfügbar. Der Schwerpunkt der Pro-
insatzes liegt derzeit beim Mais, teilweise wird auch
e weitere Frucht, die seit kurzem mehr Beachtung fin-

rübe.
ft vermehrt Flächen zur Produktion von nachwach-
 eingesetzt werden sollen, muss neben den oben
n noch weiteren Nutzpflanzenkulturen mehr Beach-
rden. Wichtig ist hier wieder Auswahl von Kulturen,
getische Ausbeute bei der Nutzung in Biogasanlagen
leichzeitig müssen Anbau, Aufbereitung und Lage-

rate aber mit einem vertretbaren energetischen und
nd gewährleistet werden.

eertrag darf im Bereich der landwirtschaftlichen Bio-
er nach dem Prozess anfallende Gärrest nicht außer
en. Durch den Einsatz von Co-Fermentaten erhöht sich
t bezogen auf den betroffenen Betrieb. Prinzipiell sind
 von Co-Fermentaten die gesetzlichen Rahmenbedin-
mittelrechts einzuhalten (Flächenbindung). Zusätzlich
on Co-Fermentaten auf den Eintrag von Stör- und
hten, da der Gärrest wieder auf die landwirtschaftli-
bracht werden soll. In diesem Zusammenhang ist die

rteilungskriterien für die Gärrestqualität eine Aufgabe

 von Literaturdaten
er Abschätzung des wirtschaftlichen Erfolgs von Bio-
end auf Literaturdaten zurückgegriffen. Diese sind je-

 einige Jahre alt, zudem ist selten ersichtlich, auf wel-
 welcher Art von Versuchsaufbau die entsprechenden
rden. Im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe sind
r kaum Daten zu finden, da der systematische Einsatz
en Rohstoffen in landwirtschaftlichen Biogasanlagen
t betrieben wird. Eine Ausnahme bildet hier der Ein-
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 (GRAF, 1999). 
mittlere Gaserträge unterschiedlicher Substrate sowie
 dargestellt. Um die Vergleichbarkeit sicherzustellen
röße l Biogas / kg oTS gewählt.

ennen sind in Abb. 4 die Spannweiten der Gaserträge

turdaten zu Gaserträgen unterschiedlicher Substrate 
 (1999), Baserga (1998), Braun (1992), Buschner (1994), 
ann (1991), Graf (1999), Kuhn (1995), Linke und Schelle 
), Reinhold und Noack (1956), Schuchart (1983), Stadl-
(1982), Weiland (1989), Wellinger (1997))
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 Substrate. Diese sind zum einen auf die Inhomogeni-
ie z. B. Biomüll, zurückzuführen. Zum anderen unter-
. Rasenschnitte je nach Herkunft deutlich in ihrer
 und damit auch in ihrem Gasertragspotential. Da die
gesetzten Versuchsanstellungen (Art der eingesetzten

er eingesetzten Fermenter, Batch-Betrieb oder konti-
, Verweilzeiten, Basissubstrat) in der Literatur selten
n, ist eine nachträgliche Validierung der Versuchser-
lich. 
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4 Fazit
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s GmbH wurde gegründet von den drei Brüdern Chri-
lombiologe, Robert Schmack, Landwirtschaftsmeister
ck, Kaufmann. Begründet durch die Gesellschafter-
ACK BIOGAS seit jeher großes Gewicht nicht nur auf
ern eben gerade auch auf die biologische Prozessbe-

iotechnische Weiterentwicklung ihrer Biogasanlagen.
eitern, die SCHMACK BIOGAS im Moment beschäf-
Laborbereich, im Jahr 2001 werden 10 weitere dazu-

 die Schmack Biogas GmbH in allen Bereichen der Bio-
 -nutzung großen Bedarf für Datenerhebungen und
en. Einige Punkte werden im Folgenden näher erör-
Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

n Stand der Technik ist die Biogasanlage weitestge-
x, mit den Einsatzstoffen als Input und dem Stromer-
ewisse Transparenz wird geschaffen, indem an ver-
 Meß- und Regelinstrumente installiert werden

tät, CH4, H2S, T, Durchfluß). Die Vorgänge während
selbst bleiben jedoch im Dunkeln. Mittelfristig wird
ng und Weiterentwicklung des Biogasprozesses nur

n die Vorgänge im Innern des Reaktors transparent
en.
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iologischen Standpunkt handelt es sich bei praktisch
nden Biogasfermentern um totaldurchmischte Rühr-
ntinualy stirres reactors, CSTR). 
 für den CSTR ist, dass ein Abbau nicht vollständig
 Anteil vom Input die Anlage aufgrund der totalen
ich wieder verlässt. Außerdem können sich keine spe-

 Bakterien mit unterschiedlichen Anforderungen aus-
werden kann das System durch Kaskadierung bzw.
ng des Gärraums, wie es durch die Schaffung eines
 Kombination mehrerer Fermenter geschieht.
en könnte die Effektivität des zur Verfügung stehen-

rch die Übertragung der in der Abwasserreinigung
technologie auf Biogasanlagen. Vorteile dabei sind,
akterien, die eine relativ langsame Wachstumsge-
en, nicht ausgeschwemmt, sondern im Fermenter
rden, und die räumliche Nähe der Bakteriengruppen
schnellen Stofftransport gewährleistet.
n werden z. Z. bei hochbelasteten Abwässern aus der
Industrie oder der Lebensmittelindustrie eingesetzt,

fe enthalten. Zum Einsatz in der Biogastechnologie
hiedene mechanische Probleme gelöst werden (Ober-

strömung usw.).
ltra der Reaktortechnologie mit den größten Raum-
 die UASB-Technologie (upflow anaerobic stream
der Arbeit von granulären Hochleistungsbakterien-
iesen Bakterienflocken leben acetogene und methano-
al zusammen. Das UASB-Verfahren wird bisher wie
ogie bei Industrieabwässern eingesetzt, könnte aber
r wünschenswert wäre – auch in der Biogastechnolo-
r 1995 41

rden. Allerdings sind dazu noch Forschungs- und Ent-
n und mit den Bakterien nötig, weil die UASB-
icht stabil genug sind. Die starke Verquickung von
aft und Biologie wird hier besonders deutlich.
merk bei der Weiterentwicklung der Biogastechnolo-

 Technik ganz verstärkt auf die Biologie gerichtet wer-
blem bei der Beurteilung von Biogasanlagen ist die

ndecke sowohl der Labordaten als auch der an Praxis-
en Daten. Vom Verhalten der verschiedenen Einsatz-
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e, Synergien) gibt es bisher nur wenige statistisch aus-
se. Oft sind die Ergebnisse nicht verwertbar, weil sie
urden oder die Versuchsbedingungen nicht mehr

ersuchung der Einsatzstoffe ist die Prozessdatenerhe-
ntliche Aufklärung der black box extrem wichtig.
Summenparameter hat sich bei der SCHMACK BIO-
der Konzentration an flüchtigen Fettsäuren etabliert,
kunft über den Fermenterzustand gibt. Wenn die Ver-

 bzw. die Methanbakterien zu langsam arbeiten, rei-
en an. Ab einer gewissen Konzentration dieser Fett-
isten Anlagen ca. 1000 mg/l) wird die Methanbildung
euen aber auch Anlagen, die bei 9000 mg Essigsäure-
er stabil laufen.
hen könnten sein:

rd es nötig sein, sich diese Bakterien, die eigentlichen
r Biogasszene, genauer anzuschauen. Identifikation

en Versuchsansatz zur Aufklärung

e / regelmäßige GC-Analysen

ität systematische Messung der methanogenen Aktivi-
tät durch Zugabe von Essigsäure zu den Faul-
schlammproben unter Laborbedingungen,
Mikroskopische Beobachtung der Methanbakterien 
(Anzahl, Leuchtkraft)

erien- Identifizierung der Eigenschaften und gegebenen-
falls Amplifizierung auf andere Populationen
gen, Identifikation anhand bestimmter Oberflächenei-
unoglobuline), Identifikation über die 16s RNA,
es genetischen Codes, Amplifikation bestimmter
. Schutzmechanismen gegen Ammonium- oder Pro-
) sind jetzt nur lose aneinandergereihte Gedanken,
ten aber für die Zukunft entscheidende Hilfsmittel

usammenarbeit der Know how-Träger der grünen und
ie kann hier befruchtende Impulse liefern. 
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d Status quo der Bioabfallbehandlung

ganischer Haushaltsabfälle als integrierter Bestandteil
ft hat erst mit Beginn der 90er Jahre an Bedeutung ge-
gangenheit wurden lediglich 3 % des Hausmülls mehr
 Verwertung zugeführt.
 diese untergeordnete Bedeutung der biologischen
trument der Abfallentsorgung war in erster Linie die
mpostqualität, die durch hohe Störstoffanteile, wie
or allem aber durch zu hohe Schwermetallgehalte, her-
 Absatzprobleme waren die Folge. 
rliegenden Ergebnisse zeigten, daß eine nennenswerte
rung im Endprodukt nur durch die separate Erfassung
g / Vergärung der nativ-organischen Fraktion des
 werden kann. 
0er Jahre wurde in mehreren Gebietskörperschaften

lung der Küchenabfälle über ein zusätzliches Sammel-
e erprobt. Die erzielten Ergebnisse führten zu den

 Endproduktqualitäten und schafften somit die Vor-
 Wiederbelebung der Kompostierung / Vergärung als

onente von Abfallwirtschaftskonzepten.
ausen 1983 entwickelte Idee der Getrenntsammlung
on Bioabfällen hat sich mittlerweile als fester Bestand-
bfallentsorgungskonzepte etabliert. Die Verwertung
tiger organischer Abfälle hat in Deutschland mit ca.
ich verarbeiteter Abfallmengen mittlerweile einen
ht. Nach einer von der Ingenieurgemeinschaft Witzen-
uftrag der DBU durchgeführten bundesweiten Erhe-
98 in ca. 77 % Gebietskörperschaften das Getrennt-
 Biotonne installiert. 
de Menge der Bio- und Grünabfälle wird in Kompost-
st verarbeitet. Die Vergärung organischer Abfälle wird
wasserreinigung (Klärschlamm) und der Landwirt-
ngerem praktiziert. Die Anaerobtechnik zur Verarbei-
en konnte sich erst in den letzten Jahren etablieren.
nneubau gewinnt die Vergärungstechnologie auch im
aumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen zunehmend
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n Deutschland 46 großtechnische Vergärungsanlagen,
chließlich mit Bioabfall oder als Kofermentation mit
In diesen Anlagen werden ca. 1,3 Mio Jahrestonnnen
erfügung stehenden ca. 8,9 Mio Jahrestonnen an nativ

ialien aus der getrennten Sammlung anaerob verarbei-
:

uo Getrenntsammlung und Behandlung von Bioabfällen –                
2/2000

beitet 6.733.700 Mg/a

Betrieb a)

h KERN, 1999; nur Anlagen > 1.000 Mg/a

558

in Betrieb a) 46

er anaeroben Abfallbehandlung in Deutschland 2000
rt, nach Kern 1998)
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 Tatsache, dass nach einem regelrechten Boom bei der
lagen in den Jahren 1996-98 die Ausschreibung von
ioabfallbereich in Deutschland im Jahr 2000 fast zum
n ist. Unter anderem liegt dies an einem zunehmenden
n die dortigen Einfachst-Kompostieranlagen. Diese

V e r fa h r e n s s t u f e n

1 - s tu f ig 2 - /3 - s tu f ig

V e r fa h r e n s s t u f e n

1 - s tu f ig 2 - /3 - s tu f ig
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erzeit Bioabfälle teilweise zu Preisen von bis zu 60 DM

 Eine nach dem Stand der Technik (Mindestgasertrag
ne FS) gebaute Nass- oder Trocken-Vergärungsanlage
ommunale Abfälle liegt bei einem durchschnittlichen
to – je nach Ausstattungsgrad1 – bei spezifischen, kapi-
kosten von  etwa 100-180 DM /a (s. Tab. 3). Die spezi-
n können ebenso je nach Ausstattungsgrad1 in einer
00-850 DM liegen (s. Tab. 4).
h auch, dass die Vergärung – anders als in den Jahren

che, kapitalisierte Betriebskosten bei 
llvergärungsanlagen, Stand 2000 – eigene Erhebungen

talisierte Betriebskosten (DM / Mg Input)

10.000 Mg/a 15.000 Mg/a 20.000 Mg/a 30.000 Mg/a
ch inzwischen absolut konkurrenzfähig zu technisch
postieranlagen geworden ist. 

envergleich der vielen unterschiedlichen Verfahrens-
 in Nass / Trocken, 1- bzw. 2-stufig sowie meso-/ther-
ass die Differenzen sowohl bei Invest- als auch bei den
 marginale Unterschiede zwischen den einzelnen Ver-

weiterung oder „Stand alone-Lösung“ mit Nachkom-
einaufbereitung, ohne / mit BHKW, ohne / mit Abwasser-
e / mit Gasreinigung bzw. Tankstelle oder Einspeisung
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jeweils ähnlich hohen spezifischen Biogaserträgen
m Input – aufweisen. 
edoch auch die Tatsache, dass im Biogasbereich bei
onen häufig „Äpfel mit Birnen“ verglichen werden.
sicht der Verfasser in Zukunft – trotz des mittlerweile
werbes – seriöser gearbeitet werden. 
rgleichskriterien müssen stärker das jeweilige

ent (Inputzusammensetzung), der Ausstattungsgrad
 sowie die Qualität der erzeugten Produkte – hier ins-

ät und Qualität des Biogases – in Betracht gezogen

che, kapitalisierte Investkosten bei 
lvergärungsanlagen, Stand 2000 – eigene Erhebungen

 Investkosten (DM/Mg Input)

10.000 Mg/a 15.000 Mg/a 20.000 Mg/a 30.000 Mg/a
r 1995 51

 Ruf der Vergärungstechnologie ausgewirkt hat sich
t unbedarfte Herangehensweise diverser Firmen des
ie Projektierung bzw. Dimensionierung der Anlagen-
n die Abfallzusammensetzung und die Entsorgungs-
gend bei der Planung berücksichtigt.
t blieb ebenso oft die Tatsache, dass die anaerobe
 biochemischer Prozess ist, der auch beim planenden
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enntnisse auf dem Gebiet der Biotechnologie voraus-

en mit der Bioabfallvergärung – gegliedert nach 
nitten

den sollen hier lediglich die allgemein mehr oder we-
robleme der bei der Grundausstattung einer Vergä-
ndigen Aggregate. Eine vollständige Problemanalyse
rachtung peripherer Verfahrensstufen wie z. B. Ener-

w. weitergehende Abwasser- und Gasaufbereitung
rfassern zwar durchgeführt werden, würde jedoch si-
ahmen sprengen.

lieferung 

rten Anlagentypen unterscheiden sich bezüglich der
ufgabe der angelieferten Abfälle vorwiegend in den
- und Tiefbunkerkonzepten. 
ich jedoch heraus, dass bei der Planung oft zuwenig
Zusammensetzung der Inputmaterialien genommen

s Flachbunkers – die einfache Vereinzelung und Her-
eß-relevanten Störstoffen mittels Radlader – wird auf-
sen Bestandteilen (< 20% TS) im Abfall, wie z. B. Spei-

mten industriellen Monochargen schnell relativiert:
nt großflächig hohe Mengen an Sickerwässern im Ein-
nlage an, die u.a. auch zu starken Geruchsbelastungen
n, die mit einem platzsparenden Tiefbunker – entlehnt
erbrennung – ausgeführt wurden, konnte im unteren
s aufgrund der Bauhöhe eine Verdichtung der Abfälle
tem Sickerwasseranfall beobachtet werden. 

 Anlagen erhielten einen viereckigen Bunker – hier
tisch betriebene Greiferkran jedoch nicht in alle Berei-
aß es zu einer nicht unbeträchtlichen Vorversäuerung
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enden Teilbereiche kam. Die Bunker erhielten nach-
endige Einbauten.  

spekt des Tiefbunkers ist die Möglichkeit einer auto-
weise und somit auch der Wochenendbeschickung der
terhin sind die geringen abzusaugenden Abluftmen-
 in Kombination mit einer Fahrzeugschleuse mit
orteil. 

d auch Konzepte mit sog. Flach-/Tiefbunkern reali-
andelt sich hierbei vor allem um den Einsatz von
en, die teils auch übers Wochenende dosieren können.

ressante Alternative zu den herkömmlichen Bunkersy-
die jeweiligen Vor- und Nachteile kompensieren kön-

rzerkleinerung / Nachzerkleinerung

ss- als auch bei der Trockenfermentation besteht die
er Zerkleinerung der groben Inputbestandteile des
nsatz kommen in den bisherigen Vergärungsanlagen
aufende Mehrfach-Schnecken- und Schraubenmühlen
ie sich bereits in der Kompostierungstechnik bewährt

eringe Schleiß- bzw. Wartungskosten (ca. 3 % vom
 guten Zerkleinerungsgrad (ca. 85 % des Inputs < 200

ten der Schneidwerkzeuge liegen zumindest bei den
ei > 1.000 Betriebsstunden (bei Bioabfall durchschnitt-
etzung in Bezug auf einen Störstoffanteil von ca.

ier die Tatsache, dass Schneckenmühlen aufgrund
r 1995 53

etrie Probleme mit zähelastischen Störstoffen haben,
erproportional in einer Charge anhäufen. 
arauf zu achten, dass die Mühle eine Reversiervorrich-
glichkeit zum Seitenauswurf von sperrigem Material

aulisch verfahrbare Messerbalken). Dies erhöht die
anz beträchtlich. 
lagen konnte beobachtet werden, dass das Betriebs-

chicht der Schneidwerkzeuge nicht rechtzeitig wieder
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es verursachte zu einem späteren Zeitpunkt hohe
haffung von neuen Schnecken. 
 verfügen über sog. Ein-Walzenbrecher. Diese sind
erfasser für reinen Bioabfall wenig geeignet, da sie die
lern angegebene relativ hohe Durchsatzleistung
ediglich bei stark vermindertem Zerkleinerungsgrad
ichen. Dies wirkt sich negativ auf nachgeschaltete
 äußert sich z. B. im Verstopfen von Bandübergabestel-
hsatzverminderungen in der Nachzerkleinerung.  
 schnellaufenden Hammermühlen (500-1.000 U/Min.)
 im Bereich der Gesamtmüllkompostierung bereits in
ahren eingesetzt – wird derzeit verstärkt diskutiert. Sie
n hohen Zerkleinerungsgrad, sind jedoch aufgrund

iekosten und der Explosionsgefahr bei Funkenschlag
 mit Bioabfall nur bedingt geeignet. Zusätzlich nach-
 erhöhter Eintrag von Schwermetallen aus Abrasion
 von vor allem Batterien in das Inputmaterial auswir-

n Müllverbrennungsanlagen bekannten Schneidmüh-
 kommen zum Einsatz, jedoch ausschließlich bei der
 des voraufbereiteten Materials in Trockenfermenta-
amlaufenden Aggregate besitzen einen außerordent-
erungsgrad (bis < 20 mm), der für den biogenen Auf-
gärenden Materials sehr wichtig ist – sind jedoch
malen Schneidwerkzeuge extrem anfällig gegen grö-

eim Einsatz von Schneidmühlen in der Nachzerkleine-
erungsgrad sowie die Effizienz der vorgeschalteten
 erhöht werden.  

i der Auswahl eines Zerkleinerungsaggregates ist eine
ranten sowohl für den Durchsatz unter Praxisbedin-
 Zerkleinerungsgrad (auch bei fortgeschrittener
 auch für die Kosten für Reparatur, Wartung und
 vom Invest/a für RWU sind akzeptabel). Erst diese

hen einen realistischen Vergleich der unterschiedli-
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kenfermentation – 
fausschleusung

er bisher realisierten Trocken-Vergärungsanlagen er-
 Wertstoffauslese mittels manuell betriebener Sortier-

n meisten Anlagen der Fall – hier jedoch am Personal-
nn dies äußerst negative Auswirkungen auf nachge-
 haben (z. B. Nachzerkleinerung).

agen fiel auf, dass der Schüttpegel des Sortierbandes
ar, so dass das Sortierpersonal große Schwierigkeiten

stoffe wie z. B. Batterien oder Kleineisenteile zu erken-
l sollte ein Fe-Scheider bzw. Metalldetektor zwischen
und Nachzerkleinerung angeordnet werden. Als wei-
sog. Niederhalter am Eingang der Sortierstation denk-
ichmässigt den Stoffstrom etwas und ermöglicht

veres Sortieren. 
inigen Anlagen übliche Praxis, mit dem gesamten
rzerkleinerung und Sortierstation zu gehen, sollte bei
tierungen verworfen werden, da zum einen nur ein
lesegrad aufgrund des hohen Schüttpegels auf dem
t wird und zum anderen die in Frage kommenden

 belastet werden (Schleißkosten). 
 die hohen Kosten für die Genehmigungfähigkeit

ortierung – es muss aus Gründen des Arbeitsschutzes
en) ein aufwendiges Be- und Entlüftungskonzept
nkensystem) realisiert werden – sowie auch die nicht
den Personalkosten. 
n die in einigen Anlagen der Trockenfermentation rea-
r 1995 55

e Ausschleusung von Störstoffen angesehen werden. 

fermentation – Stoffauflösung

er Nassvergärung von Bioabfällen kann aus verfah-
ünden (Aufbereitung mit Stofflöser) ganz auf eine Sor-
et werden. 
onierende Stoffauflösung von enormer Wichtigkeit für
renskette bei Nassvergärungssystemen ist, wurde bei
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e der ersten großtechnischen Anlagen bereits seit
hre bei verschiedenen Herstellern deutlich:
r sog. 1. Generation (z. B. System Lohse) traten Pro-
 Aggregat die gesamte Konditionierung des Stoffstro-
hritten Schwerstoffausschleusung, Innert- und Leicht-
wie Anmaischung / Stoffauflösung auf 8-10 % TS und

en sollte.
el. schlechten Wirkungsgrades der Sandabtrennung –
e Verweilzeit, kaum Möglichkeiten des Absetzens –
 Verschleißerscheinungen an den Behältereinbauten,

einer geringen Verfügbarkeit der Aufbereitung führte.
uch die zunächst in einem nachgeschalteten Suspensi-
te Fein-Innertstoffabtrennung, die später durch einen
itert wurde, wenig.
insandanteil in der Maische verursachte große Pro-

chgeschalteten Aggregaten durch Verstopfungen und
r negativen Auswirkungen auch in der Hochleistungs-
i mehrstufigen Verfahren. Hinzu kam die Tatsache,
g lediglich im Batch-Betrieb möglich war, so dass der
satz oft nicht erreicht wurde.
angelnde Effizienz der Schwimm-/Sinktrennung
Anteil an organischen Bestandteilen als Leichtstoff ins
l – dies erhöhte die Entsorgungskosten für diese Frak-
ich.
n Nassvergärungsanlagen hat man diese Probleme
en können. Die Pulper der sog. 2. Generation sind von
er grundlegend überarbeitet. Sie ermöglichen einen
trieb und eine Innert- und Leichtstoffabtrennung, die
g/Anmaischung sowie Schwerstoffabscheidung ver-
etrennt in einer nachgeschalteten Siebstufe ablaufen (s.

der in den letzten Jahren in Betrieb gegangenen
n setzt inzwischen das o. g. System zur Stofflösung
isiert wurden jedoch auch Verfahren (z. B. WABIO,
n die typischen Aufbereitungsschritte eines Trocken-
inern, Sieben, Sortieren – mit denen eines Nassverfah-
Anmaischung) kombiniert worden sind. 
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Die mittels Schn
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der Tatsache, dass
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menterzuführung. 

Abbildung 1: Schwe
sung u
(Aus: 
reitun

Stofflöse

grobe Schwe
u. Störstoffe

Subs

Stofflöse

grobe Schwe
u. Störstoffe

Subs

Stofflöse

grobe Schwe
u. Störstoffe

Subs
echniken der Abfallbehandlung – Neue Impulse für das Biogas?

ecken-Schneidmühle auf < 50 mm zerkleinerte Orga-
 anschließend auf ein Trommelsieb – wobei ein gewis-
eichtstoffen abgeschieden werden kann – und wird
 in den Aufbereitungsbehälter geführt. Hier erfolgt im
 Einstellung mit Prozesswasser auf TS ca. 15 %. 
ink-Trennung, die über einen drehzahlveränderbaren
erbaren Strömungsgeschwindigkeit gesteuert wird,

rstoff-, Leichtstoff und Sandabtrennung sowie Stoffauflö-
nd Anmaischung nach System Lohse 

Fricke et al. in ATV-Handbuch: Mechanische Abfallaufbe-
gsverfahren - 2001)
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h nur unzureichend. Die Gründe lagen vor allem in
 dem Material zu wenig Zeit zum Absetzen gegeben
ießende Abziehen der Suspension über Drehkolben-
te aufgrund von noch vorhandenen Innertanteilen
und eine hohe Störanfälligkeit bei der gesamten Fer-
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Fermentation 

Es folgt eine kurze
den Verfahren der
tion wurde aufgru
betrachtet. Die bes
nologieanbietern s
schen relativ gut be
den.  

Abbildung 2: Aufbe
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

 Darstellung der bisherigen Betriebserfahrungen mit
 Trocken- und Nassfermentation. Die Nassfermenta-

reitungsbehälter WABIO-Verfahren (Babcock)
nd der Vielzahl der Verfahren lediglich auszugsweise
chriebenen Probleme bei den unterschiedlichen Tech-
ind bei Einhaltung gewisser Randparameter inzwi-
herrschbar. Es soll hier kein Verfahren präferiert wer-
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Trockenverfahren

Bei den Verfahren
reich ausschließlich
sind derzeit die Ve
ler-KOMPOGAS (t
sowie die stehend
O.W.S.-DRANCO (

Die Trockenferm
i.d.R. durch Einstu
sche Austattung au
realisierten Anlage
Die spezifischen 
sowohl im meso- a
stens 100 cbm pro T

Bei überwiegen
ten Anlagen haben
sprachigen Raum d
bei diesem Feststof
grund steht.

Problematisch w
men immer dann, w
in Verbindung mit 

System KOMPOGA

Das KOMPOGAS-V
gen im deutschspr
mittlerweile als äuß

Einen Schwachp
liegenden Rührwe
grund der einseitig
Zahnkranz Problem
lediglich zur Entg
schung. 

Aufgrund einer
tragung (Planeteng
echniken der Abfallbehandlung – Neue Impulse für das Biogas?

 der Trockenfermentation haben sich im Bioabfallbe-
 1-stufige Systeme durchgesetzt. Marktbeherrschend
rfahren mit liegenden Fermentern von Schmid/Büh-
hermophil) und LINDE-BRV (meso- und thermophil)
en Fermentatoren von Steinmüller-VALORGA und
beide meso- und thermophil). 

entation ab TS-Gehalten von ca. 18 % zeichnet sich
figkeit und damit durch rel. einfache, robuste techni-
s – sie wird bei allen derzeit in der Bioabfallvergärung
ntypen im (quasi-)kontinuierlichen Betrieb gefahren.
Gaserträge erreichen bei den folgenden Systemen
ls auch im thermophilen Betrieb fast immer minde-
onne Inputmaterial (100 % Bioabfall). 

d mit Bioabfall aus der getrennten Sammlung realisier-
 sich die 1-stufigen Trocken-Verfahren im deutsch-
urchgesetzt – vor allem auch durch die Tatsache, dass
f die mechanische Handlebarkeit eindeutig imVorder-

ird es aus bekannten Gründen bei den Trockensyste-
enn häufig wechselnde Substratzusammensetzungen

schwankenden TS-Gehalten gefahren werden. 

S

erfahren mit der größten Anzahl an realisierten Anla-
achigen Raum kann unter definierten Bedingungen
erst betriebsstabil bezeichnet werden. 
r 1995 59

unkt des Verfahrens stellten sicher die beiden längs-
llen pro Fermenter (mehrere Bauarten) dar, die auf-
en Kraftübertragung mittels Hydraulikstempel und
e mit ihrer Lagerung hatten. Die Rührwellen dienen

asung des Substrates und keineswegs zur Durchmi-

 neuen Antriebskonzeption mit schonender Kraftüber-
etriebe) und einer durchgehenden Rührwelle konnten
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ben werden, allerdings zu Lasten von eingeschränkten

gangenheit immer wieder auftretenden Phänomen der
chtbildung bei Rührwerksausfall und abfallendem
halt im Input konnte durch Anordnung einer querlie-
gsschnecke sowie durch Anpassung der Rührwerks-
t werden. 
den Anlagen hat sich gezeigt, dass aufgrund des jah-
kenden C/N-Verhältnisses es im Winter öfter zur
rsäuerung im Fermentereintragsbereich (Hydrolyse)
icher notwendig, weiterhin konzeptionell auf der Vor-
oben Stabilisierungsstufe (Zwischenbunker) zu behar-

rlich beschickten, liegenden Propfstrombehältern –
DE-BRV-System muss verstärkt darauf geachtet wer-
drolysebereich nicht mit Frischsubstrat überbeauf-
t sich ein stabiles Säurespektrum ausbilden kann.
V-Fermentersystem verfügt über mehrere querlie-

 die jeweils mit Elektromotoren und Planetengetriebe
 werden. Vorteil dieser Anordnung ist sicher die rel.
nge der eckigen Betonfermenter. Auch der mögliche
rstoffen mittels Schubboden erhöht die Betriebssicher-

werke jedoch kurzfristig aus, entstehen auch hier rel.
teten Schwimmdecken. In diesem Fall („Hefeteigef-
t funktionierender sicherheitstechnischer Einrichtun-

tromaggregate bzw. Überfüllsicherungen, damit sich
 kostenmäßig nicht über Gebühr auswirken können.  
igt das Prinzipschema des LINDE-BRV-Verfahrens.
icher die Tatsache, dass das LINDE-BRV-System leicht
 mit TS-Gehalten < 10% (Kofermentation von Gülle,
striemonochargen) als Nassfermentation erfolgreich

st. 
rung des Substrates ist bei beiden Verfahren bei einer
t von 20 Tagen bei 55 °C ohne weitere Behandlungs-
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Abbildung 3: Prinzi
Ferme
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nd von der Bundesgütegemeinschaft Kompost mit
prüfung zertifizert.

NCO

-Verfahren besitzt stehende Stahl-Fermenter, deren In-
tels Dickstoffpumpen umgewälzt wird. Pro Tag wird
 gesamten Inhaltes extrahiert und davon ca. 90 % des

frischem Material angemischt. Die Pumpen sind auf-
rforderlichen Leistung sehr energie- und verschleißin-

nem volldurchmischten System – im Gegensatz zum

pschema eines 1-stufigen Trockenverfahrens mit liegendem 
nter für Bioabfall und KoSubstrate
r 1995 61

eoretisch an jeder Stelle im Fermenter jeweils alle Pro-
hangärung simultan vorliegen, kann der vorhandene
t Frischsubstanz beaufschlagt werden. Statt mit 7-8 kg
bar kann pro cbm Fermentervolumen und Tag mit bis
rob abbaubar belastetet werden. Auch die TS-Spann-
 18-40 % rel. weit gefasst werden.  
 O.W.S-Verfahren ist nach Ansicht der Verfasser in

ch die Verfahrensführung bedingte mangelnde Hygie-
rates, da bei der vorherrschenden Behältergeometrie –
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ufendem Konus, das Substrat durchströmt von oben
rkte Kurzschlussströmungen nicht sicher auszuschlie-

e Mindestverweilzeit des Frischabfalls von 2 Tagen
erfahrensführung schwer erreichbar.

lteren Fermenterbauarten, bei denen der Materialaus-
gleitrahmen vorgenommen wurde, zeigten sich bereits

. bevorzugte Behälterbauart – mit Konus auf einem
tische Abstützung – stellt aus der Sicht der Verfasser

uktion her eine recht aufwendige Herangehensweise

 einiger Fachleute, dass die fehlende aerobe Vorbe-
ndung mit einem nur 5-tägigem 1-Schichtbetrieb zu
eß führt, hat sich in der Praxis als nicht haltbar erwie-
ter aus bereits genannten Gründen höher beaufschlagt
omit auch Stoßbelastungen besser verkraftet.  

t zu erwähnen, dass beim O.W.S-System nicht mit Pro-
dimentation von Inertstoffen gerechnet werden muss,

en Behälter ohne Einbauten gearbeitet wird.   

VALORGA

System arbeitet mit stehenden Fermentern, die aller-
fertigt werden. Sie verfügen über eine mittig angeord-
, die eine gerichtete Horizontal-Strömung des Subs-

 soll. 
g sowie die Entnahme des Materials erfolgen auf der
erbodens. Durch die Wand wird das Material von der

agöffnung geführt. 
verdeutlicht den Stoffstrom im STEINMÜLLER-

nter. 
ss (TS-Gehalt bei ca. 25-30 %) wird unterstützt durch
indliche Gaseinblasung über Einzeldüsen. Er ist nach
sers aufgrund der Verfahrensführung und der Behäl-
r zu kontrollieren – gleiches gilt somit für die Verweil-
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Die ersten Anla
deckenbildung, da
nachfolgend die G
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Die Anmaischu
nologie in einer D
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Zeit zirkuliert wird
hoch. 

Abbildung 4: Trocke
wälzu
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gen neigten durch Sedimentbildung zur Schwimm-

nfermentation im stehenden Betonfermenter mit Gasum-
ng
r 1995 63

 durch die Schwerstoffablagerung am Behälterboden
asdüsen verstopften. Inzwischen wurde die gesamte
doch überarbeitet. 
ng des Frischsubstrates wird analog der Dranco-Tech-
ickstoffpumpe-Zwillingspumpe durchgeführt. Da bei
a nicht ständig der gesamte Fermenterinhalt in kurzer
, ist die Beanspruchung der Pumpe sicher nicht so
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 das VALORGA-Fermentersystem als betriebsstabil
 trägt sicher auch die redundante Dimensionierung

erfahren, die (im Gegensatz zu den häufig aus der
n Festmistvergärung stammenden Trockenverfahren)
r Abwassertechnik entstammen, zu Beginn der 90er
kteuren noch favorisiert, erlebten sie im Bioabfallbe-
Niedergang. 
u. a. auf der Tatsache, dass einige Großanlagenbauer
 entwickelnden Markt einsteigen wollten, es jedoch

hre Technologien auf den Feststoff Bioabfall zu adap-

zeßführung an sich stabilere 2-stufige Nassvergärung
it großen mechanischen Problemen zu kämpfen. Im
 vor allem anderen das Phänomen des Vorhanden-
d in Pumpen, Mazzeratoren und Rohrleitungen.
ass Hochleistungsbiologien (z. B. Festbettreaktor als

rst empfindlich auf einen erhöhten Feststoffgehalt im
at reagieren. 
cheinen die Anstrengungen derjenigen Systemanbie-
m Markt befinden, erfolgreich zu sein. Dem Feststoff
i der Auswahl der Aggregate entsprechend Rechnung
sicht des Verfassers besteht jedoch gerade im Hinblick
 Inertstoffausschleusung noch Optimierungsbedarf.
 auch für die Anbieter der Trockenvergärung – hier hat
leißprobleme in Pressen und Dekantern während der

es Substrates aufgrund von Sandanteilen.

aben sich im Markt für Bioabfall die 1 und 2-stufigen
Firmen LINDE-KCA, BTA und ROEDIGER. Ihnen

st eine ähnliche Voraufbereitung und Anmaischung
it den zuvor beschriebenen Problemen in der Vergan-
nierender mechanischen Aufbereitung haben die vor-
en wenig Probleme mit der Fermentation, obwohl sie
hanisierungsstufen einsetzen, daher kann auch auf
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eine eingehende B
zichtet werden. 

Als Beispiele fü
gien können das 
DUT- sowie das LU
ren gelten. Die nach
rensfluß anhand de
von LINDE-KCA.

Tabelle 5 verde
letzten Jahren mit P

Ausblick und Able
tion mit Bioabfall

Die Haupt-Problem
chanischen Bereich

Wichtigste Kenn
gen ist die zu erwa

Abbildung 5: 2-stuf
Indus
len Kl
echniken der Abfallbehandlung – Neue Impulse für das Biogas?

eschreibung derselbigen, bekannten Aggregate ver-

r derzeit nicht mehr im Markt angebotene Technolo-
WABIO-Verfahren (Babcock-DBA), das DYWIDAG-
RGI-Methakomp und das NOELL-ANERGIE-Verfah-
folgende Abbildung 5 zeigt den beispielhaften Vefah-
r inzwischen bewährten zweistufigen Nassvergärung

utlicht, welche Anlagenhersteller bzw. -typen in den
rojekten in die Inbetriebnahme gegangen sind.

ige Nassfermentation für Bioabfall und KoFermentate aus 
trie und Landwirtschaft sowie Klärschlamm aus kommuna-
äranlagen
r 1995 65

itungen für die landwirtschaftliche Kofermenta-

e bei der Bioabfall-Vergärung liegen vor allem im me-
. 
größe bei der Dimensionierung von Vergärungsanla-

rtende Abfallzusammensetzung sowie die Sammello-
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echniken der Abfallbehandlung – Neue Impulse für das Biogas?

s im Vorfeld der Realisierung eindeutige vertragliche

Ersatz- und Verschleißteile können bereits während
jahre stark ansteigen und müssen somit realistisch in
rechnung berücksichtigt werden. Kosten für Ersatz-
e sollten – zumindest in den ersten Betriebsjahren –
Im Zweifelsfall sollte ein Mehrinvest für eine schleiß-
ssichere Anlagentechnik zugunsten von langfristig
skosten in Kauf genommen werden.
tschaftliche KoVergärung bieten sich im Bioabfallbe-
n Jahren gute Chancen. Dies liegt vor allen an der Tat-

tige Entsorgungsverträge (10-15 Jahre) vieler Gebiets-
 Anfang der 90er Jahre geschlossen wurden und
en. Voraussetzung für einen langfristigen Erfolg der
n KoVergärung mit Bioabfall als Leitsubstrat ist vor
hung der in den reinen Bioabfallvergärungsanlagen
rungen. 
, dass unter Berücksichtigung definierter Rahmenbe-
bereitung und Vergärung von biogenen Abfällen aus
mlung gut funktioniert und stabile Betriebszustände
nnen. Die Projektierung einer KoVergärungsanlage

eitsubstrat sollte aufgrund der Komplexität ein, vor
ich der Projektsteuerung erfahrener Fachplaner über-

n:
Fricke und Henning Franke
r 1995 67

u-bs.de
wastemanagement
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Mögliche Pr
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Hinblick auf
Biogasnutzu
Vergärung 2
dynamisch

A. Grooterhorst
CONZEPT Gesellsc

1 Einleitung

Der Rat der Sachv
weltgutachten 200
Energien einen De
innerhalb der näch
Gutachtern aber nu
peln.

Nach Schätzung
schaft und Forsten
Deutschland auf 8,
Biogas im Mittel 6
einer Energiemeng
kraftwerkes). Die P
Jauche und Stallm
aus der Lebensmitt

Handelt es sich
Abfällen in der Reg
von 20.000 - 50.000 
n Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial“ 2000

ozeßentwicklungen bei der 
rganischer Materialien im 

 eine optimale 
ng
020 – integriert, fraktal, 

haft für Unternehmerberatung mbH, Duisburg

erständigen für Umweltfragen merkt in seinem Um-
0 an /1/, daß in Deutschland von den erneuerbaren
ckungsbeitrag von etwa 25 % des Endenergiebedarfs
sten 25 Jahre erwartet werden darf. Dies soll nach den
r dann eintreten, wenn sich die Energiepreise verdop-

en des Bundesministeriums für Ernährung Landwirt-
 /2/ beläuft sich das Potential der Biogaserzeugung in
Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

7 Mrd. m3/a. Unter der Annahme, daß sich aus 1 m3

 kWh erzeugen lassen, entspricht diese Biogas Menge
e von etwa 52 Mrd. kWh (Ersatz eines großen Atom-
otentialabschätzung bezieht sich auf Biogas aus Gülle,
ist, Bioabfälle, Grüngut, Schlachtabfälle und Abfälle
elindustrie sowie Biomasse von Stillegungsflächen. 
 bei den 44 Anlagen zur Vergärung von organischen
el um großtechnische Anlagen mit Jahreskapazitäten

Mg und mit Bezug auf ein größeres Entsorgungsgebiet
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/3/, so sind die c
bezeichnen und ve
landwirtschaftliche

Die Erlössituati
Energien-Gesetz (E
gramm zur Förder
Investitionskosten 
der Landwirtschaft
abfallvergärungsan
auf einem hohen N
vergärung liegen fü
im Mittel 140,00 D
Großvieheinheit, in
von 157 - 338 DM 
Großvieheinheiten 
12 m3/a x GV entsp

Zur Zeit werde
allzu oft auf eine
Zusammensetzung
ten. Ändern sich di
der nicht mehr aus
serungen dieser Sit
die unsichere Daten
(Prognosemethode
daß sie auf sich än
und Zusammenset
nen.

2 Vergärung a

Das „klassische“ K
zu gliedern. Diese 
wesentlichen an de
sind:

- Annahme,
- Aufbereitung
- anaerobe Beh
- Nachrotte,
Vergärung 2020 – integriert, fraktal, dynamisch

a. 800 Anlagen in der Landwirtschaft als klein zu
rarbeiten die organischen Abfälle eines oder weniger
r Betriebe mit 100 - 500 Großvieheinheiten.
on für Biogasanlagen hat sich durch das Erneuerbare-
EG seit 1. April 2000) und durch das Marktanreizpro-
ung erneuerbarer Energien deutlich verbessert. Die

für Anlagen mit 800 - 3.000 DM pro Großvieheinheit in
 bzw. mit im Mittel 800 DM pro Tonne Input bei Bio-
lagen mit einem Durchsatz von 20.000 Mg /3/ liegen
iveau. Die spezifischen Betriebskosten der Bioabfall-
r Anlagen mit einem Jahresdurchsatz 20.000 Mg/a bei
M/Mg /3/. SCHULZ /4/ gibt als Jahreskosten pro
 Abhängigkeit der verwendeten Technik, eine Spanne
an (inkl. Personalkosten). Für einen Betrieb mit 100
(GV) und einer unterstellten Gülleproduktion von
räche dies Jahreskosten von 13 - 28 DM/m3 x a.

n Vergärungsanlagen nach „starren“ Vorgaben und
r unsicheren Datenbasis geplant. Art, Menge und
 bestimmen die Auslegung der Anlagenkomponen-
ese Vorgaben, führt dies dazu, daß die Anlagen entwe-
gelastet, überlastet oder der Betrieb gestört ist. Verbes-
uation lassen sich nur dann erreichen, wenn entweder
basis für die Auslegung von Anlagen verbessert wird

n) oder die Vergärungsanlagen so verändert werden,
dernde Rahmenbedingungen hinsichtlich Menge, Art
zung der Eingangsmaterialien flexibel reagieren kön-

ls linearer Prozeß
r 1995 69

onzept ist, eine Vergärungsanlage nach Funktionen
Funktionselemente sind linear angeordnet. Diese im
r Eingangsmenge ausgerichteten Funktionseinheiten

,
andlung,
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- Konfektionie
- Vermarktung

Kernelement diese
näre Reaktoren. In
ganischer Abfälle 
den spezifischen E
Fette, Bioabfälle) un
Jahresverlauf. 

In Abbildung 1
vergärung aufgefü
einfacht sich der A
entweder entfallen
den sich hinsichtl
Durchmischung, d
und des -abzuges.

Es drängt sich 
den Jahrzehnten de
Linearität des Verf
aufgeführt:

- Die Vergärun
in der Abfall
lung aus der 
scherbrunne

- Dadurch kon
rialien aus d
kannte Komp

- Die Gliederu
die Behandlu
und führt zu
rungscharge
deshalb nich

- Die Heteroge
gen auf den V
aktoren gepu

- Die Vergärun
zuführen (Ko

- Zur Behandl
nur durch de
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

rung der Gärreste,
.

r linearen Prozeßkette sind ein oder mehrere statio-
 diesen werden in der Regel heterogene Gemische or-
anaerob behandelt. Die Heterogenität ergibt sich aus
igenschaften verschiedener Materialien (z. B. Gülle,
d durch Schwankungen der Materialeigenschaften im

 sind die einzelnen Verfahrensschritte der Bioabfall-
hrt. In landwirtschaftlichen Vergärungsanlagen ver-
blauf, da Annahme, Aufbereitung und Nachbereitung
 oder stark reduziert sind. Die Reaktoren unterschei-
ich der Temperaturführung, der Wasserzugabe, der
er Anzahl der Vergärungsstufen, der Materialzugabe

die Frage auf, welche Faktoren und Vorstellungen in
r Entwicklung von Vergärungstechnologien zu dieser
ahrensablaufes geführt haben. Sie sind im folgenden

g organischer Materialien in der Landwirtschaft und
wirtschaft baut auf den Vorbildern der Schlammfau-
Abwasserreinigung auf (z. B. Herleitung aus dem Em-
n).
nte die Vergärungstechnologie für organische Mate-
er Landwirtschaft und der Abfallwirtschaft auf be-
onenten zurückgreifen.
ng einer Vergärungsanlage nach Funktionen erlaubt
ng eines einzigen, kontinuierlichen Materialstromes

 einer optimalen Durchmischung heterogener Anliefe-

n. Eine Differenzierung nach Eingangsmaterialien ist
t notwendig.
nität der Eingangsmaterialien und deren Auswirkun-
ergärungsprozeß im Reaktor werden durch große Re-
ffert.
g ist nur mit großen Reaktoren wirtschaftlich durch-
stendegression).

ung großer Materialmengen ist eine Automatisierung
n Einsatz großer Aggregate wirtschaftlich möglich.
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- Große Aggre
steuern.

- Die Funktion
klare Schnitts

- Die hygienis
zwischen den

- Die Gliederu
schaubarkeit

- Die Bearbeitu
gate erleichte

- Nur mit groß
nehmenden A

- Die Konstru
Vorstellunge
genbaus gep

- Die Vergäru
große Meng
gungsgedank
Rolle.

Genannte Vorstellu
Die Entwicklunge
zeigen, daß es kaum
zubrechen. Im Rah
potentiale der Verg
tungs- und Reaktor
wesentlich verbess
in der Reaktortechn
ter und einer zw
schwer zugänglich

3 Ziele und Po

Die übergeordneten
der Notwendigkei
energieerzeugung 
Die Vergärung org
Beitrag leisten. Die
die noch nicht gen
Vergärung 2020 – integriert, fraktal, dynamisch

gate und Reaktoren lassen sich zuverlässig zentral

en einer Vergärungsanlage müssen in eigenen, durch
tellen getrennte Anlagenbereichen gegliedert sein. 
chen Anforderungen erfordern klare Schnittstellen
 einzelnen Anlagenbereichen.

ng der Anlage nach Funktionen verbessert die Über-
 und Steuerbarkeit des Prozesses.
ng großer Materialmengen wird durch große Aggre-
rt.
en Aggregaten läßt sich die Kostendegression mit zu-
nlagengrößen ausnutzen.

ktion von Vergärungsanlagen ist traditionell durch
n des Bauingenieurwesens, des Maschinen- und Anla-
rägt.
ng wird vorwiegend aus dem Blickwinkel gesehen,
en organischer Materialien los zu werden (Entsor-
e). Alle anderen Aspekte spielen eine untergeordnet

ngen führen zu einem festgefügten Verfahrensablauf.
n der Vergangenheit und die derzeitigen Ansätze

 Bestrebungen gibt, aus diesem Anlagenkonzept aus-
men dieser Vorstellungen erscheinen Verbesserungs-
ärungstechnik nur noch gering zu sein. Die Aufberei-
technik können allenfalls noch verfeinert, jedoch nicht
ert werden. Ausnahmen bilden neuere Entwicklungen
ik unter Berücksichtigung von keramischen Mikrofil-
ischengeschalteten aeroben Phase zum Aufschluß

er Organikfraktionen durch ligninolytischer Pilze /6/.
r 1995 71

tentiale

 (politischen) Ziele in Deutschland orientieren sich an
t, den Anteil regenerativer Energien an der Gesamt-
in den kommenden Jahren auf 25 % zu erhöhen /1/.
anischer Materialien kann dazu einen wesentlichen

s kann auf zwei Wegen geschehen. Zum einen können
utzten Potentiale organischer Materialien für die Bio-
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der Vergärung org

Für die Entwick
kann ein Zeitraum
erscheint deshalb a
rungsanlagen eine 
zeldisziplinen dar
Vergärung 2020 – integriert, fraktal, dynamisch

hlossen werden, zum anderen kann die Methanaus-
einheit deutlich gesteigert werden. Letzteres ist nur
 die Biogastechnologie weiterentwickelt. Neben der

r Aufbereitungs- und Vergärungstechnologien kann
e Entwicklung effizienterer Anlagenkonzepte erreicht

rtschaftlicher Ebene ist eine Weiterentwicklung nur
n sich dadurch für den Betreiber ein ökonomischer

 Betreiber muß durch neue Techniken oder Anlagen-
hrwert erzielen. Wird dies auf der betriebswirtschaft-
auptziel erklärt, so ergeben sich daraus für die Vergä-

er Zukunft folgende Einzelziele:
der Vergärungszeiten (z. B. auf im Mittel 10 Tage),
s Methanertrages pro Tonne Eingangsmaterial (z. B.
 200 m3/Mg),
npassungsfähigkeit an wechselnde Substrate und da-

ilere Prozeßführung,
npassungsfähigkeit an wechselnde Substratmengen

fähigkeit an die Marktbedürfnisse),
s Wirkungsgrades bei der Strom- und Wärmeerzeu-

n Absatzmöglichkeiten von Abwärme,
esserung des Gärrückstandes,
 der Hygienisierung,
 der Stillstandszeiten,
 der Investitionskosten und damit der spezifischen
kosten.

earer Strukturen
r 1995 73

 nochmals in vereinfachter Form den linearen Ablauf
anischer Materialien.
lung des im weiteren vorgestellten Anlagenkonzeptes
 von 20 Jahren veranschlagt werden. Dieser Zeitraum
ls realistisch, da die Umsetzung nichtlinearer Vergä-

Querschnittsaufgabe für eine größere Anzahl von Ein-
stellt. Die Geschwindigkeit der Entwicklung hängt
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somit von den Ent
ab (vgl. auch Kap. 
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Abbildung 2: Vergä

Gasnu
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wicklungsgeschwindigkeiten in den Einzeldisziplinen
6).
t, sich vom linearen Denken bei der Vergärungstech-
t die Abwendung von der nach Funktionen geglieder-
age. Dazu ist es notwendig, die Eingangsmaterialien,
und Abwärme) sowie die Gärreste einer Vergärungs-
e anzusehen. Der zweite Schritt liegt darin, zu fragen,
oder in Zukunft Technologien gibt, die eine flexible

rung als linearer Prozeß

Annahme

Aufbereitung

Vergärung

Nachbereitung

mechanisch biologisch

tzung

Vergärung 2000
linear
ermanent ändernde Marktbedingungen für diese Pro-
bei muß ein Hauptaugenmerk auf das „Produkt“ Ein-
iegen (hierfür wird ein Preis erzielt), da sich deren

anent ändern und diese Änderungen den Betrieb
nlage maßgeblich bestimmen.
ie oben formulierten Ziele erreicht werden könnten,
ng der Strukturen (Funktionen) des klassischen linea-
tes. Dies ist möglich, wenn die Einzelschritte der Ver-
 ihrer Raum- und Zeitdimension voneinander gelöst
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dukte als Organisationskriterium verwendet werden.
ies die Abbildung 3.

ng des linearen Anlagenkonzeptes spielen in Anleh-
7/ die in der Abbildung 3 aufgeführten Begriffe eine

ung des linearen Anlagenkonzeptes für die Vergärung von 
ischen Abfällen

Vergärung

Eingangs-
materialien

trom

Gas

Gärreste

Komposte

Abwärme

Vergärung 2020
riert - fraktal - dynamisch

Vergärung
r 1995 75

deutet, daß die bisher nach Funktionen gegliederte
nlage in produktbezogene Segmente aufgeteilt wird.
lten nach dem Prinzip der Produktsegmentierung je-
oder alle Funktionen einer klassischen Vergärungsan-
e solche Vergärungsanlage ist nicht mehr nach Funk-
rn nach den Eigenschaften der Eingangsmaterialien,

und den Gärresten und somit nach „Produkten“ ge-
iner solchen Anlage wird nicht mehr versucht, die
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an einen heterogenen, sich ständig ändernden Ein-
lstrom auszurichten. Vielmehr werden die Funktio-

gmente integriert.
utet, daß sich die Vergärungsanlage in selbstähnliche
edert. Jedes Segment für sich erfüllt die übergeordne-
lbständig und unabhängig. Damit entstehen Vergä-

 in der Vergärungsanlage. Die Segmente können als
efaßt werden. Die Fraktale einer Vergärungsanlage

je nach den Erfordernissen des Marktes (Eingangsma-
e, Strom-/Abwärmeerzeugung, Gärreste) umstruktu-
ilden und wieder auflösen. Das Agieren der Fraktale
ach Art, Menge und Zusammensetzung der Produkte.
bedeutet für eine Vergärungsanlage, daß sie in der
 kurzfristig an die Anforderungen des Marktes (Kun-
ssen. Die Anlagenkomponenten werden nicht mehr
einem prognostizierten Anlageninput ausgerichtet.
l die Anlagenkapazität nach den Markterfordernissen
en Spanne oszillieren können. 
mal zukünftiger Vergärungsanlagen ist, daß alle Anla-
ich verkleinert, frei beweglich und frei miteinander
 können. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Ver-
 Kombination verschiedener Reaktoren zu legen. Um

onzept unter Berücksichtigung der drei Prinzipien in-
d dynamisch zu verwirklichen, ist es notwendig, die
Thesen und Vorstellungen durch folgende zu ersetzen:
sich mehrmals wiederholenden Anlagensegmenten ist
spezifische Behandlung möglich.
agensegmente lassen sich flexibler steuern als große.
ktoren erlauben höhere spezifische Methanerträge.

ktoren erlauben kürzere Verweilzeiten.
oren lassen sich leicht transportieren.
e als auch anaerobe Prozesse können in kleinen Reak-
n.
 Anlagenelemente entsteht eine Redundanz, so daß
ungen auftreten.
enelemente erlauben eine dynamische Vergrößerung
erung der Anlagenkapazität.
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erstellung von Anlagenkomponenten lassen die Her-
en einer Anlage deutlich sinken bzw. bei höheren Er-
eichem Niveau halten.
es nichtlinearen Konzeptes erfordert die Integration

er technischer Entwicklungen. Sie beziehen sich auf
r Informatik, Bionik, Robotik, Meßtechnik (Biosenso-
hnologie.
n Industriebereichen werden Roboter bereits erfolg-
B. Automobilindustrie, Lagerbewirtschaftung). Nach
ndes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau wurden
.000 Roboter in der Industrie eingesetzt.

Entwicklung von Robotern festzustellen, die von „sta-
obotern über Dienstleistungsroboter bis hin zu Perso-
8/. Der wesentliche Unterschied zwischen den Kon-
ad der Autonomie. Die Anforderungen an Service-
n der International Federation of Robotics (IFR) wie
vice robots are robots which operate partially or fully auto-
 services useful to the well-being (...) of humans and equip-
le or manipulative or combinations of both“. Die Anforde-
 SCHRAFT und MÜLLER /8/ wie folgt konkretisiert:
asierend auf vorgegebenen Umweltdaten,

zifischer Befehlsumfang,
multifunktionaler Sensorinformationen,
grammierung,
 Bahnplanung,
r Öffentlichkeit,
Komponenten.
weile unterschiedlichste Typen von Robotern zur Ver-
tionären Industrierobotern werden derzeit autonome
r 1995 77

de und schwimmende Roboter entwickelt. Anwen-
bisher die Industrieproduktion, Medizin, Raumfahrt,
schutz, Kanalinspektion, Einsatz in der Tiefsee etc.

m Rahmen der Vergärungstechnologie steht noch aus.
edeutung für die Umsetzung eines nichtlinearen Ver-
zeptes ist der Einsatz von Sensoren und Informatio-
ystemen, die alle für die Behandlung organischer
en Informationen im Betriebsverlauf erfassen, bewer-
en initiieren. Diese müssen mit dem Robotereinsatz
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ne Sensoren bleiben wichtige Stellgrößen des Systems
bar (Vergärung als black box) und die Steuerung auf
rameter beschränkt.
soren sein, die die für die Aufbereitung, Vergärung,
ionierung wichtigen Eigenschaften der Eingangsmate-
azu gehört z. B. der Gehalt an Kohlenhydraten, Lipi-
en Verfügbarkeit für die weiteren Prozesse sowie phy-
aleigenschaften. Darüber hinaus sind Sensoren
 Zustand des Vergärungsprozesses und der Nachrotte

iosensoren, die z.B. Milchsäure, Phenole usw. erfas-
l auch hygienisch relevante Mikroorganismen erken-
nde Tabelle 1 von BILITEWSKI und DENECKE /9/ zeigt
gbare Sensorensysteme, ihre Anwendbarkeit auf
ergärung wichtige Analyten, die zugehörigen biologi-
 Transducer (Umsetzung in elektrische Signale).
 ist die Weiterentwicklung „standardisierter“ Kleinre-
h, wobei, wie bereits in Abbildung 1 angedeutet, eine
tortypen und Verschaltungen verschiedener Verfah-
t und verfügbar sind.

tt der Entwicklung kann auf bewährte Reaktor- und
en zurückgegriffen werden. Dabei ist zu bedenken,
oren im vorliegenden Ansatz neben der Vergärungs-
nsport und Lagerfunktionen übernehmen. Mehrere
ich zusammen schalten lassen. Dadurch können grö-
 Materialien mit gleichen Materialeigenschaften in
-gruppe behandelt werden. Auch sollte es möglich

Reaktoren hintereinander zu schalten, um materialab-
ufige Vergärungsprozesse ablaufen zu lassen.

e Insekten (Ameisen, Bienen, Wespen) dienen mittler-
schungs-, Industrie- und Dienstleistungsbereichen als
uerung komplexer Systeme (Steuerung überlasteter
etnetze, Steuerungen von Lackierstraßen, Koordinie-

gruppen, Analysieren von Finanzdaten). In diesem
ielt der Begriff der „Schwarmintelligenz“ eine zen-
Begriff meint nach BONABEAU und THERAULAZ /10/
ng einer großen Zahl jeweils wenig intelligenter Einzelak-
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In Insektenstaa
Informationen ein h
rung zu bedürfen
Umweltrahmenbed
dieser Informatione
werden von ande
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die von Einzelindi
terlassen. Folgen a
besonders erfolgve
weitere Individuen
Individuen werden
wie der Weg (Aktio
quelle erschöpft, so
sie wird schwäche

Tabelle 1: Zusamm
mit ents
BILITEW

Analyte

Glukose, Milchsäure
Aminosäure, Nitrat,
Phenole

Toxizität, BSB

Pflanzenschutzmitte
Hormone, Wachs-
tumsfaktoren, 
Antikörper, Mikroor
ganismen

Hormone, Wachs-
tumsfaktoren

charakteristische Ge
sequenzen
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ten bilden die „Einzelakteure“ auf der Basis weniger
och organisiertes Ganzes, ohne einer zentralen Steue-

. Wesentliches Element ist das Erkennen wichtiger
ingungen durch die Individuen und die Weitergabe
n durch Duftstoffe (Pheromone). Diese Informationen

ren Individuen aufgenommen. Auf ihren zunächst

enstellung einiger für die Vergärung wichtiger Analyte 
prechenden biologischen Elementen und Transducer (nach 
SKI und DENECKE /7/)

Biologische 
Elemente

Transducer

, 
 

Enzyme, z. B. 
Oxidoredukta-
sen, Hydrolasen

O2 - Elektroden, pH- und andere 
ionensensitive Elektroden, H2O2- 
und Mediatorelektroden, O2- oder 
pH - Optoden, Thermistoren

Mikroorganis-
men

O2 - Elektroden, pH- Elektroden

l, 

-

Antikörper Piezokristalle, Optische Wellenlei-
terstrukturen, Fluoreszenzdetekto-
ren, Photometer, Elektroden

Rezeptoren Optische Detektoren

n- Oligonukleotide Fluoreszenzdetektoren, optische 
Wellenleiterstrukturen, Piezokri-
stalle, Elektroden
r 1995 79

Aktionen, z. B. Nahrungssuche, Reinigen des Nestes),
viduen „erkundet“ werden, werden Duftspuren hin-
ndere Individuen den Spuren und ist eine davon
rsprechend (z. B. hohes Nahrungsangebot), folgen
. Die Duftspur wird immer stärker, und immer mehr
 angezogen. Dies geschieht allerdings nur solange,
n) Erfolg verspricht. Ist beispielsweise die Nahrungs-
 folgen immer weniger Individuen der Duftspur und
r. Die Suche beginnt von neuem oder bereits gefun-
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rnte und bis dahin nur von wenigen Individuen
squellen werden erschlossen. Das im weiteren vorge-
anlagenkonzept nutzt diese, auf Selbstorganisation
e aus.

eine nichtlineare Vergärungsanlage
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nalen Anordnung, könnte aus einer Vielzahl kleiner,
sechseckiger Reaktoren, bestehen.
können aerob oder anaerob gefahren werden. Ihre

r Fläche ist im Prinzip zufällig, muß sich, solange zen-
orgungsleitungen vorgesehen sind, an diesen orientie-
 sie bei einer Vielzahl von Anlieferern als Lager- und

keiten werden von Robotern erledigt, die, von War-
sehen, 24 h im Einsatz sind. Sie verfügen über multi-
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en, mit denen sie die Eingangsmaterialien und die für
htigen Eigenschaften der Eingangsmaterialien erken-
ren /9/). Die Roboter nehmen lose oder in Reaktoren
alien an, sortieren Störstoffe aus, transportieren, befül-
ie Reaktoren. Sie erkennen, welche Krankheitserreger
enthalten sind, prüfen ihre für den Vergärungsprozeß
ischen, chemischen und biochemischen Eigenschaften.
die Materialien dem optimalen Reaktortyp zu. Zudem
ensoren, mit denen sie die einzelnen Vergärungs- und
uch unerwünschten Bakterien und Viren in den Reak-
nen. Sie patrouillieren durch die Vergärungsanlage

die Reaktoren (Temperatur, Gasvolumenstrom,
-Wert etc.)
en erkennen die Roboter erfolgreiche Strategien der
er Materialaufbereitung, der Reaktorauswahl und der
nd tauschen diese Daten untereinander in Form von

en“ aus. Dies bedeutet, daß – in Abhängigkeit der ver-
eltbedingungen“ – die Vergärung immer nach der

ategie abläuft (Reaktortypen, Zusammenschluß von
ngszeit, Nachrottezeiten etc.).

nden Materialien werden in materialspezifischen
 (An) angeliefert und zwischengespeichert. Die Robo-
oren gemäß der Produktanforderungen (Biogas, Gär-
en entsprechend der verschiedenen Eingangsmateria-
n mit ähnlichen Vergärungsbedingungen.
, die einer Sortierung und Zerkleinerung bedürfen,
e vorgesehen (Sort). Auch hier erfolgt die Sortierung
orstufen einer solchen Anlage könnte der Annahme-
och nach dem bestehenden Prinzip eines zentralen
r 1995 81

 ausgelegt sein.
ind standardisiert und werden in Serie produziert. Sie
n Anlagen ausgetauscht werden. Es ist auch denkbar,
um des Betreibers der Vergärungsanlage, sondern nur
rdneten Reaktorpool geliehen sind. Der Betreiber leiht
pen und -anzahl nach Bedarf (Anlieferungsmenge,
rt der Materialien).

werden an Ringleitungen mit Verzweigungen ange-
 Gas, Wasser und ggf. Abluft abtransportiert werden
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nnten auch diese Aufgaben in weiteren Entwicklungs-
oboter (dezentral) übernommen werden, so daß ein

tfallen kann.

 5 zeigt, können die an die Eingangsmaterialien ausge-
ruppen zu Einheiten zusammengeschlossen werden.
luß kann sich auf einen oder mehrere Reaktortypen
 können einstufige und mehrstufige Verfahren parallel
gsanlage in Vergärungsanlage).
ng 4 und 5 dargestellte Aufstellung orientiert sich
zwei Dimensionen. Die Reaktoren und anderen Ele-
er Fläche angeordnet.

menschluß verschiedener Kleinreaktoren zur materialspe-
en biologischen Behandlung
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es Prinzip aufgehoben, so ergibt sich eine dreidimen-
. So könnten die Reaktoren, aber auch die Gesamtan-

 wie z. B. in einem Hochregallager oder wie im
 des Ameisennestes, angeordnet werden (vgl. Abbil-

ße wird zur optimalen Handhabbarkeit beim Trans-
 vermutlich zwischen 1 und 3 m3 liegen. Mit 2 m3 gro-
 einer mittleren Vergärungszeit von 10 Tagen (vgl.

 Jahr ca. 70 Mg/a Eingangsmaterial verarbeitet wer-
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otte erforderlich verringert sich die Kapazität bezogen
m die für die Nachrotte notwendige Zeit.

sbedarf und Schlußfolgerungen

ngsanlagenkonzepte beruhen auf der Strukturierung
(Annahme, Aufbereitung, biologische Behandlung,
d linear aufgebaut und werden zentral gesteuert. Die

auf langjährigen Traditionen und Erfahrungen aus der
rtschaft. Aus diesem Grund sind sie durch das Den-
euren geprägt (vgl. Abbildung 7).
aus anderen Fachgebieten wurden bisher nur dann für
ptiert, wenn sie in das vorhandene lineare Konzept
onnten. Fortschritte insbesondere auf dem Gebiet der
gie, Meßtechnik (Biosensorik) und der Informatik

imensionale Anordnung von Vergärungsreaktoren
r 1995 83

men neue Konzepte zu entwickeln.
e nichtlineare Konzept beruht auf den Prinzipien,
ukten zu gliedern, alle Anlagenkomponenten zu ver-
etrieb durch autonome, sensorgesteuerte Roboter zu
s erlaubt eine produkt- und marktorientierte Behand-

 Anlagenkonzept ist für kleine (z.B. in der Landwirt-
 Gemeinden) und für große Anlagenkapazitäten ver-
 Prinzip der Kleinreaktoren können Transport, Lager-
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nktionen miteinander verbunden werden. Die vorge-
gen lassen sich auch auf andere abfalltechnische Pro-
ung/Verwertung, Verbrennung und Deponierung

tellte Konzept in den nächsten 20 Jahren in funktions-
zusetzen, ist Forschung auf folgenden Gebieten erfor-

gen zur Kinetik der Methanogenese,
gen zur Beschleunigung des Vergärungsvorganges
ion der Prozeßsteuerung,
 von Kleinreaktortypen,
gen des Einflusses der Reaktorart und -verschaltung

cklung neuer Vergärungsanlagenkonzepte als Quer-
tsaufgabe
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gen zum Einfluß verschiedener Materialien auf die
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ynamik),
 von Robotern zur Handhabung organischer Materia-
ng und Kleinreaktoren,
 Erkennung verschiedener nativ - organischer  Mate-

 Erkennung von Störstoffen,
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1 Einleitung

Vor dem Hintergru
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kommt dem Einsa
Durch politische R
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Bereich als auch in 

Die Biogasnutz
lichkeit aus, sie 
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chen Bereich eine 
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Finanzielle Vo
Gesetz“ (EEG) dur
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Bei der Verwert
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höheren Anlagenle
n Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial“ 2000

le bei Biogasanlagen –
en und zukünftige Trends

h, V. Wichmann
 Institut für Energie- und Umwelttechnik

nd der Notwendigkeit, die CO2-Emission nachhaltig
leichzeitig die fossilen Energievorräte zu schonen,
tz erneuerbarer Energien wachsende Bedeutung zu.
ahmenbedingungen wird der Einsatz von Biogas in
einrichtungen gefördert, dies gilt sowohl im mobilen
Blockheizkraftwerken.
ung im BHKW zeichnet sich durch hohe Wirtschaft-
reduziert die klimarelevanten Gasemissionen von
ndioxid und ermöglicht eine Dezentralisierung der
erzeugung. Darüberhinaus kann im landwirtschaftli-

Verbesserung der natürlichen Düngung in Form der
alts an Mineralstoffen erzielt werden /2/.
rteile werden durch das „Erneuerbare-Energien-
95 87

ch Vergütung der in das Versorgungsnetz eingespei-
rbeit erzielt. 
ung von Deponiegas und Klärgas gilt ein Vergütungs-
5 DM/kWh bei Anlagenleistungen unter 500 kW. Bei
istungen wird der Teil der im Laufe eines Jahres einge-
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speisten elektrische
gender Beziehung 

Für die darüber
die Vergütung 0,13

Für Strom aus d
allein, ggf. im Gem
bis 500 kWel 20 Pfe
wattstunde.

2 Systematisie

Biogase sind Produ
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nutzbar sind Dep
schlammfaulung a
der Vergärung von
bensmittelindustrie
Methanzahlen, der
Gase von erheblich
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Tabelle 1: Methan

Name

Erdgas

Deponiegas

Klärgas

Biogas aus landwirt
schaftlichen Reststo
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

n Arbeit mit 0,15 DM/kWh vergütet, der sich aus fol-
ergibt /3/:

 hinausgehende eingespeiste elektrische Arbeit beträgt
DM/kWh.
er Vergärung von Biomasse (Gülle und/oder Stallmist
isch mit pflanzlicher Biomasse) bekommt der Betreiber
nnig und bis 5 MWel 18 Pfennig je eingespeiste Kilo-

rung und Nutzung der Biogase im BHKW

kte der anaeroben Vergärung organischer Substanz.
teile sind Methan und Kohlendioxid. Technisch

oniegase aus Mülldeponien, Klärgase aus der Klär-
ls Folge der Abwasseraufbereitung und Biogase aus
 landwirtschaftlichen Reststoffen, Abfällen aus der Le-
 usw. Für die Energiewandlungsprozesse sind die
en Streuung und die Heizwerte der verschiedenen
er Bedeutung (Tabelle 1) /1,2/.

zahlen und Heizwerte von Biogasen im Vergleich zu Erdgas

Methangehalt
[Vol. %]

Methanzahl
unterer Heizwert

[kWh/m3
n]

gesamt
Anlage

kWhPf W
P

kW
W ⋅= 500

/15
n Biogas im BHKW kann auf der Basis verschiedener
olgen, dazu gehören der Gasmotor, die Dampfturbine

86 - 98 75 - 92 9,5 – 10,5

55 - 60 ca. 140 5,5 – 6,0

60 - 70 ca. 135 6,0 – 7,0

-
ffen

50 - 85 145 - 130 5,0 – 8,5



BHKW-Modu

Gülzow, 30. Novembe

und die Gasturbin
5.000 kW verfügba
Zuverlässigkeit un
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e. Der Gasmotor ist in Leistungsbereichen bis ca.
r. Er zeichnet sich durch geringe Betriebskosten, hohe
d geringe Schadstoffemission aus, besitzt allerdings
affungspreis. Für die Dampfturbinenanlagen gelten
gen, allerdings ist deren effektiver Wirkungsgrad

Leistungsbereiche liegen über 10 MWele. Die Gastur-
asis heutiger Technologien ebenfalls Wirkungsgrad-
ch der Erzeugung elektrischer Energie und ist derzeit
ereichen von mehr als 500 kWele. wirtschaftlich zu
 die verfügbare Gasmenge die thermische Leistung
tlich weniger als 2 MWth., werden hauptsächlich Ver-
 eingesetzt. 

ren

smotoren, die mit Biogasen betrieben werden sollen,
grundsätzlich von Erdgasmotoren (Abb. 1). 

Erdgasmotor

Einhaltung der TA-Luft / 2

                                                                              extrem mager
                                                                            (λ = 1,8 ... 2,1)
                                                                                 ohne Kat.

Biogasmotor
                                                                             extrem mager ohne
rund                                                          Abgasnachbehandlung nicht
ng                                                            möglich, da zu geringe Brenn-
r 1995 89

ren existieren zur Zeit zwei marktübliche Verfahrens-
eltenden Schadstoffgrenzwerte nach TA-Luft um 50 %
s ist zum einen der auf stöchiometrisches Luftverhält-

ich der Motorkonzepte für Biogas- und Erdgasbetrieb

                                                                              geschwindigkeit

r (λ = 1,3 ... 1,4)                     mager (λ = 1,7 ... 1,8)

 SCR-Kat                                mit Cl.AIR (Jenbacher)
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b mit Abgasnachbehandlung mittels 3-Wege-Kataly-
seits das extreme Magerkonzept, bei dem Verbren-
sse im Bereich von 1,8 bis 2,1 realisiert werden. Diese
ichen die notwendigen Abgaswerte ohne Abgasnach-

ren ist ein geregelter Betrieb mit stöchiometrischem
 3-Wege-Katalysator wegen verunreinigender Inhalt-
, die sehr schnell zur Katalysatorvergiftung und damit
Konversionsfähigkeit führen, nicht zielführend. Aus
erden die Motoren häufig mit Luftverhältnissen im
 1,4 betrieben und eine Stickoxidkonversion mit Hilfe
cher Reduktion (SCR-Katalysator) vorgenommen.
agerbetrieb des Erdgasmotors ohne Abgasnachbe-

Betrieb mit Biogas wegen der geringeren Brennge-
 deren Auswirkung auf die Verbrennung nicht reali-
.

0,65

0,42 0,41

0,27
0,20

geschwindigkeit   (stöchiometrisch / Normzustand)
alb von verschiedenen Anbietern, hier am Beispiel der
oren, Konzepte angeboten, die mit Luftüberschüssen
,8 arbeiten und zur Abgasreinigung lediglich ein Oxi-

are Brenngeschwindigkeit verschiedener Gase

Benzin CO Methan Klärgas Deponiegas Holzgas

0,13
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nötigen. In Abb. 3 sind die grundsätzlichen Zusam-
adstoffbildung abhängig vom Verbrennungsluftver-

ten Einfluß auf den motorischen Verbrennungsablauf
gehalt im Biogas. An der Universität Rostock wurden
untersuchungen mit reinen Methan-Kohlendioxid-

em Biogasmotor durchgeführt (Abb. 4-6). Ausgehend
n wurden in Stufen Mischungsverhältnisse bis 50 %

ß des Verbrennungsluftverhältnisses auf die Schadstoffe-
n

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

NO   HC CO

Verbrennungsluftverhältnis  l

Biogasmotor
SCR

Betriebsgrenze
Jenbacher 
"Clean Air"

X

s Verbrennungsluftverhältnisses
r 1995 91

50 % Methan eingestellt. Das entwickelte Brennverfah-
n Fällen einen stabilen Motorbetrieb.
 sind der Brennraumdruckverlauf, die Brennfunktion,
setzung und der mittlere Gastemperaturverlauf bei
t mit einer Motordrehzahl von 2000 min-1 und Vollast

 die Brennfunktion, so wird deutlich, daß mit abneh-
halt die Verbrennung zunehmend schleppender wird,
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odyna. Analyse, Brennraumdruck bei Methan/Kohlendi-
ischungen

°K W
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steigender Gehalt
an Methan
liche Abnahme des effektiven Wirkungsgrades und
ng der Abmagerungsfähigkeit resultiert (Abb. 7).

odynamische Analyse, Brennfunktion bei Methan/Kohlen-
mischungen

°KW

112 146 180 214 248 282 316
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 Methangehalts spiegelt sich deutlich in der Abgaszu-
ider.
ie Abgaskomponenten (roh, d. h. vor Kat.) bei einem

000 min-1 und Vollast bei Verwendung unterschiedli-
endioxidmischungen dargestellt.

em Methangehalt ist ein deutlicher Anstieg der CO-
CO2-Emission zu beobachten. Der ebenfalls vorhan-
Emission unverbrannter Kohlenwasserstoffe ist im
ie zunehmende Verschleppung der Verbrennung bei
n im Brenngas zurückzuführen. Die Stickoxidemis-
bnehmendem Methangehalt sehr deutlich ab. Dies
er in Abb. 4 dargestellten Abnahme der mittleren
hrend der Verbrennung mit abnehmendem Methange-
da die thermische NO-Bildung stark progressiv tempe-
nd den Hauptanteil der NO -Emission darstellt.

ß des Methangehalts auf die Abgaszusammensetzung

C
O

2 
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W
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Vol.-% Methan
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 HC
 CO2
 CO
 NOx
x
angs erwähnt, werden Biogasmotoren angeboten, die
snachbehandlungseinrichtungen einen sehr geringen
 Abgas realisieren und damit die Grenzwerte der TA-
. Als ein Beispiel ist das Konzept der Jenbacher Moto-
endung eines sog. SCR-Katalysators, der als Redukti-

f verwendet, dargestellt (Abb. 9) /5/. 
eise dieses Katalysators wird in Abb. 10 erläutert. Die

koxide zu N2 erfolgt mittels NH3, anschließend erfolgt
 CO und HC sowie von überschüssigem NH3.
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Abbildung 9: Abgas

Abbildung 10: Funkt
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nachbehandlung mit SCR-Katalysator
r 1995 95

behandlung mit SCR-Katalysatoren erfolgt vornehm-
zepten, die mit Verbrennungsluftverhältnissen im

ion des SCR-Katalysators
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Abbildung 11: Abgas
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 1,4 arbeiten, da in diesem Falle die Stickoxidbildung
rägt ist.

ie mit höherem Luftüberschuß im Bereich von 1,7 bis
en ist, wie bereits erwähnt, die Stickoxidbildung so
renzwert nach TA-Luft ohne Reduktion eingehalten
olche Konzepte ist in Abb. 11 das sog. „CL.AIR“-Kon-
otorenwerke als Beispiel dargestellt /5/.

 heiße Abgas in eine Reaktionskammer geleitet, die aus

nachbehandlung, Jenbacher „CL.AIR“-Konzept.

530 °C

800°C

560°C
eichermassen besteht und nicht katalytisch beschich-
trömen der ersten Speichermasse erfolgt ein Tempera-
ase auf bis zu 800 °C, so daß anschließend eine Oxida-
fe mit Hilfe des im Abgas ausreichend vorhandenen
sses erfolgen kann. Anschließend wird das überhitzte

weite Speichermasse geleitet, abgekühlt und in die
sen. Durch einen Umschaltmechanismus wird sicher-
eichermassen wechselseitig aufgeheizt und abgekühlt
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Als problematis
sen sich Verunreini
um Schwefel-, Siliz
von Schwermetalle

Von den versch
bacher und KHD-Kl
gemäß Tabelle 3 
gelegt /5,6/.

Besonders kritis
nen Biogaspotentia
der Praxis umgega
pommern ein Biog
Kubikmetern pro Ja
Tierhaltung (angeg
land ergibt. Nach 
spricht diese Gas
GWh⋅a-1 und dam
Landeshauptstadt S

Bei derartiger 
daß sich dieses G
schaftsbetrieben zu
ökonomischen Ein

Tabelle 2: Schädig

Spurenelement

Schwefel und 
Schwefelverbin-

dungen (H2S)

Silizium

Chlor- und Fluor-
verbindungen
le bei Biogasanlagen – Entwicklungen und zukünftige Trends

ch für den sicheren Betrieb von Biogasmotoren erwei-
gungen im Gas. Dabei handelt es sich im wesentlichen
ium-, Chlor- und Fluorverbindungen sowie Spuren

n (Tabelle 2) /1/.

iedenen Anbietern von Biogasmotoren (hier z. B. Jen-
öckner-Humboldt-Deutz) werden Mindesteigenschaften
gefordert und den Garantiebedingungen zugrunde

ch muß mit Bewertungen eines insgesamt vorhande-
ls und dessen realistischer Umsetzungsmöglichkeit in
ngen werden. So wurde z. B. für Mecklenburg-Vor-
aspotential mit einem Gesamtvolumen von 92,9 Mill.
hr prognostiziert, das sich allein aus dem Umfang der

ende Spurenelemente der Biogase

Vorkommen Wirkung

Insbesondere im Klär- und 
Biogas aus landwirtschaftli-

chen Reststoffen

Saure Verbindungen, die 
das Schmieröl sowie die 

Motorperipherie belasten

Deponiegas,
Klärgas,

Biogas aus landwirtschaftli-
chen Reststoffen

Ablagerungen im Brenn-
raum mit hochverschleiß-
fördernden Eigenschaften

Insbesondere im 
Deponiegas

Saure Verbindungen, die 
das Schmieröl sowie die 

Motorperipherie belasten,
Dioxine!!
r 1995 97

eben in Großvieheinheiten [GVE]) in diesem Bundes-
Abzug der jeweils notwendigen Prozeßwärme ent-

menge einem energetischen Potential von ca. 400
it etwa dem Energiebedarf (Strom und Wärme) der
chwerin (ca. 100.000 Einwohner) /2/.

Betrachtung muß unbedingt berücksichtigt werden,
esamtaufkommen aus einer Vielzahl von Landwirt-
sammensetzt, die u. U. aufgrund ihrer Größe einen

satz von Biogasanlagen gar nicht sinnvoll realisieren
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können. Vergleicht
schiedliche Biogas
kommen und dem 
lich, daß gewisse 
/7,5/.

Tabelle 3: Mindes

unterer H

Methan

Gesamts

Chl

Flu

Summe Chlo

Silizi

Feststoffanteil (Te

Schwefelw

2 Anlagen zur Verw

Biogasanlage Far

Viehbes
105 Milchkühe +

(entspricht ca

Biogasaufk
ca. 415 m3/d (aus ca

BHK
3 Module (Totem)

 ηeff/Farsø (vor G

Abbildung 12: Einflu
keit de
ng von Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial

 man beispielweise zwei in der Größe deutlich unter-
anlagen (Abb. 12), so wird am jeweiligen Biogasauf-
jeweils erzielten effektiven Wirkungsgrad ηeff ersicht-
Mindestgrößen nicht unterschritten werden sollten

teigenschaften von Brenngasen für Gasmotoren

eizwert > 4 kWh / m3
n

gehalt > 40 Vol. %

chwefel < 2.300 mg / m3
n CH4

or < 100 mg / m3
n CH4

or < 50 mg / m3
n CH4

r und Fluor < 100 mg / m3
n CH4

um < 10 mg / m3
n CH4

ilgröße < 1µm) < 30 mg / m3
n CH4

asserstoff < 0,15 Vol. %

ertung von Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen

sø/Dänemark

tand:
 160 Jungtiere
. 217 GVE)

ommen:
. 11 m3 Gülle / d)

Biogasanlage Laholm/Schweden

Biomasse:
Jährlich ca. 35.000 t Dung und 

organischer Abfall

Biogasaufkommen:
ca. 3.500 m3/d (aus ca. 90 m3 Gülle / d)
W:
 a 14 kWelektrisch

BHKW:
1 Modul (Jenbacher) 450 kWelektrisch

enerator) ~ 23 %  <  ηeff/Laholm (vor Generator) ~ 37 %

ß der Höhe des Biogasaufkommens auf die Wirtschaftlich-
s BHKW
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 Energieversorgung ist ein wesentliches Ziel der Gas-,
asserwerke Köln AG. Die GEW hat seit den 60er Jah-

nen in den Ausbau der umweltschonenden Erdgas-
sorgung sowie in eine effektive Kraftwerkstechnik ge-
ist der Ausstoß an Kohlendioxid für die gesamte Wär-

aushalten, Kleinverbrauchern und der Industrie in
ckgegangen. In diesem Zusammenhang erproben wir
en Nutzen erneuerbarer Energien und testen verschie-
gen zur Nutzung der Windkraft und Sonnenenergie.
 Umweltschutzstrategie betreibt die GEW im Klärwerk
 die erste Brennstoffzellenanlage in Europa, die aus
ndlich Strom und Wärme erzeugt.  Ziel ist es, die Ein-
95 101

n Klärgas in einer Brennstoffzellenanlage zu erproben
 Machbarkeit nachzuweisen. 
 gehören zu den aussichtsreichsten Zukunftstechni-
or. Sie können einen entscheidenden Beitrag für eine
 Energieversorgung der Zukunft leisten.  Der wesent-
 Technik gegenüber herkömmlichen Wärmekraftma-
 sehr niedrigen Luftschadstoffemissionen. Wird einer
er Wasserstoff zugeführt, ist die Energieumwandlung

ionsfrei. Sie arbeiten – abgesehen von Pumpen und
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wegliche Bauteile. Darüber hinaus sind sie geräusch-
ren schnell auf Lastwechsel während des Betriebes.
artung und Instandhaltung ist also gering.

für die elektrochemische Umsetzung ist Wasserstoff.
ngs  in der Natur ausschließlich in chemisch gebunde-
gung. Im Klärwerk Köln-Rodenkirchen wird der Was-
s Klärgas gewonnen. Der Einsatz dieses erneuerbaren

iner Brennstoffzellenanlage schont die Ressourcen der
ger und reduziert die Treibhausgasemissionen. Hier-
liche Kohlendioxid-Reduzierung bis zu 1.000 Tonnen. 

einigen fünf Klärwerke die Abwässer von rund einer
 sowie der angesiedelten Gewerbe- und Industriebe-
 Kläranlagen entsprechen dem Stand der Abwasser-
en neben einer mechanischen Reinigung über biologi-
fen sowie Filteranlagen, um Nährstoffe vollständig zu

elle liefert Strom und Wärme für das Klärwerk Köln-
ses liegt in unmittelbarer Nähe zum Rhein. Gereinigt
asser von etwa 61.000 Einwohnern sowie gewerbliches

bwasser, das der Abwassermenge von rund 27.000
icht.
ltern einer Kläranlage bauen sich unter Luftabschluss

einer Temperatur von 36 °C energiereiche organische
s bei der Schlammfaulung entstehende Gas enthält
han, der Rest ist überwiegend Kohlendioxid. Der aus-

 wird eingedickt, entwässert und als Klärschlamm
verwertet. Die Schlammfaulung ist ein im Rahmen der
 notwendiger Verfahrensschritt. Das dabei produ-

s Abfallprodukt umsonst zur Verfügung. Die Brenn-
gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung ist für den
lärwerk ideal geeignet, da die erzeugte Wärme für den
mfaulung genutzt werden kann.
öln-Rodenkirchen ist eine Phosphorsäure-Brennstoff-
5C der amerikanischen Firma ONSI Corporation im
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e hat eine elektrische Leistung von 200 kW und eine
g von 205 kW. Gegenüber der Standardanlage, die mit
ird, veränderte der Hersteller u. a. die Leitungsquer-

mer und zum Zellstapel. 

 Erdgas ist die chemische Zusammensetzung des Klär-
leibend. Sie ist abhängig von der Beschaffenheit  des
ges sowie jahreszeitlich bedingten Temperaturunter-
m sind im Klärgas Verunreinigungen wie z. B. Schwe-
rbindungen  enthalten. Auch in geringen Konzentra-

se die katalytischen und chemischen Prozesse in der

a der Gesamtanlage
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lage behindern. Wegen dieser Besonderheiten ist die
sreinigung von entscheidender Bedeutung.
einheit  im Klärwerk Köln-Rodenkirchen besteht aus
Grundreinigungseinheit sowie einer nachgeschalteten
it Partikelfilter. In der Grundeinheit erfolgt die Gas-

iner Vor- und einer anschließenden Tiefkühlung des
hwerpunkt dieser Stufe ist die Abtrennung der Silo-
u vollständige Entfeuchtung des Gases. 
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Siliziumverbindungen, die als Antischaummittel in
 als Textilzusatzstoffe eingesetzt werden. Zudem stel-

asismaterial fast aller Kosmetika dar. Siloxanverbin-
lb mit steigender Tendenz in der Abwasserfracht von
eisbar. Sie werden im Klärprozess nicht abgebaut,

ich im Klärschlamm an und gehen bei dessen anaero-

ht der Klärgasreinigungsanlage
 den Faultürmen in die Gasphase über. Würde das
gas in Gasmotoren verbrannt, kristallisieren die Silo-
m Brennraum zu Siliziumdioxid, welches die Motoren
r keine hinreichenden betrieblichen Erfahrungen in
mischen und katalytischen Reaktionen gasförmiger

 elektrochemischen Prozess vorliegen, werden diese
h bei diesem Brennstoffzellen-Projekt abgeschieden.
xanverbindungen die Eigenschaft haben, bei sinken-

 auszukondensieren, wird das Klärgas auf Temperatu-
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0 °C tiefgekühlt. Ein überaus positiver Nebeneffekt
h der im Gas vorhandene Wasserdampf kondensiert.
ng des Klärgases werden die Halogene und Schwe-
ittels Aktivkohle zurückgehalten. Ein nachgeschalte-
ährleistet für alle Betriebsbedingungen eine Abschei-

 die größer als 0,5 mm sind. Der Aufbau der Anlage
e verfahrenstechnisch notwendigen Grenzwerte der
sicher eingehalten werden. Die Leistungsaufnahme
ge ist mit 3,5 kW äußerst gering.
entation der Klärgasqualität und der Abscheidegrade
g dienen Messungen in dem Roh- und Reingas. Das
ht eine kontinuierliche Erfassung (10-Minuten-Mittel-
rtung der Gaskomponenten Methan, Kohlendioxid,

ff und Sauerstoff am Eintritt in die Brennstoffzelle vor.
ine diskontinuierliche Messung folgender Bestandteile

 nach der Gasaufbereitung:
e chlorierte Kohlenwasserstoffe, ausgewählte Fluor-
asserstoffe (Trichlorfluormethan, 1.1.2 Trichlor-
n, Dichlordifluormethan)
serstoff, Gesamtschwefel
le (Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksil-

 und Gesamtfluor

ragen zu einem störungsfreien Betrieb der Brennstoff-

lage
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nanlage PC25C besteht im wesentlichen aus der Gas-
rmer/Konverter), dem Brennstoffzellenstapel und
r. Die Gasaufbereitung  wandelt das gereinigte Klär-
offreiches Gas um. Bei diesem Prozess wird das Klär-

 Wasserdampf gemischt und in dem anschließenden
ess an einem Nickelkatalysator bei etwa 900 °C in

ohlenmonoxid umgesetzt. In einem weiteren Verfah-
ei etwa 300 °C eine Konvertierung. Dabei reagiert das
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nthaltene Kohlenmonoxid mit dem überschüssigen
inem Kupferkatalysator zu Wasserstoff und Kohlendi-

r den elektrochemischen Prozess in dem Brennstoffzel-
et wird, enthält überwiegend Wasserstoff. Der Rest

C25C während der Inbetriebnahme
dioxid und Wasserdampf sowie geringen Restmengen
ngen. Die Brennstoffzelle wandelt die im Wasserstoff
he Energie in elektrische Energie um. Dieser Vorgang
peratur von rund 200 °C statt.

de Wärme wird in einem Schlammwärmetauscher an
 übertragen und dient zur Beheizung der Faulbehäl-
nnstoffzelle erzeugten Gleichstrom formen Wechsel-
trom mit einer Spannung von  400 Volt um und spei-
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ale Niederspannungsnetz ein. Die Stromproduktion
s Bedarfs  der Kläranlage.

sanlage in Köln-Rodenkirchen bietet die Möglichkeit,
ngen mit der Reinigung von Klärgas und dem Betrieb
 zu sammeln. Dazu finden regelmäßig Messungen der

ohl vor als auch nach der Reinigung statt. Die bishe-
eisen sehr gute Resultate auf. So konnten z. B. die
gen von 17 mg/m3 im Rohgas auf kleiner 2 mg/m3

rt werden und die im Reingas enthaltenen Chlor- und
 (Halogene) liegen bei Werten kleiner 1 mg/m3. Am
sreinigungsanlage konnten keine Siloxane – die Sum-
trug am Eintritt 3,7 mg/m3 – mehr nachgewiesen wer-
e Nennleistung in Höhe von 200 kW wurde erreicht.
ebszeit der Brennstoffzellenanlage beträgt 4.500 Stun-
ste ununterbrochene Periode 2.352 Stunden aufweist.

iebene Brennstoffzellenanlage gehörte in Nordrhein-
5 registrierten „Weltweiten Projekten“ der EXPO 2000.
die Anlage auch zum Leitprojekt der Landesinitiative
ernannt worden und hat den 3. Platz zum „Innovati-
000“ erhalten. Diese Anerkennungen unterstreichen
ativen Charakter.

:
gnickel

nd Wasserwerke Köln AG
r 1995 107

lnag.de
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T. Gottschau
Fachagentur Nachwa

Die Vorträge und d
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gasanlagen betrieb
Anlagen mit Hilfe
und Technik kaum
sprüchlich, Verfahr
bar, so daß Anlage
fahrungsschatz ang
Verfügung stehend
immer optimal bet
sammlung und -ev

Die wichtigsten
gegliedert nach dem

Kurzfristige Arbei

Summarisch könne
werden:
n Biogas: Stand der Technik und Optimierungspotenzial“ 2000

er Diskussion und 
assung

chsende Rohstoffe e.V. (FNR), Gülzow

ie anschließenden Diskussionen lieferten eine Vielzahl
nd Hinweisen für zukünftige Arbeiten im Bereich Bio-
 bleibt festzuhalten, daß im Bereich der anaeroben Ver-
haftlicher Materialien, auch in Verbindung mit Ein-
eren Bereichen, eine deutliche Lücke zwischen Praxis
chem Erkenntnisstand festzustellen ist. Während in
eine Vielzahl, insbesondere landwirtschaftlicher Bio-
en wird, ist die Beschreibung bzw. Optimierung dieser
 allgemein anerkannter Methoden von Wissenschaft
 möglich. Allgemein verfügbare Daten sind oft wider-
en modellhaft nicht oder nur eingeschränkt beschreib-
nplaner und -bauer vielfach auf ihren empirischen Er-
ewiesen sind. Durch die noch nicht ausreichend zur
en Hilfsmittel werden viele Biogasanlagen heute nicht
rieben. Hier gilt es, durch eine systematische Daten-
Biotechnologie und Gentechnik in der Industriepflanzenzüchtung

aluierung Abhilfe zu schaffen.
 Ergebnisse der Diskussion werden im folgenden,
 jeweiligen Zeithorizont, dargestellt:

ten:

n folgende kurzfristige Arbeitsaufgaben identifiziert
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Hinzuweisen ist an
jekt „Biogas-Mess-
schungsanstalt fü
wurde. Durch die 
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schen Anlagenform
Datenbasis im Bere

Zur ebenfalls al
den interessierten 
soll, wird alsbald 
trums sowie des K
wirtschaft e. V. (KT

Diskutiert wurd
Fahrzeuge. Die Dis
eine Markteinführu
Ergebnisse der Diskussion und Zusammenfassung

age: Zusammenfassung vorliegender Daten zur Gas-
chiedenster Einsatzmaterialien, insbesondere von Ko-
und nachwachsenden Rohstoffen, Überprüfung der
n Labordaten in der Praxis, Analyse möglicher Abwei-
e, Veröffentlichung einer kohärenten Datensamm-

hung/Standardisierung von Messverfahren: 
ng und Überprüfung vereinheitlichter Labormessver-

w. –methoden zur praxisnahen Beurteilung von Ein-
ialien,
ng und Überprüfung von Schnelltestverfahren zur

ng der Gasbildungseigenschaften von Substraten in
chaftlichen Betrieben,
ng und Praxiseinführung einfacher und preiswerter

niken zur Prozessführung landwirtschaftlicher Bio-
n;
erwertung: Untersuchung der Auswirkungen des Ein-
iedener Substrate, insbesondere Kofermentate, auf die
keit des Gärrückstandes, 
: Untersuchung und Analyse der in Praxis auftreten-
n elektrischen Wirkungsgrade von Motoren, Entwick-
setzung einfacher und preiswerter Motorsteuerungs-
ur Erzielung höherer Wirkungsgrade.
 dieser Stelle auch auf das in Planung befindliche Pro-
Programm (BMP)“, welches durch die Bundesfor-

r Landwirtschaft (FAL), Braunschweig, beantragt
Erfassung, Analyse und Begleitung bestehender und
er Biogasanlagen soll neben einer Übersicht zu typi-
en auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbreitung der
r 1995 109

ich Biogas geleistet werden.
s wichtig angesehenen Handreichung Biogas, die für
Laien eine Einführung in den Bereich Biogas bieten
ein gemeinsamer Vorschlag des Biomasse-Info-Zen-
uratoriums für Technik und Bauwesen in der Land-
BL) vorgelegt werden.
e weiterhin die Nutzung von Biogas als Kraftstoff für

kussionsrunde war mehrheitlich der Auffassung, dass
ng von Kraftstoff auf Biogas verfrüht ist. Zunächst
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oder, wenn Modif
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werden können. 
geeigneter effizien
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derungen an das Kraftstoffsystem, die daraus resultie-
sowie die Gasaufbereitung geklärt sein. Erst dann
unden werden, ob beispielsweise ein breiter Einsatz
ftstoff in der Landwirtschaft technisch, ökonomisch

nvoll sei. 
eigentlichen Thematik wurde auch die Synchronisa-
ung der rechtlichen Rahmenbedingungen wie Kreis-
tz, Bioabfallverordnung etc. gefordert.

e:

sollte die technisch gleichrangige Nutzung von Biogas
 Hintergrund steht dabei auch die im Rahmen der Li-
rdgasmarktes vorgesehene Durchleitung von Biogas

etz. Des weiteren gilt es, mittelfristig auch den Einsatz
technologien für die Biogasnutzung zu erproben. In
erunter
binen
llenverfahren
n Zielrichtungen ist gemeinsam, daß Biogas nicht un-

t werden kann. Als vorrangig wurde daher die Schaf-
er und einfacher Techniken der Gasreinigung angese-
stechniken sind zwar kurzfristig verfügbar, aber
technisch aufwendig, mit hohen Betriebs- und War-
nden, so daß sich ein Einsatz für in der Regel kleinere
 Biogasanlagen kaum lohnt. Es gilt daher, marktver-
nsichtlich ihrer Kosteneinsparpotentiale zu evaluieren
ikationen derzeit bekannter Verfahren der Gasreini-
chenden Ergebnisse zeitigt, vereinfachte Biogasreini-

 entwickeln.
rdisziplinärer Arbeiten ist ebenfalls zu prüfen, ob für

lung von Biogasanlagen durch Wissenstransfer aus
en Bereichen wie der Sieldungswasserwirtschaft oder

ologischen Abfallbehandlung Anregungen gewonnen
Mittelfristig könnte beispielsweise die Übernahme
ter Reaktortypen aus diesen Bereichen möglich sein.
 des Standes des für die Biogasnutzung relevanten
 Bereich und die Überprüfung seiner Übertragbarkeit,
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landwirtschaftliche Biogasanlagen, wurde als wün-
en.

mmenhang wurde auch die modellmäßige Beschrei-
lagen diskutiert, um die wissenschaftlich-technischen

legung zu verbessern und so den Auslegungsaufwand
undsätzlich wurde eine solche Vorgehensweise als
, es wurde aber gleichzeitig darauf hingewiesen, daß
esserte Datengrundlage bzw. eine verstärkte Einsicht
gischen Prozesse bei der Biogasbildung notwendig

ektiven:

langfristig angelegten Projekten müssen in Überein-
längerfristigen Zielvorgaben des Bundesministeriums
utz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) und der
rpolitik erfolgen.
htigung der vorgenannten Aspekte wurde es als inter-
Möglichkeiten der Integration von hochtechnisierten
tik oder Informationstechnologie in den Bereich Bio-
 neuer, effizienterer Prozeßsysteme zu untersuchen.

ierbei die Schaffung automatisierter Kleinvergärungs-
h die gezielte Abstimmung der Fermentationsbedin-
eise eine bessere Nutzung von Kofermentaten zulas-

ulegen sind auch Arbeiten zu Erschließung der bio-
undlagen der Biogasbildung. Fernziel sollte dabei die
 optimierter Organismen sein, die eine gegenüber den
en eine erhöhte Produktivität besitzen.
r 1995 111

ieses Fachgespräch weiter auswerten und die Ergeb-
EL diskutieren, um bei Bedarf eventuell weitere Maß-
ung möglicher Wissenslücken einzuleiten.

ei an dieser Stelle nochmals allen Referenten und Teil-
aktive und konstruktive Mitarbeit am Fachgespräch

iversität Weimar, Herrn Prof. Dr. Bidlingmeier, Herrn
nen auch ihren Mitarbeitern, sei ebenfalls herzlich für
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